Kleine Häuser in großen Reihen

EINBLICKE ist die Schriftenreihe der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus. Mit ihr soll der
Blick über die im Stadt- oder Straßenraum erkennbare „äußerliche“ Architektur hinaus
auf das Innere der Kleinen Bürgerhäuser gelenkt werden, auf die räumlichen Verhältnisse
als Ausdruck der hier ehemals herrschenden Lebensverhältnisse und sozialen Strukturen.
EINBLICKE berichtet regelmäßig aus der Forschung. Nachdem hiermit im ersten Band
schon das Thema der Behelfsheime, der Notwohnhäuser für ausgebombte Städter, erstmals eingehender beleuchtet werden konnte, wird mit dem hier vorgelegten dritten Band
der EINBLICKE unter der Überschrift „Kleine Häuser in großen Reihen“ auf ein weitgehend unterschätztes Dauerthema des Städtebaus hingewiesen. Zur Unterbringung der
„Kleinen Leute“ wurden seit vielen Jahrhunderten Reihenhäuser errichtet, die gemeinhin
als „Gademe“ oder „Buden“ bezeichnet wurden. Sie machten einen wesentlichen Teil
der historischen Architektur aus, galten aber als unscheinbar und unbedeutend, so dass
sie heute bis auf Reste verschwunden sind. In diesen Reihenhäusern lebten am Rande
der Stadt und in engen Nebenstraßen, aber auch in Dörfern und auf dem Lande die
Lohnabhängigen, Armen, Soldaten und Arbeiter, ohne die auch in der Vergangenheit
das wirtschaftliche Leben nicht möglich war. In sechs verschiedenen Beiträgen wird der
Forschungsstand hierzu für Nordwestdeutschland aufgearbeitet, das Thema durch exemplarische Untersuchungen zu einzelnen Orten vertieft und werden ausgewählte Beispiele
eingehender untersucht, wird auf Ursachen der Errichtung, spezielle Raumprogramme
und die Bewohner hingewiesen. Bemerkenswert ist, dass der Arbeiterwohnungsbau und
Siedlungsbau des 19. und 20. Jahrhunderts in den Industriezonen des Ruhrgebietes wesentliche Wurzeln in diesen älteren Reihenhäusern hatten.
Zur Dokumentation der Stiftungsarbeit und der hiervon ausgehenden wissenschaftlichen 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 2012 ausgezeichneten zwei Kleinen Bürgerhäuser.
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Band IV der Reihe Einblicke erscheint 2016 und widmet sich dem Thema „Immer an der
Wand lang. Bauen und Wohnen im Schatten der Stadtbefestigungen.“
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Titelbild: Der „Lange Jammer“, eine Hausreihe mit sieben Wohnungen an der Neuenkirchener Straße 12–22 in Rheda-Wiedenbrück (Kr. Gütersloh). Das Reihenhaus wurde 1799–1800 auf Initiative
des Grafen Moritz Casimir II. zu Bentheim-Tecklenburg und Rheda errichtet, um zur Beförderung
des Handels den Zuzug von Juden nach Rheda zu initiieren und um von den Juden lukrative Schutzgelder erheben zu können (Zustand 2013). Foto: Kaspar.
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Westwall in Drensteinfurt (Kr. Warendorf; Zustand 2009). Foto: Fred Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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Vorwort

Schnell können sich Traditionen entwickeln, insbesondere dann, wenn sich eingeschlagene Wege als sinnvoll erweisen. Die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus gibt seit einigen
Jahren die Schriftenreihe EINBLICKE heraus. Auch in dem vorliegenden dritten Band
wird über die erfolgreiche Entwicklung der Stiftung berichtet und die Vergabe des Preises
scheinbar unscheinbar sowie die hierbei ausgezeichneten Objekte ausführlich dokumentiert. Im Mittelpunkt der zum zweiten Mal vorgenommenen Preisverleihung standen die
vielfältigen Initiativen von Heimatvereinen zur Rettung kleiner Bürgerhäuser. In der Begründung wird auf die Möglichkeiten solcher Initiativen und der von ihnen entwickelten
Nutzungskonzepte eingegangen. Insbesondere ist auf das bemerkenswerte und umfassende Engagement für das kleine Heimathaus in dem münsterländischen Dorf Herbern
hinzuweisen, dem die Jury daher einstimmig den Preis des Jahres 2012 zuerkannt hat.
Erneut konnte die Stiftung durch eine Erbschaft in ihren Handlungsmöglichkeiten für
die Zukunft gestärkt werden. Der großherzigen Zustifterin und ihrer Motivation wird in
einem Beitrag gedacht.
Die Schriftenreihe EINBLICKE berichtet aus der Forschung und soll neue Untersuchungen anregen. So hat es sich für als sinnvoll erwiesen, in jedem Band ein eigenes Schwerpunktthema in den Mittelpunkt zu stellen. Nachdem hiermit schon das Thema der Behelfsheime, der Notwohnhäuser für ausgebombte Städter erstmals eingehender beleuchtet
werden konnte, wird mit dem nunmehr dritten Band der EINBLICKE unter der Überschrift „Kleine Häuser in großen Reihen“ auf ein weitgehend unterschätztes Dauerthema
des Städtebaus hingewiesen. Zur Unterbringung der „Kleinen Leute“ wurden seit vielen
Jahrhunderten Reihenhäuser errichtet, gemeinhin als „Gademe“ oder „Buden“ bezeichnet.
In ihnen lebten am Rande der Stadt und in engen Nebenstraßen, aber auch in Dörfern
und auf dem Lande Lohnabhängige, Arme, Soldaten und Arbeiter. In sechs verschiedenen
Beiträgen wird der Forschungsstand hierzu für Nordwestdeutschland aufgearbeitet, das
Thema durch exemplarische Untersuchungen zu einzelnen Orten vertieft sowie ausgewählte Beispiele eingehender untersucht, auf Ursachen der Errichtung, spezielle Raumprogramme und die Bewohner hingewiesen. Bemerkenswert ist, dass Arbeiterwohnungsbau und Siedlungsbau des 19. und 20. Jahrhunderts insbesondere in den Industriezonen
des Ruhrgebietes wesentliche Wurzeln in diesen älteren Reihenhäusern hatte.
Mit EINBLICKE will die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus bürgerschaftliches Engagement anregen oder auslösen. Hierzu gehört es, dass wir Initiativen ein Forum bieten, die
sich mit dem Erhalt von Bauten einschließlich ihrer inneren Strukturen und Einrich8
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tungen als Anschauungsobjekt vor Ort befassen. Solche Museen sind eine wichtige Ergänzung zum Konzept der Freilichtmuseen. In einem ausführlichen Beitrag wird daher
Konzept, Ziel und Bestand des inzwischen schon lange erfolgreichen „Dezentralen Stadtmuseums Warendorf“ vorgestellt.
Auch in Zukunft wird EINBLICKE auf das hinweisen, was meist übersehen wird,
aber dennoch von hohem Dokumentationswert für unsere Geschichte ist. Möge es der
STIFTUNG Kleines Bürgerhaus weiterhin gelingen, erfolgreich bei der Kultur- und
Denkmalpflege, insbesondere in Westfalen-Lippe mitwirken zu können.

Dr. Birgitta Ringbeck
Mitglied des Stiftungsvorstandes
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Petersiliengasse in Warendorf (Zustand 2007). Foto: Kaspar / Stiftung Kleines Bürgerhaus.
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Die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus
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Fred Kaspar und Paul Arthur Memmesheimer

Ziele, Aktivitäten und Impulse 2012–2014
Nachrichten aus der Stiftung
Ziel der Stiftung ist es, kleine und unscheinbare Bauten zu erforschen, zu bewahren und
sie der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Zentrum stehen dabei neben den
Gebäuden selbst auch die Wohn- und Lebensformen, die sie repräsentieren, letztlich also
die Menschen, die in den Bauten lebten, wohnten und arbeiteten. Hierzu haben wir ausführlich in Band 2 „Zum Leben, Wohnen und Wirtschaften in historischen Bürgerhäusern“
berichtet.
Von zentraler Bedeutung für die Arbeit jeder Stiftung waren und sind die ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen. In diesem Zusammenhang kann wieder auf einen
besonderen Glücksfall für unsere Stiftung verwiesen werden, denn ein weiteres Mal wurde
sie testamentarisch zur Alleinerbin bestimmt. Über die Beweggründe und die Lebensumstände der Zustifterin sowie die Verwendung der Mittel wird in dem Beitrag „Zustiftung
Anneliese Korte“ berichtet.
Die Stiftung ist in ihrer Handlungsfähigkeit zwar von den Einkünften aus ihrem Vermögen
abhängig und darf ihre natürlich beschränkten wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht aus
dem Blick verlieren, kann aber ihre Ziele nur lebendig und aktiv verfolgen durch Initiativen und Entschlüsse, die von lebenden Menschen ausgehen. Dem Vorstand war es dank
umsichtiger Leitung und Aufsicht durch die „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“ in Bonn,
hier insbesondere durch stetige und gründliche Begleitung durch Elke Freiin von Wüllenweber beim dortigen Stiftungszentrum, möglich, viele Impulse zu geben und unkompliziert nachhaltige Initiativen zu entwickeln und zu unterstützen.
Alois Hüser aus Bielefeld, ein über Jahrzehnte für viele kulturgeschichtliche Museen und
Initiativen in Westfalen sich einsetzender Mäzen gehörte dem Vorstand unserer Stiftung
seit ihrer Gründung 2001 an. Unermüdlich und uneigennützig hat er beraten, unterstützt
und uns mit seiner großen Erfahrung und Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge immer wieder neue Impulse gegeben. Leider ist er im Juni 2013 verstorben.
Damit der Vorstand langfristige Perspektiven entwickeln kann und die Ideen und Ziele der
Stifter und Zustifter über ihre Lebenszeit hinaus weitergetragen werden, erschien es sinnvoll, frühzeitig geeignete jüngere Personen einzubinden. Es ist gelungen, den Vorstand nun
um zwei jüngere Persönlichkeiten zu erweitern und damit den Übergang auf die nächste
Generation sicherzustellen: Professor Jan Carstensen, seit 2005 Leiter des LWL-Freilichtmuseums Detmold – Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde und Dr. Wolfgang
Rüther, Leiter des Freilichtmuseums Molfsee – Landesmuseum für Volkskunde bei Kiel.
Der Stiftung wurde testamentarisch nunmehr schon ein drittes historisches Haus gewidmet, das in besonderer Weise geeignet ist, als Anschauungsobjekt und dreidimensionales,
begehbares Ausstellungsstück für die Zukunft erhalten zu bleiben. Es handelt sich um das
Haus Gerichtsfuhlke 1 in Warendorf, das der Stiftung durch Erbschaft zufallen wird. Dieses
kleine Haus wurde 1616 als ein Doppel-Miethaus errichtet, in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem kleinen Handwerkerhaus umgebaut und blieb seitdem in seiner histori12
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Warendorf, Gerichtsfuhlke 1
Das 1616 als Doppelwohnhaus
(Gadem) errichtete Haus wurde
im 1840 zu einem bescheidenen
Handwerkerhaus umgebaut. Nach
Renovierung 2011–2013 ist es im
Zustand um 1940 eingerichtet und
Teil des „Denzentralen Stadtmuseums Warendorf“, kann aber auch
von Interessierten als Ferienhaus
angemietet werden. Foto: Kaspar /
Stiftung Kleines Bürgerhaus.

schen Baustruktur sehr gut erhalten. Damit passt es nicht nur auf Grund seiner sozialen
Aussage, seiner Größe und Lage am Beginn einer kleinen Gasse zu den Zielen der Stiftung,
sondern zudem bestens in das Konzept des „Dezentralen Stadtmuseum Warendorf“, einem
einzigartigen Projekt, das den Zielen der Stiftung eng verbunden ist und daher in diesem
Band ausführlich in einem eigenen Beitrag des Initiators Laurenz Sandmann dargestellt
wird. Gerade die Möglichkeit persönlicher Anschauung und des unmittelbaren Erlebens
historischer Bauten ist eines der Ziele, das die Stiftung verfolgt und auch in dem Titel EINBLICKE unserer Schriftenreihe ausdrücklich formuliert wird. In dem Museumskonzept
geht es darum, Wohngebäude verschiedener Sozialschichten in den Städten an ihrem historischen Standort als Anschauungsobjekt zu erhalten. Diese Bauten zu einem „Dezentralen
Museum“ zu vernetzen, ist als Weiterführung des bewährten Freilichtmuseums-Konzeptes
zu sehen, bei dem man bislang allerdings ländliche Bauten an eine neue Sammelstelle
translozierte. Das in Warendorf entwickelte Konzept hat sich in den letzten zehn Jahren
aus kleinen Anfängen heraus inzwischen als alltagstauglich erwiesen und ermöglicht den
Besuchern inzwischen den Besuch von sechs verschiedenen Stationen innerhalb der insgesamt sehenswerten Altstadt.
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Wir haben uns entschlossen, für die Zukunft eine eigene Rubrik in unserer Schriftenreihe
dieser und vergleichbarer Initiativen zu widmen. Ihnen soll damit ein eigenes Forum gegeben werden, um über Konzepte, Erfahrungen und Erfolge zu berichten, sich auszutauschen
und die Leser an der Weiterentwicklung dieser Museen teilnehmen zu lassen.
Das angesprochene Haus Gerichtsfuhlke 1 wurde im Hinblick auf seine Aufnahme in das
„Dezentrale Stadtmuseum Warendorf“ in den letzten beiden Jahren umfassend saniert und
als ein museales und zugleich bewohnbares Objekt hergerichtet. Es dokumentiert nun
nicht nur als Wohn- und Arbeitsstätte eines Zigarrenmachers eine ehemals weit verbreitete, heute aber ausgestorbene Erwerbsmöglichkeit, sondern soll auch den Stand haustechnischer Entwicklungen um 1940 anschaulich machen, insbesondere die erst zögerlich
beginnende Elektrifizierung. Darüber hinaus ist das Haus so eingerichtet worden, dass
es als Ferienhaus angemietet werden kann. Auch hiermit wird versucht, innerhalb vom
„Dezentralen Stadtmuseum“ einen neuen Weg der Anschauung zu bieten, heutigen Menschen ein unmittelbares Erleben, ein Einlassen auf historische Strukturen zu ermöglichen.
Vergleichbare Konzepte zur Erlangung historischer Erfahrungen wurden bislang vor allem
im Bereich der Archäologie (als „experimentelle Archäologie“) bzw. im Bereich der Geschichtswissenschaften angelsächsischer Länder (als „reenactment“ zur Nachstellung historischer Ereignisse) erprobt. Über die Erfahrungen, Möglichkeiten und Grenzen dieses
Zuganges wird zu berichten sein.
Reaktionen auf Band 1 und 2 der EINBLICKE
Wie schnell sind die zwei Jahre seit Erscheinen unseres letzten Jahrbuches im Mai 2012
vergangen! Allerdings ist in dieser Zeitspanne auch Vieles passiert, ist der Stiftung manch
Gutes widerfahren, ist sie in ihren Zielen auch weitergekommen. So konnte Angestoßenes
weitergebracht werden: Die Reaktion auf das Thema des ersten, 2011 erschienenen Bandes
unserer Schriftenreihe war erstaunlich. Hier hatten wir das Thema Behelfsheime in den
Blick gerückt, wobei sich die Intention des Buches schnell bestätigte: Ausgehend von der
immer wieder geäußerten Frage, warum ein solch abwegiges Thema gewählt wurde, kam
nach des Lektüre des Buches nicht selten die Einsicht, dass es sich um ein weitgehend
vergessenes, wenn nicht verdrängtes Thema handelt, und solche Behelfsheime weite Kreise
der Bevölkerung betrafen. So erinnerte sich mancher, wie er selbst die Lebensumstände
in so einem beengten Bau hatte erleben müssen oder bei Besuchen erlebt hatte und wie
bedrängend diese Zeit vielfach gewesen ist. Auch Behelfsheime an ihren Standorten weitab
der Städte an kleinen Feldwegen und unter hohen Bäumen sind aber Bürgerhäuser und
zudem nur scheinbar unscheinbar.
Die seitherige Beachtung dieser zahllos errichteten Bauten ist gewachsen, ebenso die Auseinandersetzung mit den angestoßenen Fragestellungen. So wurde inzwischen der noch
überlieferte Bestand von ursprünglich etwa 250 in der Landschaft im Umkreis der beispielhaft behandelten Stadt Telgte stehenden Behelfsheime überprüft und einzelne ausgewählte,
gut überlieferte Beispiele unter Denkmalschutz gestellt. Dies nährt die Hoffnung, dass es
gelingen wird, zumindest einige Behelfsheime als Anschauungsobjekte für die Zukunft zu
erhalten. In die Denkmalliste eingetragen wurde ein nach individuellen Plänen errichtetes
Behelfsheim mit massiven Umfassungswänden, das man nach 1945 zu einem Dauerwohn14
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haus umgebaut hat1, sowie ein Doppelbehelfsheim aus Holzfertigtafeln, ebenfalls später zu
einem dauernd bewohnten Wohnhaus2 ausgebaut.
Weiterhin sind Untersuchungen abgeschlossen worden, die sich mit dem Leben von
Kriegskindern in Westfalen beschäftigen, wobei auch ihre Wohn- und Lebenssituation in
Behelfsheimen beleuchtet wird.3
Auch zu dem Behelfsheim, das schon 2009 in Warendorf-Milte als erstes Beispiel für einen
solchen Bau in die Denkmalliste eingetragen worden war, gibt es viel Neues zu berichten:
Hier löste die Ausweisung als Baudenkmal eine lange und kontroverse Diskussion um die
historischen Prozessen aus, die mit der schwierigen Integration zunächst von Ausgebombten, später dann von Flüchtlingen und Ausgewiesenen in die dörfliche Gesellschaft verbunden gewesen waren. Inzwischen hat es sich der Heimatverein Milte zur Aufgabe gemacht,
das Gebäude in Kooperation mit der Geschichtswerkstatt Milte und dem Familiendorf
Milte zu einem Anschauungsobjekt zu machen, das in das Konzept des „Dezentralen Stadtmuseums Warendorf“ eingebunden werden soll.4 Hierzu hat die Stadt Warendorf das Gebäude erworben und wird es diesem Zweck zur Verfügung stellen.
Es ist unser Konzept, jedem Band der EINBLICKE neben einer gründlichen Dokumentation des oder der Träger des Preises scheinbar unscheinbar und der Begründung für die
Auszeichnung durch ein besonderes Schwerpunktthema ein eigenes thematisches Gewicht
zu verleihen. So behandelte der erste Band die zwischen 1943 und 1947 entstandenen „Behelfsheime“, während in dem zweiten Band ausführlich die Ziele der Stiftung dargestellt
wurden; zusätzlich enthielt dieser Band eine Dokumentation des Wohnhauses und der
Wohnräume eines Vikars an einer städtischen Pfarrkirche und damit der Lebensweise eines
Angehörigen der „klerikalen Unterschicht“.
Schon im Zusammenhang mit der Verleihung des Preises 2010 haben wir exemplarisch auf
das nicht zu unterschätzende Engagement von Bürgerinitiativen hingewiesen, bei denen
mit privater Initiative gegen die Haltung der allgemeinen Meinung und selbst der öffentlichen Hand erfolgreiche und sinnvolle Arbeit für das „Kleine Bürgerhaus“ geleistet wird.
Hinter den vorgestellten verschiedenen Initiativen in Steinfurt, Menden und Tecklenburg
standen jeweils einzelne engagierte Persönlichkeiten, die sich über lange Zeit nicht entmutigen ließen.
Band 3 der EINBLICKE
Auch bei dem nun hier vorgelegten Band 3 unserer Schriftenreihe gilt dieses Konzept: Zunächst wird die zweite Preisverleihung dokumentiert. Hiermit sollte das Engagement von
Heimatvereinen in den Fokus gestellt werden. In verschiedenen Orten hatte man jeweils in
Zusammenarbeit zwischen einer Kommune und einem Heimatverein ein historisches Objekt erhalten und dieses einer mehr oder weniger öffentlichen Nutzung zugeführt. In der
Regel als „Heimathaus“ bezeichnet, sollen diese Objekte zum Erhalt der örtlichen Identität
beitragen, historische Anschauung bieten und damit Kristallisationspunkt für geschichtliches Bewusstsein sein. Nicht selten handelt es sich bei diesen „Heimathäusern“ eben nicht
um Bauten der örtlichen Oberschicht (etwa von Kaufleuten, wohlhabenden Handwerkern
oder Gastwirten), sondern um „Kleine Häuser“. Von privat initiierten Denkmalpflegemaßnahmen unterscheiden sich diese „Heimathäuser“ dadurch, dass das Innere der Bauten
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für die Öffentlichkeit erlebbar gemacht wurde, also wesentlich weitergehende Anschauung
vermittelt wird. Da die so entwickelten Heimathäuser in der Regel die einzigen historischen Wohnbauten eines Ortes sind, die für Einheimische und Besucher begehbar und
räumlich erlebbar sind, müssen sie zu wesentlichen Zeugnissen der Ortsgeschichte und
besonderen Objekten der Bildungsarbeit gezählt werden.
Zu dieser Thematik findet sich im ersten Teil des vorliegenden Bandes ein ausführlicher
Text als Begründung des Preisträgers. Mit dem Preis scheinbar unscheinbar des Jahres 2012
wurde das bemerkenswerte Projekt des Heimathauses in dem kleinen münsterländischen
Dorf Herbern und mit dem Anerkennungspreis zudem ein weiteres Heimathaus in dem
ebenfalls münsterländischen Ennigerloh ausgezeichnet. In einem anschließenden Beitrag
wird die erstaunlich wechselvolle Nutzungsgeschichte dieses Hauses in Herbern und die
hiervon zeugende Bau- und Umbaugeschichte erstmals dokumentiert.
Im zweiten Hauptteil des Bandes wird als Schwerpunkthema eine bedeutende Gruppe von
„Kleinen Häusern“ in den Blick genommen, den in Reihen errichteten Mietwohnungen,
in vorindustrieller Zeit als „Gadem“ oder „Bude“ bezeichnet. Sowohl in einem Überblick
über den Stand und die bisherigen Ergebnisse der Forschung wie auch in den vier darauf folgenden exemplarischen und vertieften Untersuchungen zu einzelnen Baugruppen
konnte der Autor verdeutlichen, dass es sich bei den Reihenhäusern um ein seit vielen
Jahrhunderten in den Städten weit verbreitetes bauliches Phänomen handelt. Trotz der stets
bescheidenen Lebensverhältnisse wird ein breites Spektrum der gebauten Realität deutlich,
sowohl was Größe und innere Struktur dieser Wohnungen aber auch was ihre Bewohner
und deren Bedürfnisse betrifft. In einem weiteren Beitrag kann Hans H. Hanke verdeutlichen, dass nicht nur die sogenannten Kolonien des 18. und 19. Jahrhunderts, sondern auch
die Arbeitersiedlungen der Industrieregionen des 19. und 20. Jahrhunderts im Gegensatz zu
weit verbreiteten Thesen im Wesentlichen aus diesen Vorbildern entwickelt wurden. Dies
wiederum erweist sich als eine wesentliche Wurzel des bis heute anhaltenden Wunsches
nach dem Einfamilienhaus inmitten eines Gartens.
Im nächsten Band sollen in Fortführung des Konzeptes als Schwerpunkt unter dem Titel
„Immer an der Wand lang“ die kleinen Häuser vorgestellt werden, die man in den meisten
Städten entlang der Stadtmauern auf schmalen Grundstücken in der Regel als individuelle
Bauleistung errichtete. Neben ihrer baulichen und städtebaulichen Erscheinung und inneren Struktur wird es wiederum auch um die Frage gehen, wer die Bauten errichtete, wer
hier wohnte und was hiervon noch erhalten ist.
1 Telgte, Am Raestruper Bahnhof 60.
2 Telgte, Am Raestruper Bahnhof 13.
3 Adalbert Hoffmann: Münster i. W. – Erinnerungen von Kriegskindern an Bombenkrieg und Evakuierung. In: LWL-Internetportal „Westfälische Geschichte“, unter: „Aufwachsen in Westfalen“:
Krisenjahre und Aufbruchsstimmung – die Nachkriegszeit in Deutschland 1945–1965: http://www.lwl.
org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/input_felder/langDatensatz _ebene4.php?urlID=891&url_
tabelle=tab_websegmente (Aufruf 2.2.2014).
4 Emil Schoppmann: Ehemaliges Flüchtlingsquartier als Museum? Das Behelfsheim „Haus Gedingk“ in
Milte. In: Münsterland. Jahrbuch des Kreises Münsterland 63/2014, S. 283–285.
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Anneliese Korte, geb. Scheller (1919–2012) an
ihrem 80. Geburtstag. Dahinter ihre Schwester
Dr. Hannelore Scheller (1925–2006), die beide
die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus zu ihrem
Erben bestimmten. Foto: Nachlass Anneliese
Korte / Stiftung Kleines Bürgerhaus.

Paul Arthur Memmesheimer

Zustiftung: Anneliese Korte, ihr kleines Haus
und das Brand-Poehlmahn-Haus in Vlotho
Von zentraler Bedeutung für die Arbeit jeder und damit natürlich auch unserer Stiftung
waren und sind die ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen. Ebenso wie
schon im Bericht von vor zwei Jahren können wir in diesem Zusammenhang wieder auf
einen besonderen Glücksfall für die Stiftung hinweisen, auch wenn dieser mit einem traurigen Ereignis verbunden war. Ein weiteres Mal wurde die Stiftung testamentarisch zur
Alleinerbin eingesetzt, bemerkenswert insbesondere deswegen, da es sich um die Schwester der ersten Erblasserin handelt.
Anneliese Korte war eine bescheidene Frau, die zuletzt über viele Jahre zurückgezogen
in einem kleinen Haus am Rande von Neuenrade (Märkischer Kreis) im Sauerland lebte.
Allerdings informierte sie sich von hier aus insbesondere über das Fernsehen engagiert und
intensiv über das Weltgeschehen. Mit sicherem Blick für das Wesentliche und ausgeprägt
eigener Meinung hatte sie verfolgt, was ihre jüngere Schwester Dr. Hannelore Scheller bewegte und unternahm, die als bekannte Ärztin in Bonn-Bad Godesberg zwar wesentlich
mehr in der Welt lebte, aber schon vor ihr verstorben war. Ohne eigene Kinder bestimmte
sie noch in Absprache mit ihrer Schwester die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus zu ihrer
Alleinerbin.
Henriette Wilhelmine Anneliese Korte, geb. Scheller wurde am 14. April 1919 in (Wuppertal-)Langerfeld als älteste Tochter des Lokomotivführers Otto Ernst Scheller aus (Wup-
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pertal-)Lüttringhausen und seiner Ehefrau Helene Anna Jung geboren. Auch ihr Großvater August Scheller zur Linde aus (Wuppertal-)Ronsdorf war Lokomotivführer, während
ihre Mutter aus einer alten Bandwirkerfamilie in Wermelskirchen stammte. Sie wuchs
in einem kleinbürgerlichen Millieu auf, das zum einen geprägt war durch die sozial anerkannten und geachteten Berufe in ihrer Familie und die für die Region des Bergischen

Neuenrade (Märkischer Kreis), Am
Semberg 36.
Zustand des Hauses
2012.Foto: Kaspar
/ Stiftung Kleines
Bürgerhaus.

Neuenrade (Märkischer Kreis), Am Semberg 36. Der Bauplan des 1952 errichteten Fertighauses – hier bei
der geringen Erweiterung 1965 – zeigt die bescheidenen Dimensionen von Einfamilienhäusern, in denen
ein großer Teil der Bevölkerung nach 1945 zu Hause war. Plan: Stiftung Kleines Bürgerhaus.
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Landes typische strikte Ausrichtung Neuenrade (Märkischer Kr.), Am Semberg 36. Wohnzimmer
auf den reformierten Glauben, zum (Zustand 2012) und, im Keller, Badezimmer des Hauses von
anderen aber auch von den nur in 1952. Foto: Kaspar / Stiftung Kleines Bürgerhaus.
bescheidenen Maßen zur Verfügung
stehenden Geldmitteln. Dennoch
erhielt sie auch als Mädchen eine
berufliche Ausbildung, auch wenn
es ihr nur möglich war, eine Lehre
als kaufmännische Angestellte zu absolvieren. Solange sie unverheiratet
blieb, übte sie diese Tätigkeit aus.
Erst in späteren Jahren heiratete Anneliese Scheller um 1966 den Buchsachverständigen Fritz Korte (10. Juli
1919 – 15. Dezember 1976), der in seiner Heimat Neuenrade im Sauerland
als Steuerberater tätig war. Sie hatte
den Witwer mit zwei minderjährigen Söhnen bei einer Urlaubsreise
mit ihrer Schwester kennengelernt.
Annelise zog zu ihrem Mann ins
Sauerland, führte ihrer neuen Familie den Haushalt und versuchte, ihren Stiefsöhnen eine Mutter zu sein.
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Nun wieder vierköpfig, lebte die Familie in einem bescheidenen Haus, das Fritz Korte
mit seiner ersten Ehefrau 1952 als „Teutonia-Fertighaus“ mit einer Grundfläche von 53 qm
in einer Neubausiedlung mit größeren und für Gartenbau geeigneten Grundstücken
oberhalb des Bahnhofes Neuenrade am Semberg 36 hatte errichten lassen. Das kleine
eingeschossige Holzhaus mit steilem, ausgebautem Satteldach entsprach in bemerkenswerter Weise dem Lebensumfeld, in dem auch Dr. Hannelore Scheller, die Schwester von
Anneliese Korte lebte. In beiden Fällen waren es „Eigenheime“, wie sie um 1950 in großer
Zahl überall in Deutschland zur Bewältigung der Wohnungsnot entstanden und damit
charakteristisch für eine ganze Generation waren, geprägt von den wirtschaftlichen Notzeiten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Beide Schwestern und Stifterinnen haben
daher um ihre Wohnsituationen nie Aufhebens gemacht oder sie in späteren Jahren auch
nicht als bescheiden empfunden. Sicherlich waren diese Einfamilienhäuser, später auch
mit Badezimmern ausgestattet, weitaus komfortabler, als es ihre Elternwohnung in einem
Mehrfamilienhaus gewesen war.
Das Haus steht über einem massiven Kellersockel, in dem neben der Heizung und der
Waschküche auch ein Badezimmer eingerichtet war. Es bot neben einer Küche sowie einem Wohn- und einem Kinderzimmer im Erdgeschoss nur zwei weitere Schlafzimmer
im Dachgeschoss. Erst 1965 wurde das Raumprogramm durch einen kleinen Anbau mit
Vorflur und Badezimmer erweitert.
Neben dem Haus stand im Garten ein noch kleineres Nebengebäude, in dem eine Garage
und ein Büroraum untergebracht waren. Hier betrieb Fritz Korte ein Büro für Steuerberatung, fortan in der Büroarbeit von seiner Ehefrau unterstützt. Nach dessen frühen Tod
im Dezember 1976 wurde das Büro in andere Hände übergeben, so dass Anneliese Korte
ihre Arbeit aufgab. In den folgenden Jahren verbrachte sie viel Zeit mit und bei ihrer
Schwester in Bad Godesberg, wobei über lange Jahre gemeinsame Reisen Höhepunkte
waren. Altersbedingt erhielt sie 1996 ein künstliches Hüftgelenk, doch traute sie sich später nicht mehr, auch ihre andere Hüfte richten zu lassen. Später kaum noch in der Lage zu
gehen, verbrachte sie die letzten Lebensjahre zurückgezogen in ihrem Haus am Semberg.
Entkräftet starb sie am 16. April 2012 in einem Altenpflegeheim in Balve.
Mit den Mitteln aus dem Nachlass
von Anneliese Korte konnte 2010
der Ankauf des Hauses BrandPoehlmahn in Vlotho finanziert
werden. Die STIFTUNG Kleines
Bürgerhaus wird an dem Fachwerkhaus eine Gedenktafel anbringen lassen, um die hochherzige Stifterin zu ehren.

Das Brand-Poehlmahn-Haus in Vlotho
(Kr. Herford), Lange Straße 134. Foto:
Kaspar / Stiftung Kleines Bürgerhaus.
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scheinbar unscheinbar
Preis der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus 2012
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Fred Kaspar

Laudatio auf den Preisträger 2012
Rede zur Preisverleihung am 31. Juni 2012 auf Schloss Berleburg1
Als Vorsitzender einer von Privatpersonen eingerichteten Stiftung spreche ich hier auf
einer Veranstaltung der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen,
also einer Behörde, einer öffentlichen Einrichtung. Beide hatten sich vor einigen Jahren
darauf verständigt, die Preisvergabe in gemeinsamer Veranstaltung durchzuführen. Dies
geschieht hier nun zum zweiten Mal. Das Engagement Privater und von ihnen gegründeter Stiftungen muss in den letzten Jahren zunehmend Lücken in der Kulturarbeit füllen,
da sich die öffentliche Hand mit ihren Einrichtungen und Förderungen aus diesem Bereich zurückzieht. Da privates Engagement allerdings immer freiwillig geschieht, bedarf
es der Motivation. Besitzen die Gesellschaft bzw. ihre politischen Entscheidungsträger
und die ausführenden Behörden Interesse daran und wollen privates Engagement befördern, so bedarf dieses sensibler Unterstützung und Beförderung; insbesondere müssen die
Vertreter der öffentlichen Hand frei von Besserwisserei und Übergriffen gegenüber den
individuellen Förderern sein.
Um es klarzustellen: Nicht die LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur, sondern die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus vergibt in unabhängiger Entscheidung den
Preis scheinbar unscheinbar. Der Preis wird alle zwei Jahre ausgeschrieben und ist mit
10 000 Euro dotiert. Hierbei bleibt festzustellen, dass es in Westfalen-Lippe nur einen
weiteren, entsprechend ausgestatteten, jährlich damit im Wechsel vergebenen Preis gibt,
allerdings ebenfalls nicht vom LWL (Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster),
sondern von der Obersten Denkmalbehörde, dem Land Nordrhein-Westfalen finanziert.
Wenn damit der formale Hintergrund der Veranstaltung beschrieben ist, so wird es auch
bei den folgenden Ausführungen sowie bei der Begründung der auszuzeichnenden Preisträger um dieses Verhältnis zwischen privatem Engagement und dem Handeln der sogenannten öffentlichen Hand gehen, hier als staatliche Denkmalpflege. Es erscheint daher
sinnvoll, dieses Verhältnis einmal etwas genauer in den Blick zu nehmen. Es gilt, das im
alltäglichen Handeln komplexe, sensible und oft schwierige Verhältnis zwischen diesen
beiden Polen zu beleuchten. Ziel der Stiftung ist es, mit der Vergabe des diesjährigen
Preises für mehr Aufmerksamkeit bei der schwierigen „Schnittstelle“ zwischen privatem
Engagement und öffentlichen Institutionen zu werben.
Die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus
Die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus wurde im Jahre 2001 als eine sogenannte nichtselbständige Stiftung gegründet, die unter der Treuhandschaft der „Deutschen Stiftung
Denkmalschutz“ in Bonn steht. Mit dieser rechtlichen Konstruktion ist auf Dauer eine
fachliche denkmalkundliche und wissenschaftliche Ausrichtung sichergestellt und die
Stiftung erfährt vom dortigen Stiftungszentrum jedwede Unterstützung in ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Abwicklung.
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Wie ihr Name schon erkennen lässt, engagiert sich die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus
für historische kleine Bürgerhäuser in Westfalen-Lippe. Warum diese besondere Ausrichtung? Diese geht auf die Erkenntnis zurück, dass historische Kirchen, Schlösser, Burgen
und Villen aufgrund ihrer architektonischen Prominenz in der Regel eine starke Lobby für
den Erhalt haben. Die kleinen und oft unscheinbaren Bürgerhäuser indessen bilden den
wesentlichen Teil des historischen Baubestandes. Diese ehemals als „Buden“, „Gademe“,
„Kotten“, „Speicher“ oder „Häusgen“ bezeichneten Kleinbauten waren ebenso zahlreich
wie unscheinbar. Dennoch prägten sie die Stadtbilder und Ortskerne ganz entscheidend.
Trotz Denkmalschutz sind aber diese nur „scheinbar unscheinbaren“ Bauten bis heute im
besonderen Maße von Abriss, Verfall und nicht dokumentiertem Verschwinden bedroht:
Sicherlich über 50 % des überlieferten historischen Bestandes sind allein in den letzten
Jahrzehnten abgebrochen worden. Daher hat es sich die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus
zur Aufgabe gemacht, diese Zeugen der Alltagskultur unserer Vorfahren in den Fokus
der Aufmerksamkeit zu rücken. Die Stiftung will anregen, diese Bauten zu erforschen, zu
bewahren und in exemplarischen Beispielen der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Zentrum stehen hierbei die bauliche Gestalt sowie die Ablesbarkeit der Wohnund Lebensformen, denen diese Bauten dienten.
Kleine Bürgerhäuser im Fokus
Wenn Sie meinen, diese hier nur kurz angerissene und sicherlich plakativ wertende Unterscheidung zwischen großen und sogenannten bedeutenden Bauten und „Kleinen Bürgerhäusern“ wäre kein wirkliches Thema heutiger Denkmalpflege und Kulturarbeit mehr,
der dürfte sich irren. Dies ist der Jury auch wieder bei der Durchsicht der in diesem
Jahr eingegangenen Bewerbungen deutlich geworden. – In den letzten Stunden haben
wir das besondere Vergnügen gehabt, Schloss Berleburg ausführlicher in Augenschein zu
nehmen. Wir haben vernommen, dass hier keine Maßnahmen an und in der historischen
Substanz ohne baugeschichtliche und restauratorische Voruntersuchungen erfolgte und
die Zusammenarbeit des Eigentümers mit den Fachbehörden beispielhaft war. Anders
ist der denkmalpflegerische Alltag allerdings in aller Regel bei scheinbar unscheinbaren
Objekten. Die Mehrzahl der Objekte, die für die Prämierung durch unseren Preis in diesem Jahr eingereicht wurden, sind bis heute ohne baugeschichtliche Untersuchung, d. h.
ohne tiefergehende Kenntnis der Entstehung, Geschichte und des baulichen Wandels und
das, obwohl es sich bei ihnen – als für den Preis vorgeschlagene Bauten – um besondere
und intensiver behandelte Objekte handelte. Dieser Umstand ist allerdings kaum den
Eigentümern der Objekte anzurechnen, sondern zumeist darauf zurückzuführen, dass
bei diesen unscheinbaren Bauten von den Fachbehörden noch immer oft keine entsprechenden Erkenntnisse eingefordert werden. Noch immer scheint es bei „Kleinen Bürgerhäusern“ vielfach ausreichend zu sein, sie schlicht als „historische Objekte“ zu begreifen,
die allerdings ohne eine individuelle und beachtenswerte Geschichte sind. Noch immer
werden die „Kleinen Bürgerhäuser“ nur als städtebaulicher Rahmen für die „eigentlichen
Baudenkmale“ betrachtet, der ohne eine differenzierte eigene Geschichte zu sein scheint.
Erkenntnis des Stiftungsvorstandes für zukünftige Arbeit ist daher, dass es ein verstärkt
zu verfolgendes Ziel der Stiftungsarbeit sein muss, auf diesem beklagenswerten Stand
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im Umgang mit der noch vorhandenen historischen Substanz und der noch immer sehr
geringen Kenntnis der Hintergründe hinzuweisen. Natürlich ist es zu begrüßen, dass
„Kleine Bürgerhäuser“ erhalten und saniert werden – in der Regel mit Beratung durch die
Denkmalbehörden und teilweise auch mit ihrer Förderung – zugleich ist es aber beklagenswert, dass dies nicht oder doch nur sehr gering zur Erweiterung der Kenntnisse über
das einzelne Objekt im Speziellen und der ganzen Baugattung im Allgemeinen führt.
scheinbar unscheinbar und EINBLICKE
Sie sehen also, die Stiftung nimmt „unscheinbare“ Gegenstände in den Blick, Bauten,
die „scheinbar“ keine eigene Geschichte haben, nicht selten auch ungeliebte Gebäude.
Vielleicht ist die Stiftung auch deswegen bislang eher unscheinbar geblieben. Ihre Ziele
bleiben Vielen unverständlich, zumindest aber unscheinbar. Vor diesem umrissenen Hintergrund ist die zunächst vielleicht etwas irritierend wirkende Devise des Preises scheinbar unscheinbar Programm: Es geht darum, auf Bauten hinzuweisen, die zwar zunächst
„unscheinbar“ wirken, aber bei näherer Beschäftigung eben nur „scheinbar unscheinbar“
sind.
Hierzu hat die Stiftung 2011 ein deutliches Signal
gesetzt und als ersten Band der von ihr herausgegebenen Schriftenreihe EINBLICKE ein Buch
über Behelfsheime veröffentlicht, ein auf den ersten
Blick sicherlich irritierendes Thema. Die in Zeiten
größter Not und existenzieller Bedrohung während
des Zweiten Weltkrieges zu Hunderttausenden außerhalb der Städte in ganz Deutschland errichteten
Kleinstwohnhäuser sollten der durch Bomben ihrer
Wohnungen beraubten städtischen Bevölkerung mit
geringstem Standard ein behelfsmäßiges „Heim“
bieten. Zumeist ungeliebt, aber wegen der nach 1945
in Deutschland einsetzenden Flüchtlingsströme
schließlich viel länger bewohnt als zunächst beabsichtigt, bilden diese Behelfsheime noch bis heute
einen zahlenmäßig beachtenswerten Wohnungsbestand für die städtische Bevölkerung.
Reaktionen vieler Leser bestätigen inzwischen die Intention des Buches: Am Anfang stand
bei ihnen in der Regel zunächst die Frage: Was soll das denn, warum ein solch abwegiges
Thema? Nach dem Einlassen auf das Buch und dessen Lektüre kam dann aber zumeist
ein Aha-Erlebnis, das von der Erkenntnis ausging, dass Behelfsheime weite Kreise der
Bevölkerung betrafen. Sie reichte bis zu bislang verdrängten und nun langsam wieder
aufsteigenden Erinnerungen, dass man solche Lebensumstände selbst erleben musste oder
bei Besuchen erlebte. Auch Behelfsheime sind also an ihren Standorten weitab der Städte
an kleinen Feldwegen und unter hohen Bäumen Bürgerhäuser und zudem nur „scheinbar
unscheinbar“.
Mit dem Preis scheinbar unscheinbar sollen nach den Richtlinien der Stiftung solche Projekte ausgezeichnet werden, die beispielhaft die Ziele der Stiftung unterstützen. Es geht
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Behelfsheim in der Bauernschaft Natorp bei Drensteinfurt (Kr. Warendorf), wie es in ähnlicher Weise ab
1943 in vielen tausend Exemplaren nicht nur im Umkreis der Stadt Münster für die städtische Bevölkerung
errichtet wurde. Das zunächst einräumige Heim mit flachem Pultdach steht in typischer Weise durch hohe
Bäume geschützt vor Fliegerangriffe auf einem kleinen Restgrundstück und wurde nachträglich durch
einen hölzernen Anbau und später auch noch durch ein Wirtschaftsgebäude ergänzt (Zustand 2011).
Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

also um neue Forschungsarbeiten, besondere Formen der Öffentlichkeitsarbeit oder bemerkenswerte Anstrengungen zum Erhalt des noch überlieferten historischen Bestandes
der „Kleinen Bürgerhäuser“. Mit dem Preis werden herausragende Leistungen gefördert
und unterstützt; er versteht sich aber ausdrücklich nicht als Auszeichnung einer abgeschlossenen denkmalpflegerischen Maßnahme, denn hierzu dient der schon angesprochene und jeweils in den Jahren zwischen dieser Prämierung vergebene Denkmal-Preis
des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Preis kann an Einzelne oder auch Gruppen oder
Initiativen vergeben werden.
Die Bewerber um den Preis 2012
Ebenso wie bei der ersten Ausschreibung vor zwei Jahren erhielten wir wieder über zehn
Bewerbungen um den Preis. Aufschlussreich war es für die Jury, die Bewerbungen in den
Zielstellungen der beschriebenen Projekte zu vergleichen. Hieraus ließ sich zum einen eine
Bewertung der einzelnen Anträge entwickeln und ein besonders geeigneter Preisträger
„herausdestillieren“, zum anderen aber auch allgemeine Erkenntnisse über den Stand des
Wissens um die „Kleinen Bürgerhäuser“, des Umgangs mit erhaltenen Bauten und damit
wichtige Impulse für weitere sinnvolle Aufgaben der Stiftungsarbeit erkennen:
Ebenso wie bei der ersten Preisverleihung vor zwei Jahren ließ sich ein besonderer inhaltlicher Schwerpunkt bei den eingereichten Bewerbungen erkennen. Damals hat sich die
Jury dazu entschlossen, exemplarisch auf das nicht zu unterschätzende Engagement von
Bürgerinitiativen hinzuweisen, bei denen mit privatem Engagement, nicht selten gegen
die Haltung der allgemeinen Meinung und selbst der öffentlichen Hand, erfolgreiche
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und sinnvolle Arbeit für das „Kleine Bürgerhaus“ geleistet wird. Beispielhaft stellten wir
2010 hierbei die Initiative „Förderverein Haus Kirchstraße 14 (1465) Steinfurt e. V.“ in den
Mittelpunkt, die ein schon aufgegebenes Fachwerkgerüst eines ganz normalen Hauses aus
dem 15. Jahrhundert rettete, und wiesen zugleich auf die beispielgebenden Aktivitäten hin,
die weitere Initiativen in Menden und Tecklenburg für „Kleine Bürgerhäuser“ geleistet
hatten. Hinter diesen Initiativen standen jeweils einzelne engagierte Persönlichkeiten, die
sich über lange Zeit nicht entmutigen ließen. Was damals nur in knappen Zügen bei der
Preisverleihung dargestellt werden konnte, finden Sie nun im soeben neu erschienenen
zweiten Band EINBLICKE ausführlicher dokumentiert und im Zusammenhang dargestellt.
Engagement von Heimatvereinen
Bei der diesjährigen Vergabe stellt die Jury nun das Engagement von Heimatvereinen in
den Fokus. Denn mehrere der eingereichten Bewerbungen dokumentieren vergleichbare
Initiativen: Jeweils in Zusammenarbeit zwischen einer Kommune und einem Heimatverein wurde ein historisches Objekt erhalten und dieses einer mehr oder weniger öffentlichen Nutzung zugeführt. In der Regel als „Heimathaus“ bezeichnet, sollen diese Objekte
zum Erhalt der örtlichen Identität beitragen, historische Anschauung bieten und damit
Kristallisationspunkt für geschichtliches Bewusstsein sein. Nicht selten handelt es sich bei
diesen „Heimathäusern“ nicht um Bauten der Oberschicht der Orte (etwa von Kaufleuten, wohlhabenden Handwerkern oder Gastwirten), sondern um „Kleine Häuser“. Dies
mag im Einzelfall an den begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten der Initiativen liegen, möglicherweise auch an dem „romantischen Ambiente“, das man nicht selten diesen
Kleinbauten zumisst. Bei den hier in Rede stehenden Objekten scheint es vielfach aber
auch um eine bewusste Beachtung der unteren Sozialschichten als einer der wesentlichen
Sozialgruppen der städtischen und dörflichen Vergangenheit gegangen zu sein.
Bemerkenswert bei diesen „Heimathäusern“ und mit den Zielen der Stiftung besonders
verbunden ist, dass sie sich dadurch von privat initiierten Denkmalpflegemaßnahmen unterscheiden, da das Innere der Bauten für die Öffentlichkeit erlebbar gemacht wurde, also
weitergehende Anschauung vermittelt werden soll. Die so entwickelten Heimathäuser sind
in der Regel die einzigen historischen Wohnbauten eines Ortes, die für Bürger des Ortes
oder Besucher begehbar und deren Räume betrachtet werden können. Damit müssen sie
zu wesentlichen Zeugnissen der Ortsgeschichte und Objekten der Bildungsarbeit gezählt
werden. Je nach Ausrichtung des tragenden Vereins und der hier in der Regel wirksam
gewordenen Protagonisten wurden entsprechende Bauten vorwiegend als Museumsobjekt
oder eher als Versammlungsstätte eingerichtet oder sie dienen auch beiden Zwecken.
Da neben den Objekten, für die eine Bewerbung um die Auszeichnung vorgelegt wurde,
noch eine größere Gruppe vergleichbarer Bauten bekannt ist, erschien es der Jury sinnvoll,
bei der diesjährigen Prämierung diesen speziellen Typ des Heimathauses in den Mittelpunkt zu stellen und damit auf den Sinn und die besondere örtliche Wirkung solcher
Initiativen hinzuweisen. Sie schienen der Jury ein erprobtes Instrument zu sein, in kleinen
Orten mit beschränkten wirtschaftlichen Möglichkeiten solche historischen Zeugnisse
als exemplarische Zeichen der Ortsgeschichte zu erhalten. In vielen Orten bestehen weder
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Heimathaus im Drubbel 1 a in Ennigerloh (Kr. Warendorf). Das Haus wurde 1776 nach einem Dorfbrand auf
einem engen Grundstück errichtet. Das Tor im vorderen Giebel war nur über eine schmale seitliche Zufahrt
zu erreichen, so dass der spätere Stallvorbau auch einen schiefwinkligen Grundriss erhalten musste.
Nach mehrfachem Nutzungswechsel wurde das Haus durch private Initiative vor dem Abbruch gerettet,
später durch die Stadtverwaltung und den örtlichen Heimatverein restauriert und als Heimathaus eingerichtet (Zustand 2012). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

für die Kommunen noch für die Heimatvereine oder vergleichbare Gruppen ausreichende
wirtschaftliche Möglichkeiten, in eigener Regie ein historisches Gebäude als Anschauungsobjekt zu erhalten und zu betreiben. Die Kommunen sind bei gutem Willen zwar in
der Lage, ein solches Objekt zu erwerben und zu unterhalten, aber wirtschaftlich nicht
darauf eingerichtet, auch Personal für den laufenden Betrieb zu stellen. Vereine hingegen können insbesondere aus ihren Mitgliedern ehrenamtlich tätige Personen rekrutieren,
sind aber kaum wirtschaftlich in der Lage, ein Haus zu kaufen und zu unterhalten. Es
lässt sich erkennen, dass es dennoch zu Lösungen kommen kann, wenn beide Seiten gemeinsam etwas auf die Beine stellen.
Damit kommen wir zu den eingangs gemachten Bemerkungen zurück, bei denen es um
das sensible Verhältnis von öffentlichen Einrichtungen und privaten Initiativen ging. Nur
dann ließen sich solche Projekte verwirklichen, wenn beide Seiten aufeinander eingingen
und sich vertrauten. Nur dort entstanden solche Objekte, wo es die agierenden Vertreter
der öffentlichen Hand und der Denkmalfachbehörden vermochten, sich mit den vielfach
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Heimathaus Im Drubbel 1a in
Ennigerloh (Kr. Warendorf).
Das Innere des Hauses wird von
einer traditionell hohen Diele mit
anschließender hoher Herdküche
bestimmt, begleitet von zweigeschossig aufgeteilten Seitenschiffen mit einer Stube auf der einen
und Ställen auf der anderen Seite.
Die wesentlichen Raumstrukturen
sind erhalten und werden heute
vom Heimatverein für verschiedene Zwecke genutzt (Zustand
2012). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

sehr breit gefächerten Interessen innerhalb der Heimatvereine zur Nutzung eines Heimathauses auseinanderzusetzen, ohne den dort agierenden Personen ihrer Motivation zu
berauben.
Besondere Anerkennung
Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Engagement für das Heimathaus in Ennigerloh
(Kr. Warendorf). Die Jury der Stiftung sprach sich daher für eine besondere Anerkennung
des Heimatvereins Ennigerloh für die Schaffung und Unterhaltung des dortigen Heimathauses unter der Bezeichnung „Kleines Drubbelhaus“ aus. Dieses ist ein 1776 errichtetes
Handwerkerhaus (bewohnt von Schustern, später Maurermeistern), das innerhalb einer
engen Bebauung (dies wird westfälisch als „Drubbel“ bezeichnet) südlich des Kirchplatzes
von Ennigerloh steht. Da die Hausstätte außer der Zufahrt zum Vordergiebel kaum eine
eigene Freifläche hatte, musste man das Haus über einem sehr schiefwinkeligen Grundriss
aufführen. 1961 sollte das zuletzt leerstehende Haus wie viele andere alte Bauten des Ortskerns abgebrochen werden. Um dies zu verhindern, wurde es durch den im Ort lebenden
Fabrikanten Rottendorf erworben und renoviert – eine für die Zeit sehr ungewöhnliche
Aktion, gerade bei einem solchen Haus. Rottendorf überließ es der Initiative „Arbeitskreis
Altenhilfe“ als Altentagesstätte, dem ab 1976 der „Heimatverein Ennigerloh“ folgte. Nachdem die Erben Rottendorf das Haus der Stadt Ennigerloh verkauft hatten, wurde es von
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1996 bis 1999 unter ihrer Leitung als Heimathaus saniert und weiterhin dem Heimatverein
zur Nutzung überlassen. Zur Kostenreduzierung wurde die Herstellung des Hausinneren
im Wesentlichen von Mitgliedern des Heimatvereins in Eigenarbeit ausgeführt. Hierbei
blieben die wesentlichen Strukturen des Hauses mit der typischen zentralen hohen Diele
bis heute erhalten. Das Haus dient in erster Linie dem Vereinsleben des Heimatvereins.
Der Verein führt aber auch öffentliche Veranstaltungen durch, wozu auch das „Offene
Haus“ an Markttagen gehört. Zudem wird das Haus für standesamtliche Trauungen zur
Verfügung gestellt.
Preisträger 2012
In der Gruppe der in den kleineren Orten Westfalen-Lippes inzwischen bestehenden und
in historischen Gebäuden eingerichteten Heimathäusern ist ein kleines Haus in mehrfacher Weise bemerkenswert. Es ist das Heimathaus in Herbern, einem größeren Ort des
südlichen Münsterlandes, der heute zu Ascheberg (Kr. Lüdinghausen) gehört. Es wurde
in den Jahren um 1790 als kleines Wohn- und Wirtschaftsgebäude am Rande des Dorfes
auf einem schmalen Grundstück als eingeschossiges Giebelhaus in Fachwerk errichtet.
Ursprünglich wurde es als Haus für einen Altenteiler des benachbarten Anwesens genutzt,
später vermietet und seit der Mitte des 19. Jahrhunderts diente es dörflichen Bevölkerungskreisen, die nicht zu den Bauern gehörten und als Handwerker arbeiteten oder in
Lohnarbeit standen.
Die verschiedenen nachweisbaren Besitzwechsel waren jeweils mit Umbauten verbunden.
Das Haus hat hierbei mehrmals seine Gestalt verändert, ist rückwärtig erweitert und
mehrmals auch im Inneren neuen Nutzungen angepasst worden. Allerdings sind in den
letzten hundert Jahren wesentliche Umbauten ausgeblieben.
Nachdem das Haus zuletzt länger leer stand, entwickelte der Heimatverein Herbern 1986
in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Ascheberg ein Konzept, das in altertümlicher Form erhaltene Haus anzukaufen, um es nach einer Restaurierung als Heimatmuseum oder Heimathaus einzurichten. Zwischen Heimatverein, Unterer Denkmalbehörde und dem Denkmalfachamt wurde als Konzept vereinbart, „behutsam den ablesbaren Originalzustand“ herauszuarbeiten. 1987 kaufte die Gemeinde Ascheberg das Haus
und ließ es bis 1990 behutsam in kleinen, jeweils wohl überlegten Schritten restaurieren,
wobei – ebenso wie bei dem Heimathaus in Ennigerloh – Mitglieder des Heimatvereins
wesentliche Teile der Arbeiten unentgeltlich ausführten. Das Heimathaus wurde in einem
von Mitgliedern des Heimatvereins detailliert erarbeiteten Konzept (mit Sammlung authentischer Ausstattungsgegenstände) als Handwerkerhaus der Zeit um 1900 eingerichtet
und 1991 eröffnet. Während der Sommermonate kann es seitdem besichtigt werden, wobei
die notwendige Aufsicht etwa 20 Mitglieder des Heimatvereins sicherstellen. Um die Attraktivität des Hauses auch vor Ort zu erhalten und die Bevölkerung immer wieder zum
Besuch anzuregen, wird seit der Eröffnung jährlich in mehreren Räumen des Zwischengeschosses eine kleine Sonderausstellung zu regionalgeschichtlichen Themen gezeigt. Sie
werden von einem Mitglied des Vereins, der Archivarin Liane Schmitz, erarbeitet und von
einer Gruppe von Mitgliedern realisiert. Mittlerweile wird die 30. Ausstellung durchgeführt.
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Heimathaus Herbern, Altenhammstraße 20 in Ascheberg-Herbern (Kr. Coesfeld). Das kleine Giebelhaus auf
nur schmaler Fläche wurde um 1790 als eingeschossiger Fachwerkbau errichtet und erlebte eine bewegte Nutzungsgeschichte, die sich in vielen späteren Veränderungen ausdrückte. Ansicht des Hauses von
Südwesten nach Abschluss der Wiederherstellung und Einrichtung als Heimathaus (Zustand 2012). Foto:
Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

In Herbern hat man schon 1986 ein Konzept entwickelt, das weit über den Erhalt des Gebäudes hinaus reicht. Hiermit werden auch Ziele verfolgt, die weiter gehen als die Aufgaben vergleichbarer Heimathäuser. Das Haus soll Besuchern als historischer Ort vermittelt
werden, wobei die Attraktivität für die Bevölkerung durch jährliche Sonderausstellungen
auf Dauer erhalten wird. Durch die Weiterentwicklung des Konzeptes wurde das Haus
inzwischen auch konkret in die schulische Fortbildung eingebunden und wird zudem
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durch einen Garten („Herberner Bauerngarten“) in der Nähe ergänzt: Dieser wird von
weiteren Mitgliedern des Heimatvereins unter den Augen der Öffentlichkeit mit historischen Pflanzen bewirtschaftet.
Die noch heute innovative Aufgabe des Heimathauses wurde als gemeinschaftliches Konzept von Gemeindeverwaltung und Heimatverein entwickelt. Hierbei gelang es, in einem kleinen Ort eine Institution zur geschichtlichen Vermittlung und zum Erhalt lokaler
Identität zu schaffen. Dieses ambitionierte, mit dem Heimathaus verbundene Programm
ist nur durch kontinuierliche Mitarbeit einer größeren Gruppe aktiver Vereinsmitglieder
zu erreichen. Jeder wird wissen, wie schwer es ist, hierzu die Motivation der freiwillig
tätigen Mitglieder über lange Zeit zu erhalten.
Eine besondere Möglichkeit der Vermittlung dürfte bei diesem Objekt aber auch darin
liegen, das Haus im Vergleich mit dem nahegelegenen Schloss Westerwinkel zu erleben.
Dort können ebenfalls historische Innenräume besichtigt werden, wobei für den überörtlichen Besucher im eklatanten Gegensatz der beiden historischen Orte ein besonderer
Anschauungswert liegt.
Die Jury der Stiftung hat sich daher entschieden, den Heimatverein Herbern e. V. für sein
hervorragendes – und von der Gemeindeverwaltung Ascheberg durch Bereitstellung des
Hauses wesentlich mitgetragenes – Konzept mit dem Preis scheinbar unscheinbar für das
Jahr 2012 auszuzeichnen. Das Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro wird dem Heimatverein

Heimathaus Herbern, Altenhammstraße 20 in Ascheberg-Herbern
(Kr. Coesfeld). Die im Laufe des
19. Jahrhunderts im Zuge von Umund Anbauten gewachsene innere
Struktur wurde bei der behutsamen
Sanierung durch den Heimatverein
Herbern 1988–1990 mit Einrichtung als Heimathaus erhalten
und ist für die Besucher erlebbar
(Zustand 2012). Foto: Kaspar /
LWL-Denkmalpflege.
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Überreichung des Preises scheinbar unscheinbar am 31. Mai 2012 auf Schloss Berleburg durch den Vorstand der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus an die Vertreter des Heimatvereins Herbern: Dr. Fred Kaspar, Josef
Bernsmann, Liane Schmitz, Dr. Paul-Arthur Memmesheimer und Dr. Markus Harzenetter (von links nach
rechts). Foto: Schürkamp / LWL-Denkmalpflege.

zur Unterstützung seiner Aktivitäten für die Dauerausstellung sowie die jährlichen Sonderausstellungen verliehen. Hiermit soll auch angeregt werden, die besondere Geschichte und Entwicklung des Hauses noch weiter zu erforschen und diese zu dokumentieren.
Stellvertretend für den Verein ist Josef Bernsmann als Vorsitzendem des Heimatvereins
Herbern und Liane Schmitz, Initiatorin der Ausstellungen im Hause zu danken, die beide
seit Beginn mit dem Projekt des Heimathauses verbunden geblieben sind.

1	Dieser Beitrag erschien als Vorabdruck in: Natur Macht Technik. 5. Westfälischer Tag für Denkmalpflege auf Schloss Berleburg, Dokumentation, Münster 2013, S. 16–24.
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Fred Kaspar

Ein kleines Handwerkerhaus in dem Dorf
Herbern bei Ascheberg (Kr. Coesfeld),
Altenhammstraße 20
Einleitung
Das im Folgenden dargestellte Haus wurde auf der Grundlage einer Beschreibung des
Westfälischen Amtes für Denkmalpflege in Münster im Dezember 1987 in die Denkmalliste der Stadt Ascheberg eingetragen. Hierbei wurde als Begründung genannt, dass es sich
um ein kleines Fachwerkgiebelhaus aus dem frühen 19. Jahrhundert handele, „das in dem
stark ausgedünnten historischen Bestand von Herbern heute als fast einziges Beispiel der Bauund Lebensweise der kleinen Handwerkskreise in den Kirchorten des Münsterlandes dokumentiert“ und zudem noch in einem erkennbaren historischen städtebaulichen Zusammenhang
der noch in ihrem dörflichen Charakter erkennbaren Altenhammstraße stehe. Das Innere

Altenhammstraße 20 in Ascheberg-Herbern. Lage des Hauses in dem Straßenzug – links in der Bildmitte
– mit der inzwischen weitgehend erneuerten Bebauung der Umgebung (Zustand 2012). Foto: Kaspar /
LWL-Denkmalpflege.
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des Hauses galt hierbei als weitgehend „unverändert“: Im vorderen Teil sei ein rechtsseitiger
Flur, an den sich links eine vordere Stube anschließe. Dahinter gäbe es die traditionelle
große Küche und rückwärtig schließe sich ein Wirtschaftsteil an, der im 20. Jahrhundert
zu Zimmern ausgebaut worden sei. Erst nachträglich sei ein massiver Stallbereich angebaut
worden, der daher nicht zum historischen Bestand gehöre.
Bei diesen eher groben Kenntnissen zur Geschichte des Hauses blieb es über die nächsten
20 Jahre. Auf Grund einer ersten Erforschung der Besitzgeschichte durch den Heimatverein
Herbern wurde später lediglich die Bauzeit genauer bestimmt und in die Jahre um 1790
gesetzt. Ausgehend von der Würdigung des Hauses im Jahre 2012 durch die STIFTUNG
Kleines Bürgerhaus als Träger ihres Preises scheinbar unscheinbar konnte die Besitzgeschichte weiter aufgehellt und das Gebäude eingehender zu seiner geschichtlichen Entwicklung
befragt werden. Diese Ergebnisse sind teilweise erstaunlich und gehen weit über das bislang
Bekannte hinaus. Sie werden im Folgenden dargestellt.
Nachrichten zur Lage, dem Grundstück, Besitzern und Bewohnern
Das Haus Altenhammstraße 20 steht auf einem nur kleinen Anwesen, das wenig mehr als
den Standplatz des Hauses umfasst. Es befindet sich am nördlichen Rand des Dorfes Herbern auf der Nordseite der Altenhammstraße, der Zufahrtsstraße vom Dorfkern zu dem
westlich gelegenen weitläufigen Schloss Westerwinkel. Bei dem nur etwa 115 qm umfassenden Baugrund handelt es sich um eine kleine Teilfläche, die man von dem weiten Gelände
des schon lange bestehenden Hofes Weingärtner abtrennte. Diese heute nicht mehr erhaltene Anlage schloss sich westlich an.1 Der Bauplatz war so bemessen, dass östlich (rechts)
des neuen Hauses noch ein schmaler Gang von etwa 1,40 m verblieb (neben dem anschließenden Anwesen Altenhammstraße 18), während westlich (links) nur der ehemals geltende
Mindestabstand von etwa 0,30 cm des Hauses von der Grundstücksgrenze vorhanden war.2
Nur kurze Zeit später wurde dort anschließend noch eine weitere kleine Hausstätte von
dem Hof Weingärtner abgetrennt und darauf das heutige Anwesen Altenhammstraße 22
gebaut.3
Auf der zuvor unbebauten Fläche errichtete man um 1790 ein kleines Wohn- und Wirtschaftsgebäude, das offensichtlich Altenteilern des benachbarten Hofes dienen sollte. Noch
1810 war das Gebäude dem Anwesen Weingärtner zugehörig und wurde bis 1819 von einer Witwe Weingärtner bewohnt. Nach ihrem Tode wurde das Haus von Claus Richter
übernommen, der vor 1823 Anna Maria Weingärtner geheiratet hatte.4 In der Mitte des
19. Jahrhunderts wurde der Besitz dem Schreiner und Tagelöhner Hermann Angsmann
verkauft. Da das Haus fortan einem selbständigen Handwerkerhaushalt dienen sollte, wurde es durch einen rückwärtigen Anbau um einen Wirtschaftsteil erweitert. Es wechselte
noch mehrmals seinen Besitzer, was jeweils mit Umbauten verbunden war: 1886 heiratete
die Tochter des Hauses den aus Haltern stammenden Bauernsohn und Kastrierer Wilhelm
Mühlenbrock. 1910 bewohnte er das Haus mit seiner Familie von sieben Kindern und einer Haushaltshilfe. Der Sohn August Mühlenbrock wurde Uhrmacher und richtete seine
Werkstatt in dem Haus ein. Um 1950 erwarb der Bergmann Anton Weltermann das Haus.
Nach dem Tod seiner Witwe blieb das Haus seit etwa 1980 unbewohnt. 1987 erfolgte der
Ankauf durch die Gemeinde Ascheberg.
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Altenhammstraße 20 in Ascheberg-Herbern. Das als Heimathaus renovierte Haus von Südosten (Zustand
2012). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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Altenhammstraße 20 in Ascheberg-Herbern. Zeichnungen zur Entwicklung des Hauses in drei Schritten bis
um 1900: links Zustand zur Bauzeit um 1790, in der Mitte Verlängerung um 1830/40 und rechts Modernisierung um 1880. Aufmaß: Kaspar 2013, Zeichnung: Frohnert. Planarchiv LWL-Denkmalpflege.

Entstehungs- und Veränderungsgeschichte als Zeugnis eines vielfältigen Wandels
Das Fachwerkhaus wurde 2012 mit den Methoden der historischen Hausforschung eingehender untersucht. Hierbei wurde das konstruktive System detailliert erfasst, wodurch es
möglich wird, das von einem Zimmermann errichtete ursprüngliche Baugerüst zu erkennen und nachträgliche Veränderungen in der Konstruktion hiervon zu trennen. Hilfreich
sind hierbei z. B. die an den Oberflächen der Bauhölzer erhaltenen Zahlenzeichen, mit
denen die Balken bei der Bearbeitung für den Zusammenbau gekennzeichnet wurden, sowie die Art der Balkenverbindungen. Zu unterschiedlichen Zeiten verwandten die Zimmerleute jeweils andere Arten der Balkenverbindungen, so dass aus den erfassten Indizien
eine Entwicklungs- und Veränderungsgeschichte des Gebäudes entwickelt werden kann.
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Das erstaunliche Ergebnis dieser Untersuchung war, dass das Haus im Laufe seiner etwas
über 200-jährigen Existenz nicht nur mehrmals in seiner inneren Einteilung, sondern auch
in seiner äußeren Erscheinung einschneidend verändert worden ist. Die verschiedenen
nachweisbaren Besitzwechsel waren jeweils mit Umbauten des Gebäudes verbunden, um
es den veränderten Lebensbedingungen und wirtschaftlichen Grundlagen der Bewohner
anzupassen: Zunächst handelte es sich um ein nur kleines Wohn- und Wirtschaftsgebäude
von vier Gefachen Länge über der geringen Grundfläche von nur 48 qm. Dieses Gebäude
wurde in der überlieferten Form eines Längsdielenhauses errichtet und war ausreichend für
einen Haushalt, der keine eigene Landwirtschaft betrieb. Das Haus entsprach damit der
aus der archivalischen Überlieferung erschlossenen ursprünglichen Nutzung als Haus von
Altenteilern, die von dem benachbarten bäuerlichen Anwesen versorgt wurden. Schon vor
der Mitte des 19. Jahrhunderts hat man das Haus aber erstmals stärker verändert. Durch
einen rückwärtigen Anbau von vier weiteren Gefachen und in den bestehenden Proportionen brachte man es auf nahezu die doppelte Länge. In diesem Anbau schuf man einen
neuen Stallbereich, so dass im dem alten Teil die Nutzung der Räume verändert werden
konnte. Nun war das Haus so eingerichtet, dass es einem eigenen Haushalt mit kleiner
Landwirtschaft dienen konnte. Gerade die in den Dörfern lebenden Handwerker betrieben
nur in einem kleinen Umfang Ackerbau und Viehhaltung, was ihnen nicht als Haupterwerb diente, sondern die Versorgung des Haushaltes mit Lebensmitteln sicherstellen sollte.
Auch in den Proportionen wurde das Haus wesentlich verändert. Bei den vielfältigen Neugestaltungen und Pflasterungen der Straße ist deren Niveau seit der Bauzeit bis heute um
etwa 0,50 m höher, so dass das Haus allmählich im Boden zu versinken schien. Da damit
die alten Ständer der tragenden Fachwerkkonstruktion im unteren Bereich verfaulten, hat
man sich damit beholfen, bei den Reparaturen die Fundamente höher zu mauern.
Das Haus spiegelt in seinem Baubestand im Laufe seiner etwa 220 Jahre dauernden Existenz (entspricht etwa sieben Generationen) ein erstaunliches Spektrum unterschiedlicher
Nutzungen, zurückgehend auf die wechselnden Besitzer und Bewohner: Zunächst als klei-

Altenhammstraße 20 in Ascheberg-Herbern. Zeichnungen zur Entwicklung des Hauses: Ansicht der östlichen Traufwand des Hauses im ursprünglichen Zustand um 1790 und nach der Verlängerung um 1830/40.
Aufmaß: Kaspar 2013, Zeichnung: Frohnert. Planarchiv LWL-Denkmalpflege.

EINBLICKE | BAND 3

37

nes Altenteilerwohnhaus errichtet, ist es später zu einem Wohn- und Wirtschaftsgebäude
für einen Handwerkerhaushalt umgebaut und erweitert worden. Bei weiteren Umbauten
erfolgte die Erweiterung der Wohnflächen auf Kosten der Wirtschaftsräume, bis es schließlich zu einem reinen Wohnhaus geworden war. Mit der Sanierung und Umgestaltung zum
Heimathaus und Museum hat erneut eine neue Phase der Nutzung begonnen.
Errichtung des Kernbaus um 1790
Das kleine und giebelständige Fachwerkhaus wurde um 1790 über einer Grundfläche von
8,35 x 5,70 m errichtet. Die genaue Bauzeit ist in diesem Fall nicht – wie bei vielen anderen
Fachwerkhäusern – durch eine Inschrift am Giebelbalken oder am Sturz über dem Zugang überliefert. Allerdings lässt sich erschließen, dass das Haus um 1790 auf einem zuvor
nicht bebautem Gelände errichtet wurde.5 Für die Errichtung des Hauses in den Jahren
um 1790 sprechen darüber hinaus auch die Vergleiche der an dem Gebäude verwendeten
Konstruktions- und Gestaltungsdetails mit anderen Bauten. Im Zusammenhang mit der
baugeschichtlichen Untersuchung wurde versucht, die Errichtung des Hauses wie auch die
Bauzeiten der späteren Erweiterungen und Umbauten mit Hilfe der Dendrochronologie
genauer zu datieren,6 was allerdings leider nicht gelang.7
Der Zimmermann führte die Konstruktion des kleinen Hauses in tradierter Konstruktion
aus: Das tragende Gerüst aus knappen Eichenholzbalken wurde aus fünf Gebinden mit
eingehälsten Dachbalken verzimmert, im Querverband mit Kopfbändern und im Längsverband mit langen Fußstreben zu den Eckständern ausgesteift. Die Wände standen auf
einer (heute nicht mehr erhaltenen) Schwelle über gemauertem Sockel und erhielten drei
Riegelketten. Das Hausgerüst wurde mit Lehmflechtwerk ausgefacht und erhielt verbretterte Giebeldreiecke. An der Vorderfront ließ man den Giebel leicht vorkragen, wobei
dieser Überstand von kleinen nur noch der Dekoration dienenden Konsolknaggen mit
barocker Kontur getragen wird. Das Dach besteht aus fünf Sparrenpaaren, die zwischen
den beiden Giebelfronten im Abstand von etwa 1,30 m auf dem Rähmen der Längswände
stehen. Der recht geringe Sparrenabstand spricht dafür, dass das Haus keine Eindeckung
mit Stroh, sondern von Anfang an ein Ziegeldach aufwies.
Das Innere des Hauses wurde durch eine fast mittig unter dem First stehende Längswand
bestimmt. Auf der östlichen (rechten) Seite wies das Haus in fast seiner gesamten Länge
eine 3 m breite und bis unter die Balken etwa 4,20 m hohe Diele auf, die im vorderen
Teil Wirtschaftszwecken diente und im rückwärtigen Teil als Wohn-Küche genutzt wurde.
Dieser Hauptraum des Hauses wurde allerdings nicht über ein Tor im Vordergiebel, sondern nur durch die bis heute erhaltene schmale Haustür erschlossen. Die Diele des Hauses
konnte also nicht – wie bei den meisten der ländlichen Häuser – mit einem Wagen zur
Einlagerung von Ernte, Heu und Stroh befahren werden. Links der Längswand bestanden
hintereinander zwei 2,30 m breite Räume, jeweils mit einem Zwischengeschoss darüber. Im
vorderen Teil des Hauses dürfte sich im Erdgeschoss in der Länge von zwei Gefachen ein
kleiner Stallraum und darüber eine möglicherweise offene Bühne befunden haben. Dieser
Stallraum hatte eine eigene Tür im Vordergiebel.8 Rückwärtig gab es neben der hohen
Küche zwei Wohnräume übereinander, die bis heute in ihren alten Dimensionen erhalten
sind: unten eine Stube und darüber eine Kammer. Die etwa 9,50 qm (4,15 x 2,30 m) große
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Stube befand sich als offensichtlich einziger beheizbarer Raum des Hauses neben dem rückwärtigen Küchenbereich der hohen Diele, so dass von dort aus der Ofen der Stube befeuert
werden konnte. Von dieser Lage der Räume und ihrem funktionalen Zusammenhang zeugt
noch der große von Backstein aufgemauerte Schornstein, der im dritten Gefach von vorne
der mittleren Längswand in ihre Konstruktion integriert ist. Vor dem Rückgiebel war von
der hohen Diele ein weiterer kleiner Bereich abgetrennt; wie dieser genutzt wurde, ist allerdings unbekannt.
Bauliche Details aus der Bauzeit des Hauses haben sich offenbar nicht mehr erhalten. Nur
noch die östliche (rechte) Traufwand und ein Teil des Vordergiebels sind in der ursprünglichen Gestalt erhalten. Da aber auch unbekannt ist, wie die Fenster und Türen verteilt
waren und ausgesehen haben, kann nur wenig Konkretes über das ursprüngliche Aussehen
des Hauses gemacht werden.
Rückwärtige Erweiterung um 1830/40
Nach nur etwa 50 Jahren wurde das Haus erstmals stärker verändert. Durch einen rückwärtigen Anbau brachte man es auf nahezu die doppelte Länge. Da man allerdings bei dieser
Baumaßnahme den alten Teil des Hauses in der Gestalt nicht veränderte und beim dahinter
errichteten neuen Teil die bestehenden Proportionen sowie die Anordnung der Riegel in
den Wänden übernahm, war für den Betrachter die nachträgliche Erweiterung kaum zu
erkennen. Nur für geübte Augen ist zu sehen, dass der Zimmermann die Konstruktion der
vier neuen Gebinde des Hausgerüstes im Detail anders verzimmerte, indem er die Balken
auf die Wandrähme auflegte. Das gesamte Haus erhielt allerdings eine stabilere Ausfachung
mit Backsteinen, wodurch beide Bauteile noch weiter angeglichen wurden. Statt der alten
hölzernen Schwellen erhielt das Haus hierbei durchgängig auch einen um 0,20 m höheren
Sockel mit steinernen Schwellen.9
Im Unterschied zum Äußeren hat man bei der rückwärtigen Erweiterung allerdings das
Innere des Altbaus stärker verändert, denn der Anbau sollte fortan die durch getrennte
Zugänge erschlossenen Stallungen und Wirtschaftsräume aufnehmen, so dass der bislang
bestehende kleine Stall- oder Wirtschaftsraum im vorderen Hausbereich nun zu einem
Wohn- oder Werkstattraum umgestaltet werden konnte. Der Umbau zeugt daher sowohl
von einem größeren Bedarf nach Wohn- und Wirtschaftsräumen als auch von dem Wunsch
nach einer Trennung dieser Bereiche innerhalb des Hauses. Dies kann als Ausdruck besserer
wirtschaftlicher Verhältnisse, aber auch weiterentwickelter Vorstellungen der Lebensweise
dörflicher Handwerker verstanden werden. Da die Grundstücksfläche aber kaum grösser
als das Haus selbst war, konnte der neue Wirtschaftsbereich nur über die schmale Gasse
östlich des Hauses erschlossen werden. Mit einem Abstand von 1,40 m vom benachbarten
Haus war es auf diesem Wege zwar möglich, das Vieh (Schweine und vielleicht eine Kuh)
zu führen, vielleicht auch einen kleinen Handkarren zu nutzen, aber sicherlich nicht, mit
Fuhrwerken größere Vorräte ins Haus bringen. So war das winzige (nur 2,30 m breite
und 2,20 m hohe) Tor am Ende der westlichen Wand auch unter diesen Bedingungen
ausreichend, um auf die kleine, bis unter die Dachbalken und bis zur anderen Traufwand
reichende Wirtschaftsdiele zu kommen. Zwischen dieser hohen Diele und dem alten Haus
gab es einen etwa 2,55 m breiten und mit einer Zwischendecke versehenen Wirtschafts-
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Altenhammstraße 20 in Ascheberg-Herbern. Ansicht des Hauses um 1910: Die um 1890 eingebaute breite
mittlere Tür ist wieder mit einem Fenster geschlossen worden. Foto: Heimatverein Herbern.

bereich. Er dürfte im Erdgeschoss Stallräume und darüber einen Lagerboden aufgenommen haben. Wegen der späteren Umbauten sind hier allerdings keine Details von Fenstern,
Klappen und Türen mehr erhalten.
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Modernisierung um 1890
Bei einem weiteren Umbau scheint
man das gesamte Haus umfassend
modernisiert und umgestaltet zu
haben, wobei die gesamte westliche
Traufwand erneuert wurde. Hierbei
errichtete man unmittelbar vor der
alten Wand eine neue Fachwerkkonstruktion,10 die wiederum mit Backsteinen ausgemauert worden ist.11 Anlass waren wohl Bauschäden, die bei
dem nunmehr etwa 100 Jahre alten
Haus insbesondere auf den auf diese Wand treffenden Westwind und
Schlagregen zurückzuführen sind,
vielleicht verbunden mit weiteren
Schäden, die durch das nachträglich
um das Haus erheblich angeschüttete
Erdreich am Fuß der Wand entstanden waren. Da man zudem im vorderen Bereich des Hauses den alten
seitlichen Einbau zugunsten eines
größeren Werkraumes entfernte (daneben verblieb nur noch ein 1,50 m
breiter Flur), musste auch der größte Teil des Vordergiebels umgestaltet
werden.12 Westlich der alten Haustür
hat man daher unterhalb des Giebelbalkens die Front neu verzimmert,
wobei ein breiter mittlerer Eingang
und daneben ein weiteres Fenster entstand. Allerdings glich man die neue
Wand der alten Giebelgestaltung an,
indem man auch alle neuen Ständer
wieder mit kleinen Konsolknaggen
unter dem Giebeldreieck versah. Die
gesamte neue Konstruktion wurde
wiederum auf eine höher gesetzte
Sandsteinschwelle gestellt13 und mit
Backstein ausgemauert. Im Zuge
dieser Neugestaltung entfernte man
auch die altertümliche Verbretterung
des Giebeldreiecks, schloss dieses mit
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Altenhammstraße 20 in Ascheberg-Herbern, rechts anschließend das heute abgebrochene Haus Altenhammstraße 18. Ansicht des Hauses im Jahre 1982 mit dem 1966 in
die Front eingebauten Blumenfenster und einem weiteren
Fenster im Giebeldreieck. Foto: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege – Schnellinventarisation.

Altenhammstraße 20 in Ascheberg-Herbern. Vordergiebel
in der wiederhergestellten Form nach Beseitigung der verschiedenen nach 1950 erfolgten Veränderungen (Zustand
2012). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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ausgemauertem Fachwerk und versah es mit einer Ladeluke, so dass der Dachboden von
Außen beschickt werden konnte.
Modernisierungen im 20. Jahrhundert
Um 1910 wurde der im vorderen Teil des Hauses eingebaute Werkstattraum wieder aufgegeben und in einen Raum mit daneben befindlichem Flur unterteilt. Hierbei musste die breite mittlere Haustür wieder verschlossen und durch ein schmaleres Fenster ersetzt werden.
Zu nicht näher belegter Zeit – nach der Geschichte vergleichbarer Häuser aber wohl ebenfalls im frühen 20. Jahrhundert – hat man die hohe Herdküche mit ihrer bis zu diesem
Zeitpunkt sicherlich noch vorhandenen Herdstelle mit offenen Feuer und großem Rauchfang durchgebaut und mit einer Zwischendecke versehen, so dass darüber eine weitere
Kammer eingerichtet werden konnte. Statt der zentralen Herdküche gab es fortan nur noch
eine Kochküche mit niedriger Decke, in der nun ein neuzeitlicher Kohleherd Aufstellung
fand. Entsprechende Herde wurden im Münsterland gerne als „Kochmaschine“ bezeichnet,
da man zu dieser Zeit alles Neuartige und Moderne als Zeugnis des Maschinenzeitalters
betrachtete.
Auch die noch hohe Wirtschaftsdiele im rückwärtigen Teil des Hauses hat man in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einer Zwischendecke versehen, wodurch weitere

Altenhammstraße 20 in
Ascheberg-Herbern. Der
schmale Gang östlich des
Hauses als Zugang zum rückwärtigen Wirtschaftsbereich
(2012). Foto: Kaspar / LWLDenkmalpflege.
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Kammern in dem neuen „Zwischengeschoss“ geschaffen werden konnten. Um die alten
Stallungen aufgeben zu können, die sich zwischen der Küche und der Wirtschaftsdiele
und nach den Umbauten damit nun inmitten der Wohnräume befanden, schuf man neue
Stallungen in dem unteren Teil der Diele sowie hinter dem Haus. Hierzu errichtete man einen eingeschossigen Anbau mit flachem Pultdach und Umfassungswänden von Backstein.
Damit diente fortan das gesamte alte Haus weitgehend noch zu Wohnzwecken oder als
Werkstatt, während die wenigen Ställe für einige Schweine und Ziegen auf den hintersten
Bereich beschränkt wurden.
Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat man auch die rückwärtigen
Stallungen aufgegeben und diese mit einfachsten Mitteln zu zusätzlichen Wohnräumen
ausgebaut. Dies dürfte auf die große Wohnungsnot zu dieser Zeit zurückgehen. In den
weitgehend von Bombenschäden verschonten Dörfern mussten neben den vielen Heimatvertriebenen aus den deutschen Ostgebieten auch Städter aufgenommen werden, die ihre
Wohnungen durch Bombentreffer verloren hatten (sogenannte Evakuierte). Jedes Haus
musste hierbei eine oder mehrere Personen und Familien aufnehmen und ihnen Wohnraum bereitstellen. Erst nach vielen Jahren sollte sich der Wohnungsmarkt wieder entspannen.
1966 fand eine letzte Modernisierung des inzwischen wieder nur noch von einem Haushalt
genutzten Gebäudes statt. Hierbei erhielt der vordere Wohnraum ein größeres Fenster mit
liegendem Format, das man ohne große Rücksicht in die Fachwerkkonstruktion einbaute.
Mit dieser Baumaßnahme kam man einer neuen Mode nach, denn entsprechend großformatige Fenster fanden sich zu dieser Zeit bei jedem Neubau (hier zumeist in der Form eines
sogenannten Blumenfensters), aber auch in zahlreichen alten Häusern. Sie entstanden aus
dem Wunsch, mehr Licht ins Haus zu bringen als Grundlage des damals propagierten
„gesunden Wohnens“. Seitdem gab es in dem zuletzt länger leer stehenden Haus keine Veränderungen mehr.
Einrichtung als Heimathaus ab 1986
1986 entwickelte der 1951 gegründete Heimatverein Herbern14 in Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Ascheberg das Konzept, das mittlerweile als in altertümlich überlieferter
Form geltende Haus von den Erben Weltermann anzukaufen und nach Restaurierung als
Heimatmuseum einzurichten. Wesentlich an dieser Entwicklung beteiligt war Josef Bernsmann, Vorsitzender des Vereins.
Der Ankauf durch die Gemeinde Ascheberg erfolgte im Sommer 1987; zugleich kam es
zur Eintragung des Hauses in die Denkmalliste. Danach ließ die Gemeindeverwaltung
Asche-berg das Haus 1988 bis 1990 restaurieren,15 wobei zwischen Heimatverein, Unterer
Denkmalbehörde und dem Denkmalpflege-Fachamt in Münster als Konzept vereinbart
wurde, wieder „behutsam den ablesbaren Originalzustand“ herauszuarbeiten. Das Haus sollte danach eine Einrichtung im Zustand der Zeit um 1900 erhalten. Hierzu gewährte das
Land Nordrhein-Westfalen 1988 aus Städtebauförderungsmitteln eine Zuwendung in Höhe
von 72 000 Mark, womit 80 % der Baukosten abgedeckt werden konnten. Der rückwärtige,
nach 1900 angebaute massive Stallbereich wurde abgebrochen und die um 1950 erfolgten
Einbauten in die alten Ställe wieder entfernt. Hierbei musste auch das verwitterte Giebel-
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Altenhammstraße 20 in Ascheberg-Herbern. Einrichtung als Heimathaus: Küche und Kammer im Zwischengeschoss als Ausstellungsraum (Zustand 2012). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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dreieck des Rückgiebels aus Fachwerk erneuert werden. Statt der großen Fensteröffnung im
Vordergiebel wurden wieder zwei hochformatige Fenster nach historischen Fotos rekonstruiert und in die Fensteröffnungen wieder Sprossenfenster in der überlieferten Teilung
sowie eine zu dem Haus passende Haustür eingebaut.
Nach der Fertigstellung im Mai 1990 wurde das Gebäude durch den Heimatverein in einem detailliert erarbeiteten Konzept mit Sammlung authentischer Ausstattungsgegenstände als Handwerkerhaus der Zeit um 1900 eingerichtet, so dass es am 23. Juni 1991 als
„Heimathaus Herbern“ eröffnet werden konnte. Seitdem kann es während der Sommermonate zu bestimmten Zeiten besichtigt werden, wobei die notwendige Aufsicht durch
etwa 20 Mitglieder des Heimatvereins sichergestellt wird. Um die Attraktivität zu erhalten,
wird seit der Eröffnung jährlich in mehreren Räumen des Zwischengeschosses eine kleine
Sonderausstellung zu regionalgeschichtlichen Themen gezeigt.16
Im Jahre 2011 mussten umfangreiche Sicherungsarbeiten an der Fachwerkkonstruktion des
Hauses durchgeführt werden.17 Die Baumaßnahmen wurden mit dem Ziel durchgeführt,
die historische Substanz hierbei möglichst wenig anzugreifen und das Haus in seiner Anschauung nicht zu verändern.

1 Der etwa 1990 abgebrochene Hof Weingärtner trug die Hausnummer Altenhammstraße 24 und befand sich im Bereich der heutigen Einmündung der Neuenhammstraße. Diese wurde zur Erschließung
neuer Baugebiete auf den ehemaligen Ländereien des Hofes angelegt.
2 Das Grundstück hat eine Breite von 7,55 m und eine Länge von 15,50 m.
3 Dieses erhielt die Hausnummer Herbern Nr. 131.
4 Die Nachrichten zur Geschichte gehen auf die Forschungen von Liane Schmitz in Drensteinfurt zurück. Ihr sei für die Überlassung der Unterlagen herzlich gedankt.
5 Als man 1768 im Fürstbistum Münster wegen der Einrichtung einer allgemeinen Feuerversicherung
in jedem Ort die bestehenden Häuser durchnummerierte, endete das Verzeichnis in Herbern mit der
Hausnummer 116. Die danach neu errichteten und neu versicherten Häuser wurden mit fortlaufenden
Nummern in dem Verzeichnis nachgetragen. Für die Hausnummern 121, 124 und 125 ist die Errichtung in den Jahren kurz nach 1790 belegt, so dass das Haus Nr. 119 wenige Jahre zuvor entstanden sein
muss. Die kleine Hausstätte ist ausweislich des alten Systems der Hausnummerierung im Dorf zudem
erst zwischen zuvor schon bestehenden Bauten am Dorfrand entstanden. Das östlich anschließende
Nachbarhaus Altenhammstraße 18 trug ehemals die Nummer Herbern Nr. 83.
6 Probenentnahme am 9. November 2012 durch Peter Barthold / LWL-Denkmalpflege, Landschaftsund Baukultur in Westfalen. Die entnommenen Proben, jeweils mit Querschnittsangabe (Höhe x
Breite): a) 2. Dachbalken von Norden (18 x 18 cm); b) Dachwerk, westliche Seite, 3. Sparren von Nord,
Bundzeichen III (14 x 14 cm); c) Dachwerk, östliche Seite, 5. Sparren von Süd, Bundzeichen III (10 x 16
cm); d) Dachwerk, östliche Seite, 2. Sparren von Süd, Bundzeichen VI (10 x 15 cm); e) Dachwerk, westliche Seite, 2. Sparren von Süd, Bundzeichen VI (10 x 15 cm); f) Dachwerk, westliche Seite, 3. Sparren
von Süd, Bundzeichen VII (11,5 x 14 cm); g) Südgiebel, Giebeldreieck, 2. Ständer von Ost (12,5 x 14 cm).
7 Auswertung durch Hans Tisje / Neu-Isenburg. Alle Proben blieben ohne Ergebnis, was insbesondere
auf die geringen Querschnitte der verbauten Hölzer und ihre damit nur geringe Zahl von Jahresringen
zurückzuführen ist.
8 Dieser Bereich der Vorderfront ist im späten 19. Jahrhundert vollständig verändert worden, wobei man
allerdings die beiden alten Ständer an neuen Standorten wieder nutzte. Ihre alte Stellung kann aus
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Nagelspuren an dem Giebelbalken und der Anordnung der Riegel aus Nagelspuren an den Ständern
rekonstruiert werden.
Sie waren im 19. Jahrhundert im Münsterland sehr beliebt und bestehen aus langen sorgfältig behauenen Sandsteinblöcken.
Die neue verzimmerte Wand erhielt einen gleichmäßigen Ständerabstand, der in beiden Bauabschnitten nur noch die Anordnung der Fenster, nicht aber die Lage der Balken berücksichtigte. Auf dem
Rähm der neuen Wand konnten die alten, zuvor ein wenig überstehenden Dachbalken gerade noch
aufliegen. Nach Fertigstellung der neuen Konstruktion brach man die innen dahinter stehende alte
Wand ab, so dass sich das Haus um etwa 0,20 m verbreiterte.
Auf den historischen Aufnahmen unterscheiden sich die Backsteingefache dieser Bauphase von denen
der östlichen, daher älteren Bauphase deutlich in der Farbe der Steine und der Fugen.
Dieser Umbau ist an mehreren Befunden deutlich zu erkennen: Der westliche Ständer der bauzeitlichen Haustür zeigt Nagelungen für anschließende Riegel, die allerdings nicht mehr bestehen. Der
Ständer, in den die ehemalige Längswand des Hauses einband, zeichnet sich noch durch ein Nagelloch
im Giebelbalken des Hauses ab.
Sie liegen allerdings wesentlich höher als die älteren Sandsteinschwellen.
Zur Geschichte des Vereins siehe: Josef Farwick: Herbern – Geschichte eines Dorfes im Münsterland,
Dülmen 1995, S. 377–379.
Unter der Leitung von Dipl. Ing. Paul Ringelkamp beim Bauamt der Gemeinde.
Sie wurden von der Archivarin Liane Schmitz aus Drensteinfurt erarbeitet und von einer Gruppe von
Mitgliedern des Heimatvereins realisiert.
In der Konstruktion der westlichen Traufwand wurde ein Befall durch Hausschwamm nachgewiesen.
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Fred Kaspar

„Daruf einen hauffen gedeme machet“
– Kleine Häuser in großen Reihen
Gadem und Bude, Speicher und Häuschen als Mietwohnung
in Nordwestdeutschland
Einleitung oder: Wie eine historische Bauform verschwindet
Die Geschichte des Wohnens in historischen Städten wird von der Vorstellung eines „freien Bürgers“ und damit zusammenhängend von Begriffen wie „das Bürgerhaus“ bestimmt.
Sowohl diese Begriffe wie auch die mit ihnen verbundenen Assoziationen beruhen allerdings auf romantischen Vorstellungen und daran gekoppelten die Realität verfälschenden
Gesellschaftsbildern, die insbesondere im späteren 19. Jahrhundert geprägt wurden und bis
heute noch in der wissenschaftlichen Forschung fortleben. Noch immer wird dieses Bild
propagiert und ist Vorbild vieler städtebaulicher Projekte oder städtischer Sanierungsvorhaben. Die „Altstädte“ bestehen demnach überwiegend aus sogenannten Bürgerhäusern, von
deren Gestalt man offenbar klare Vorstellungen hat. „Richtige“ Altstadtstraßen werden von
langen Reihen eng aneinander gebauter Häuser mit hoch aufragenden Giebeln gesäumt.
Wesentliches Element jeder Altstadt sei daher das möglichst hoch aufragende und den
Straßenraum säumende Giebelhaus.1
Der Bau- und Hausforschung ist es in den letzten Jahrzehnten gelungen, das bislang
vorherrschende Typendenken – in der Stadt „das Bürgerhaus“ und auf dem Land „das
Bauernhaus“ – zugunsten einer differenzierteren Beachtung sozialer und wirtschaftlicher
Unterschiede zurückzudrängen.2 Trotz alledem stehen aber noch immer die Wohnbauten
der oberen Schichten innerhalb einer Stadt regelmäßig im Vordergrund des Interesses von
Stadtplanung, Denkmalpflege und Tourismus. Dies hatte und hat noch immer Auswirkungen: Die Überlieferungschancen historischer Bauten sind vom sozialen Stand ihrer
einstigen Bauherren und insbesondere der Bewohner abhängig. Ein erheblicher Teil der
ehemals errichteten großen Bürgerhäuser an den Hauptstraßen blieb erhalten, während
von vielen anderen Bauformen, wie etwa den im Folgenden behandelten Mietwohnungen
weit geringe Zahlen überliefert und gerade bei diesen noch bis heute die Verluste besonders
zahlreich sind. Hierfür gibt es viele Ursachen. Natürlich hatten und haben noch heute
die teuren und aus besserem Material errichteten großen Bürgerhäuser schon wegen ihrer
bautechnischen Beschaffenheit höhere Überlebenschancen. Auch haben diese aufwendigen
Bauten bis heute einen stärkeren Reiz für den Betrachter, da sie in der Regel einen größeren
Gestaltungsanspruch besitzen und daher auch eher als erhaltenswert betrachtet werden.
Die mit schlechterem Material und möglichst kostengünstig errichteten Miethäuser am anderen Ende der Skala städtischer Wohnbauten haben hingegen nicht nur auf Grund ihrer
baulich schlechteren Substanz geringere Überlebenschancen bei jeder Sanierungsplanung.3
So schrieb etwa schon Max Geisberg 1941 in der Einleitung zu seiner großen Dokumentation der Altstadt von Münster: „Paläste und Adelshöfe werden allenthalben geschildert,
aber schlimm steht es mit der Kenntnis der kleinen Gademen in den Nebenstraßen und
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Bis zur Zerstörung der
Altstadt von Münster durch
Bomben 1943/45 hatten sich
noch manche ältere Gademe
erhalten. Inzwischen oft
eingezwängt zwischen der
jüngeren Bebauung, wurden
die bescheidenen Dimensionen dieser Bauten besonders deutlich. Hierzu zwei
historische Fotografien der
Zeit um 1900 (Bildersammlung Hötte): Das Doppelhaus
Krumme Straße 11/12 war
wohl Rest einer ehemals
längeren, im 16. Jahrhundert
errichteten Reihe (deutlich an
der weiten Knaggenvorkragung des rechten Seitengiebels). Bemerkenswert der
alte gemeinsame Kaminblock. Auch das Doppelhaus
Klosterstraße 67/68 hatte ein
hohes Alter und war Teil einer
zunächst längeren Reihe, die
später ebenfalls teilweise
abgebrochen worden war
(deutlich an dem wohl erst
im 18. Jahrhundert verzimmerten Seitengiebel). Diese
Häuserreihe wies nur geringe
Tiefe auf, war allerdings
deutlich höher ausgeführt, so
dass die Wohnungen schon
teilweise zweigeschossig
ausgebaut werden konnten.
Die Wohnungen sind später
modernisiert worden, wobei
man die Fenster veränderte
und die Fassade verputzte.
Fotos: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.
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am Maueranger, der Traufenhäuser der Arbeiter, der Witwen und Armen, deren Zahl von
Jahr zu Jahr kleiner wird und die in einigen Jahrzehnten verschwunden sein werden“.4 Mit
seiner Prognose des völligen Unterganges dieser Bauform in Münster sollte er auf Grund
der Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges sogar noch schneller Recht bekommen, doch ist
dies sowohl in Münster als auch anderswo ohne Konsequenzen geblieben.5 Vielmehr konstatierte 1978 Willy Timm Vergleichbares auch für Unna6 und hat später auch Stefan Baumeier für Warendorf festgestellt. wo von den noch etwa 100 bis zum Jahr 1960 erhaltenen
Gademen nur dreißig Jahre später schon die Hälfte abgebrochen war. Dieser Gruppe von
historischen Bauten ging also innerhalb einer Generation 50 % ihres Bestandes verloren.7
Wird diese Zahl mit dem Bestand von etwa 530 Gademen in der Mitte des 17. Jahrhunderts
verglichen, sind heute sogar deutlich mehr als 90 % der ehemals in Warendorf vorhandenen
Mietwohnungen verschwunden,8 ein bemerkenswertes Phänomen in einer Stadt, die heute
für eine in weiten Teilen erhaltene Altstadt mit einem dichten Bestand an Baudenkmalen
steht.
Dieser geringe Kenntnisstand ist allerdings keineswegs regional begrenzt, sondern gilt für
ganz Mitteleuropa und wohl darüber hinaus: Cord Meckseper fasste diesen Stand der Forschung 1982 in seiner Einführung zum Bürgerhaus ernüchternd zusammen und wiederholte sein Urteil noch 20119: „Von wenigen ortsmonographischen Darstellungen abgesehen,
hat das Wohnen der städtischen Unterschichten des Mittelalters bisher keine zusammenfassende Darstellung gefunden […]. Es sollte nicht so sein, wie es der italienische Forscher
A. Sapori meinte: ‚Von den Armen geht alles mit ihrem Tode unter: das Dunkel des Lebens
findet seine Entsprechung im Vergessenen.’“10
Gadem und Bude, Speicher und Häuschen als Mietwohnungen in Städten
Der Blick in die Quellen lässt die historische Realität allerdings schnell deutlich werden:
Von der Gründungsphase der Städte im Hochmittelalter bis in die erste Hälfte des 19.
Jahrhunderts war sogar ein differenziertes Vokabular in Gebrauch, um die in der Stadt
vorhandenen Wohngebäude anzusprechen, etwa in den zahllosen Verkaufsurkunden über
Grundstücke mit Bebauung oder in der Steuerverwaltung, wo Abgaben im Verhältnis zum
Wert oder Größe der Gebäude erhoben wurden. Hier ist allerdings nicht der Ort, auf Genese und Verbreitung aller hier im Laufe der Zeit relevanten Begriffe einzugehen, ihre umgangssprachlichen Abwandlungen oder zunächst lateinischen Formulierungen zu verfolgen.
Zentral für die weitere Betrachtung des Themas anhand westfälischer Städte ist, dass regelmäßig zwischen mindestens vier verschiedenen Kategorien von Wohngebäuden unterschieden wurde. Zum einen wurden die im Folgenden nicht weiter behandelten Höfe benannt,
große und in der Regel frei stehende Bauten als Wohnung von Adel, Klerus und manchen
anderen Angehörigen der „Oberschichten“, zum anderen gab es drei differenzierende Begriffe für die Wohngebäude der übrigen Bevölkerung. So wurde z. B. in Werne an der Lippe
(Kr. Unna) in frühneuzeitlichen Quellen ausdrücklich zwischen einem ganzen und einem
halben Bürgerhaus sowie einem Gadem unterschieden. In Kamen (Kr. Unna) trennte man
bei der Festsetzung der Grundsteuer 1775 ebenso zwischen einem Haus mit und ohne
Scheune, einem kleinen Haus und einem Gadum.11 Entsprechende Differenzierungen gab
es auch in den anderen Städten der Region: In Lippstadt und Unna wurde zwischen einem
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Haus, einem Häusgen und einem Gadem differenziert.12 Die Einteilung der Wohnbebauung
in drei Gruppen lässt sich auch in Soest13, aber auch im münsterländischen Telgte14 und
Steinfurt15 oder in Rinteln an der Weser16 in den schriftlichen Quellen belegen.
Gadem und Bude
Im Folgenden wird es ausschließlich um die letztgenannte Gruppe der Wohngebäude gehen, um die Bauten, die in Westfalen in der Regel als Gadum oder heute Gadem bezeichnet
wurden.17 Dieser schon seit dem Hochmittelalter belegte Begriff stammte ursprünglich aus
dem oberdeutschen Bereich18 und bezeichnete zunächst einen kleinen Raum, einen Verkaufstand oder andere schlichte Bauten verschiedener Funktion, seit dem Spätmittelalter
dann ein einzelnes Zimmer oder ein kleines Gebäude zum Wohnen.19 In dieser Bedeutung
einer kleinen Wohnmöglichkeit wurde Gadum seit dem Spätmittelalter in Erweiterung des
ursprünglichen Wortfeldes zur üblichen Bezeichnung für eine kleine, zunächst wohl nur
einen Raum umfassende Mietwohnung. Die Bewohner solcher Bauten wurden dem entsprechend vielfach als Gadamer oder Gademer bezeichnet.20 Während Gadum, Gadem und
davon abgewandelt auch Gädemen oder Gähm im westlichen Westfalen und dem ganzen
Münsterland bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts als Bezeichnung kleiner städtischer Miethäuser üblich blieb,21 verwendete man östlich davon, jenseits des Teutoburger
Waldes im Weserbergland und im ganzen norddeutschen Bereich, statt dessen den Begriff
Bude. Ebenfalls schon seit dem späteren 13. Jahrhundert in dem hier interessierenden Zusammenhang üblich, wurde z. B. in Lübeck zwischen Haus, Wohnung und Bude (domus,
mansio und boda) unterschieden.22 Für Westfalen liegen erste, allerdings zunächst noch seltene Nennungen sowohl von vermieteten Gademen wie Buden seit der zweiten Hälfte des
14. Jahrhunderts vor.23
Der Begriff „Gadem“ wird allerdings auch in der Neuzeit nicht einheitlich genutzt, denn
damit bezeichnete man nicht nur eine einzelne Wohnung, sondern nicht selten auch alle
Wohnungen in einem Reihenhaus. Dessen einzelne Wohnungen wurden dann in Listen
der Steuererhebung, zur Einquartierung oder der Brandversicherung auch nicht besonders ausgewiesen, sondern der Bau in seiner Gesamtheit veranlagt, wobei man z. B. jede
Wohnung nur mit ¼ oder 1/6 Dienst [=Verpflichtungen gegenüber dem Rat] bewertete. Andere Bezeichnungen, die heute den Reihenwohnungen gerne zugeschrieben werden,
sind allerdings nicht historisch: Die 1665/66 errichteten Häuser der Klingenschmiede in
Hagen-Eilpe bezeichneten die Zeitgenossen neutral als „lange Riege“, während bei den ab
1799/1800 errichteten Wohnungen für Schutzjuden in Rheda erstmals die teilweise noch
heute übliche Bezeichnung „Langer Jammer“ ab 1804 nachweisbar ist. Beide Bauten werden im Folgenden noch ausführlicher dargestellt.
Speicher und Häuschen
Als Teil des hier beschriebenen Phänomens ist auch auf die insbesondere im Westen Westfalens in den städtischen Quellen genannten Speicher oder Spiker hinzuweisen. Der Bautyp Speicher hat nicht nur eine lange Geschichte als landwirtschaftliches Lagergebäude,24
sondern lässt sich auch als Wohngebäude in den münsterländischen Städten seit dem
14. Jahrhundert nachweisen.25 Im Spätmittelalter scheint man auch Speichergebäude zu
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Bebauung an der Bergertormauer in Herford 1959.
Die kleinen Häuser fielen
alle ab 1960 einer großflächigen Sanierungsmaßnahme zum Opfer. Es
waren kleine Häuser, die von
individuellen Bauherren als
„Häuschen“ oder „Kleine
Häuser“ im Laufe des 16. und
17. Jahrhunderts entlang der
Stadtmauer errichtet worden
sind. Foto: Schnautz / Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.

Mietwohnungen eingerichtet zu haben. Wenn vorhanden, stehen im Spätmittelalter solche
Speicher regelmäßig hinter dem Haupthaus auf dem rückwärtigen Grundstück bürgerlicher Hausstätten. Zumeist scheinen sie als Altenteilerwohnung gedient zu haben, doch
werden vereinzelt auch schon zu dieser Zeit Speicher im Einzelbesitz genannt. Werden
sie als eine eigene Hausstätte geführt, können Speicher aber auch an der Stadtmauer oder
am Kirchhof26 stehen. In der Regel umfasste solch ein Speicher zwei Geschosse und unterschied sich daher in seiner Gestalt und Einrichtung deutlich von den anderen kleinen
Wohnbauten, den Häuschen sowie den Gademen, die nach den Baubefunden, aber auch
auf Grund der archivalischen Quellen in der Regel eingeschossig aufgebaut waren. Bislang
geht die Forschung davon aus, dass die Gademe seit dem 15. Jahrhundert den Speicher als
Wohngebäude bzw. als Miethaus allmählich ablösten.27 Es dürfte allerdings notwendig sein,
weiterhin zu fragen, ob mit dem Begriff „Speicher“ nicht solche Bauten belegt wurden, die
man andernorts als „Kleines Häuschen“ bezeichnete.
Mietwohnung – nicht Miethaus
Mietwohnungen wurden nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen in Nordwestdeutschland stets so konzipiert, dass eine eigenständige Wohneinheit mit einem eigenen
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Zugang vom öffentlichen Verkehrsraum bestand. Wurden – was das Normale war – mehrere Mietwohnungen im Verbund errichtet, geschah dies daher fast ohne Ausnahme in der
Form von Reihenhäusern und nicht in der Form von Etagenwohnungen mit gemeinsamer Erschließung. Das „Miethaus“ fand in Nordwestdeutschland erst seit dem späteren
18. Jahrhundert Eingang,28 hat allerdings bis heute wegen mangelnder Attraktivität die eigene und getrennt erschlossenen Wohnung nicht ablösen können.29 Auch die Vorform des

Bebauung der Fidelenstraße in Herford 1959. Die kleinen Häuser fielen alle ab 1960 einer großflächigen
Sanierungsmaßnahme zum Opfer. Es waren kleine Häuser, die von individuellen Bauherren als „Häuschen“ oder „Kleine Häuser“ an der rückwärtigen kleinen Gasse im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts
errichtet worden sind. Foto: Schnautz / Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.
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Etagenmiethauses als mehrgeschossige Bauten mit separat von Außen über Galerien und
Gänge erschlossenen Wohnungen konnte in Nordwestdeutschland für ältere Zeiten bislang
nicht belegt werden.30 Da die gängige Bauform also über Jahrhunderte das Reihenhaus
mit mehreren nebeneinander geschaffenen Wohnungen unter einem Dach blieb, wird im
Folgenden bei Analyse der Einzelwohnungen durchgängig von der „Mietwohnung“ und
nicht vom „Miethaus“ gesprochen.
Die Bewohner: städtische Unterschichten
Im Folgenden geht es also um die Bewohner von Gademen, Buden und Speichern, also
um Menschen, die zur Miete lebten. Betrachtet werden daher die Lebens- und Wohnverhältnisse von Arbeitern und Bediensteten, von Handwerkern, Witwen und Witwern,
von Soldaten, von Armen und Ärmsten, im erweiterten Sinne um die sogenannten Unterschichten.31 Ihre Lebensräume und damit zusammenhängenden Lebensumstände werden
in erster Linie durch Analyse baugeschichtlicher Quellen untersucht. Es werden allerdings
nur die Wohn-, Wirtschafts- und Arbeitsräume der Unterschichten innerhalb einer städtischen Gesellschaft beschrieben, sofern diese in eigenen einzelnen Haushalten lebten, nicht
aber in größeren Wohnanlagen, Wohnhöfen, Hospitälern oder Stiftungseinrichtungen zur

Paderborn, Giersmauer 13/15. Das Doppelmiethaus wurde um 1730 an der Mauergasse errichtet und steht
auf dem rückwärtigen Gelände eines großen und weitläufigen Anwesens, das einem bislang nicht bekannten Angehörigen der Oberschicht gehörte. Dieser war auch Bauherr der Mietwohungen (Zustand 2010 vor
der Sanierung). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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Reihenhaus mit ursprünglich wohl vier kleinen Mietwohnungen, die unmittelbar am Kirchplatz von Münster-Wolbeck errichtet wurden. Das heute stark erneuerte Gebäude dürfte nach der Form der weiten Vorkragung über Knaggen noch aus dem 16. Jahrhundert stammen (2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

Armenpflege.32 Sicherlich nicht selten auch existierende Miet- und Wohnverhältnisse der
Ärmsten und der Bevölkerung ohne eigene Haushalte, die in Kellern33 oder auf Dachböden lebten, ihr Wohnen zur Untermiete in einer einzelnen Kammer und ohne eigene
Feuerstelle und Herd oder auch ihr Wohnen zur Untermiete in den im Folgenden besprochenen kleinen Mietwohnungen, können kaum betrachtet werden. Diese temporären
Lösungen waren stets individuell ausgestaltet, blieben in der Regel ohne bauliche Spuren
und fanden auch in den Quellen fast nie einen Niederschlag. Hierbei gab es im Einzelnen
kaum Unterschiede zur Unterbringung des Hausgesindes in Kammern oder der seit dem
17. Jahrhundert in vielen Städten einzuquartierenden Soldaten in nicht beheizbaren Dachkammern, ebenfalls Wohn- und Lebensumstände, von denen kaum Kenntnisse oder bauliche Zeugnisse verblieben sind.
Einwohner, Arme und Tagelöhner, Einzelpersonen und Familien
In der frühen Neuzeit änderten sich die Vorstellungen der Gesellschaft über das Phänomen
Armut und der Umgang damit.34 Lag die Betreuung Armer während des Mittelalters in der
Obhut der Kirche, wuchs schon seit dem Spätmittelalter die Vorstellung, dass die Versorgung der Armen eine kommunale Verpflichtung sei. Seit dem frühen 16. Jahrhundert, bald
verstärkt durch das Gedankengut der Reformation, betrachteten die Räte der Städte die
Armenfürsorge zunehmend als eine von ihnen zu organisierende Aufgabe. Im Laufe des
16. Jahrhunderts entwickelte sich aber auch die Vorstellung, dass Armut als Ausdruck von
Müßiggang ebenso wie das Betteln zu unterbinden sei. Hintergrund dieser stark gewandel-
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Münster, Klosterstraße 45–48. Reihenhaus mit vier Mietwohnungen, die 1745 durch einen Gastwirt auf
seinem rückwärtigen Grundstück an der Stadtbefestigung errichtet worden sind. Jeweils zwei der schlichten und von Fachwerk errichteten Wohnungen hatten einen gemeinsamen Schornsteinblock (Zustand um
1900). Foto: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege, Sammlung Hötte.

ten gesellschaftlichen Sicht auf Armut und Bettelei war allerdings auch, dass sich die städtische Bevölkerung in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nahezu verdoppelte. Entsprechend stark stieg auch der Anteil Armer und Verarmter, für die gesorgt werden musste.
Mit diesen Entwicklungen zusammenhängend war es Ziel der Räte zahlreicher Städte, den
Zuzug von Außen in die Städte zu beschränken. Dies versuchte man, durch restriktive
Überwachung aller in der Stadt Lebenden und ihre Beschränkung auf Inhaber des Stadtrechtes durchzusetzen. Diese Politik führte auch zu weitreichenden Änderungen auf dem
Arbeitsmarkt. War es vorher verbreitet, als freier Lohnarbeiter in das Gefüge städtischer
Arbeitskräfte eingebunden zu sein, wurden diese nun zunehmend durch unselbständig arbeitende Knechte oder Hilfsarbeiter ersetzt.35
Die hier in den Blick genommene Gruppe städtischer Unterschichten setzte sich in der
frühen Neuzeit zusammen aus Armen und Arbeitern, aus Einzelpersonen und Familien
und umfasste damit einen wesentlichen Teil der Gesamtbevölkerung. Die verschiedenen
Formen organisierter Armenbetreuung seien hier nur summarisch angeführt: Hierzu zählten die auf mittelalterliche Stiftungen zurückgehenden Spitäler, Gast- und Armenhäuser,
in denen in der Regel Alleinstehende aufgenommen wurden (z. B. Arme, Alte, Witwen),
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die frühneuzeitlichen Waisen-, Arbeits- und Armenanstalten sowie das Kost- und Schlafgängerwesen. In diesem Rahmen ist auch die Gruppe des Hauspersonals und Gesindes,
der Knechte und Mägde zu sehen, die keine eigenen Haushalte hatten, sondern in einen
anderen Haushalt eingebunden lebten. Ähnlich waren die Lebensverhältnisse der in der
Neuzeit ständig größer gewordenen Gruppe der Soldaten, die bis ins 19. Jahrhundert selten
kaserniert lebten, sondern zwangsweise ebenfalls in fremde Haushalte einquartiert waren.
Im Folgenden werden die Wohnmöglichkeiten der zahlenmäßig umfangreichen städtischen
Unterschichten in den Blick genommen, die nicht in Wohnungen der Armenbetreuung
lebten. Entscheidend für das Verständnis ihrer Situation ist der Hinweis, dass der Erwerb
des Bürgerrechtes als Grundlage eines frei bestimmten Lebens in einer Stadt vor 1800 von
vielen Bedingungen abhängig blieb. Selbst die Erlangung einer der wenigen Plätze (einer
„Pfründe“) in einer der Stiftungen und städtischen Armeneinrichtungen war nur wenigen
möglich und zumeist vom Bürgerrecht abhängig. So war z. B. in Warendorf wie in anderen
Städten der Erwerb des Bürgerrechtes nur denen möglich, die Hausbesitz sowie ein bürgerliches Handwerk oder ein Gewerbe auf eigene Rechnung nachweisen konnten. Damit
waren schon aus ökonomischen – nicht aus formalrechtlichen – Gründen die Unterschichten vom Bürgerrecht ausgeschlossen.36 So gab es in den Städten neben den Bürgern und
ihren Familien auch Einwohner oder Beiwohner, die aber nur geduldet und ohne Rechte in den Städten lebten, keinen Grund und Boden oder eine eigene Wohnung besaßen

Minden, Umradstraße 16. Miethaus aus dem frühen 17. Jahrhundert, das als Teil einer längeren Reihe
vergleichbarer Bauten auf dem rückwärtigen Grundstück eines großen Adelshofes errichtet wurde (2012).
Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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und daher vom Unterkommen
in Mietwohnraum abhängig
blieben. Diese Gruppe der
Einwohner setzte sich sowohl
aus einem Teil der Armen der
Stadt zusammen wie auch aus
denjenigen, die als (in der Regel als in Leibeigenschaft lebende, nicht frei eigene) Knechte,
Mägde und Tagelöhner nur in
der Stadt arbeiteten.37
Es geht also im Folgenden um
die zahlreichen Bewohner einer
jeden Stadt, die ohne Grundbesitz waren und daher auch
kaum Eigenproduktion von
Lebensmitteln betreiben konnten. Bei den Angehörigen der
hier in den Blick genommenen
Schichten handelte es sich vor
allem um Lohnarbeiter oder
Tagelöhner oder aber um Arme,
die für die Bestreitung ihres
Lebensunterhaltes auf Almosen
oder ähnliche Zuwendungen
angewiesen waren. Dieser Bevölkerungskreis unterschied sich damit in zweifacher Weise
von anderen in der Stadt lebenden Menschen: Zum einen waren sie völlig oder doch weitgehend auf Geldeinkünfte angewiesen, zum anderen schon aus ökonomischen Gründen
keine Hausbesitzer. Ihre Lebensbedingungen und Lebensformen unterschieden sich daher
von denen der übrigen Haushalte in der Stadt, was auch weitreichende Auswirkungen auf
die Gestaltung ihres Haushaltes und damit auf die Ausformung der Wohnbauten hatte.38
Es handelte sich also um Menschen, deren Existenz in der Stadt geduldet wurde, die hier
allerdings weder Rechte hatten, noch im Rat oder in Standesorganisationen vertreten waren und die daher auch keinen Einfluss auf die Entwicklung des Gemeinwesens nehmen
konnten.
Neben der großen Gruppe der lohnabhängig Arbeitenden wohnten in den Städten auch
vielfältige arme oder kaum über dem Existenzminimum lebende Menschen, wie etwa Karrenführer, Nachwächter oder auch solche, deren Tätigkeit als sammelt Kräuter in der Heide
oder ist lahm und geht betteln beschrieben wurden.
Der Begriff Gedemers für die Bewohner solcher Häuser wurde 1603 in der Ordnung der
Stadt Werne auch synonym mit der Bezeichnung der Tageloener ... und sunsten andere, so
sich taglichs arbeidtz vor gelt oder anders annemmen verwendet.39 Gerade diese Menschen
zählten aber in der frühen Neuzeit in vielen Städten zur zahlenmäßig größten Gruppe der
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Im Vergleich der Bebauung an
der Kurzen Kesselstraße und der
Kolpingstraße in Warendorf wird der
Unterschied zwischen einem „Kleinen Häuschen“ und einem „Gadem“
deutlich: An der Kurzen Kesselstraße
steht eine Reihe von kleinen, als
selbsständige Bauten und mit Giebelfront errichteter Fachwerkbauten
aus dem späten 16. Jahrhundert, die
wohl insbesondere von selbständigen Handwerkern bewohnt wurden.
An der Kolpingstraße steht eine dicht
aneinander gebaute Reihe von traufenständigen Fachwerkbauten des
17. Jahrhunderts. Hierbei handelt es
sich jeweils um Doppelhäuser, die
am Rande eines großen Hofgeländes errichtet worden sind und an
Arbeiter und andere Lohnabhängige
vermietet wurden (Zustand 2012).
Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

Einwohner. Ihre rechtliche Situation war vergleichbar der der ländlichen Bevölkerung, von
der sie sich allerdings insbesondere durch ihre persönliche Freiheit unterscheiden konnten.
Daher ist für die Zeit vor dem frühen 19. Jahrhundert – als Besitz zu einem freien Marktgut
wurde und nun von jedem erworben werden konnte – zwischen Mietwohnungen für die
Einwohner und Kleinhäusern im Besitz von Bürgern zu trennen. Als die rechtlichen Unterschiede fortfielen, verschwanden auch schnell die alten für Mietwohnungen gebräuchlichen Begriffe „Gadem“ und „Bude“ aus dem Sprachgebrauch. Auch wenn sich beide
Bauformen in der Regel kaum in ihrem Raumprogramm unterscheiden, wurden die Kleinhäuser in der Regel als individuelle Bauten durch ihre Besitzer errichtet. Hierbei können
auch sie – wie nahezu ohne Ausnahme alle Miethäuser – traufenständig zur Straße stehen
(so z. B. die vielen Bauten, die man seit dem späten 16. Jahrhundert in den meisten Städten
entlang den alten Stadtmauern errichtete). Zumeist sind die kleinen Häuser allerdings als
giebelständiges Haus errichtet worden. Natürlich ist auch davon auszugehen, dass es auch
nicht jedem Bürger wirtschaftlich vergönnt war, ein eigenes Haus zu besitzen, so dass auch
von einem Miethausbau für Haushalte von Handwerkern auszugehen ist. Trotz der rechtlichen Beschränkungen der Mieter waren die Mietwohnungen allerdings nicht steuerfrei
und unterlagen in der Regel auch den Einquartierungspflichten. Im Einzelfall konnten
diese rechtlichen Bindungen allerdings auch strittig sein.40
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Mietwohnungen als Zeugnis der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Der Anteil der Einwohner, Armen und Mieter an der Gesamtbevölkerung einer Stadt und
ihre soziale Zusammensetzung als Nutzer der Mietwohnungen41 dürfte deutlicher Indikator für die Situation der Wirtschaft einer Stadt zum festgestellten Zeitpunkt sein. In den
Städten, in denen ein differenziertes Gewerbe bestand, das Arbeitskräfte für die Produktion benötigte, nahm der Umfang der Unterschichten zu, was sich in der Anzahl der vorhandenen Mietwohnungen spiegelte. Der Bestand an Mietwohnungen war daher weniger
von der Größe einer Stadt, sondern von ihrer wirtschaftlichen Struktur abhängig. Je nach
ökonomischer Ausrichtung lassen sich daher in den einzelnen Städten Mietwohnungen in
sehr unterschiedlicher Konzentration nachweisen, aber auch in anderen Siedlungszusammenhängen: In der recht kleinen und auf örtliches Handwerk und landwirtschaftliche Tätigkeiten ausgerichteten lippischen Stadt Blomberg waren Mietwohnungen in der frühen
Neuzeit so gut wie gar nicht vorhanden42 und auch in der wesentlich größeren lippischen
Stadt Lemgo sind sie nur wenig belegt.43 Auch in der recht großen Stadt Lippstadt gab es
zwar Mietwohnungen, doch blieb ihr Bestand durchgehend unter 20 % der Bausubstanz44
und auch in Soest bestanden Mietwohnungen in der Neuzeit nur in geringerer Zahl,45 waren aber ehemals wohl zahlreicher.46 In der regionalen Hauptstadt Minden zählte man 1697
ebenfalls etwa 20 % der Häuser zu Mietwohnungen,47 während in dem nahebei gelegenen
Rinteln gar keine Mietwohnungen belegt sind.48 In Unna nahm die auch zuvor nur mäßige
Zahl der Mietwohnungen im Laufe des 18. Jahrhunderts wegen fehlenden Bedarfs zunächst
ab, um dann aber zwischen dem Ende des Jahrhunderts und der Mitte des 19. Jahrhunderts
durch Errichtung von Neubauten wieder anzusteigen.49 Hintergrund für diesen Anstieg
dürfte der große Arbeitskräftebedarf auf der vor der Stadt gelegenen Saline Königsborn
gewesen sein.50 In der Stadt Coesfeld westlich von Münster hingegen stieg der Anteil von
Mietwohnungen am Gesamtbestand der Häuser im Laufe des 16. Jahrhunderts von etwa 15
auf 25 % an.51 Auch in Burgsteinfurt nordwestlich von Münster entstanden entsprechende
Bauten, insbesondere im frühen 17. Jahrhundert in großer Zahl auf den freien Flächen
entlang der Innenseite der Stadtmauer, wobei ihre Errichtung hier im Zusammenhang mit
der Zuwanderung von Glaubensflüchtlingen gesehen wird.52
Immer dort, wo größere Bauflächen zur Verfügung standen und ausreichend Kapital vorhanden war, investierte man bei ausreichender Nachfrage also in den Mietwohnungsbau.
Dies geschah zunächst einmal durch die besitzenden Bürger, die insbesondere auf rückwärtigen Flächen ihrer Anwesen zwei oder vier Gademe unter einem Dach errichteten.
Warendorf als charakteristisches Beispiel
Um die hierbei allerorten zu verfolgende Entwicklung zu verdeutlichen, soll als ein charakteristisches Beispiel ein Baublock in Warendorf näher beleuchtet werden: Auch für diese
Stadt liegt schon aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein archivalischer Beleg dafür
vor, dass ein Bürger mehrere Gademe auf seinem Rückgrundstück errichteten ließ. Daraufhin beschloss der Rat, dass aus des seligen Johan Leynsorgen hus hove, dar nu gademe up
tymmert sind ... auch Steuern erhoben werden sollen.53
Die Nordseite der Oststraße in Warendorf stellt sich bis heute als eine typische städtische
Straßenfront mit dichter Reihung verschiedener großer historischer Giebelhäuser unter60
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schiedlichen Alters dar. Baugeschichtliche Untersuchungen der Bauten und ihrer Besitzgeschichte54 lassen deutlich werden, dass der gesamte Baublock zunächst wahrscheinlich nur
aus drei oder vier großen bürgerlichen Hausstätten bestand, die nicht nur an ihrer Vorderseite zur Oststraße eine erhebliche Breite aufwiesen, sondern bis zu einer rückwärtigen
Gasse reichten.55 Beispielhaft sei auf das Anwesen Oststraße 27 eingegangen, das sich im
18. Jahrhundert im Besitz von wohlhabenden Bäckern und Gastwirten befand. Zu dem
großen Wohnhaus gehörte als Nebenhaus auch das rechts daneben stehende Haus Oststraße 29, das zugleich die Ecke des Baublocks zur Molkenstraße markiert. Die Hausstätte56
reichte bis zur Gerichtsfulke als Hintergasse und wurde östlich von der Molkenstraße, einer kleinen Nebenstraße, begrenzt. Im Anschluss an das Nebenhaus errichtete man hier
eine noch bis in das 19. Jahrhundert zugehörige Scheune und danach eine Reihe von drei
kleineren Häusern. Rückwärtig wird diese Reihe von zwei weiteren kleinen Bauten an der
Gerichtsfulke begrenzt. Alle fünf Häuser sind offenbar als Miethäuser errichtet worden,
wobei zumindest die beiden letztgenannten, 1616 errichteten Bauten nachweislich jeweils
zwei Wohnungen erhielten. Neben dem Wohnraum, den der große bürgerliche Haushalt
in seinem Hauptgebäude an der Oststraße hatte, gab es also in der frühen Neuzeit offensichtlich noch zahlreiche weitere Wohngebäude auf der weitläufigen Hausstätte, in denen
man insgesamt wohl zehn kleine Mietwohnungen unterhielt.
In der baugeschichtlich besonders gut erforschten Stadt Warendorf spiegelt der Bestand
der Mietwohnungen deutlich erkennbar die Konjunkturen der städtischen Wirtschaft.57
Zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert stieg die Zahl solcher Wohnungen nach den archivalischen Quellen deutlich an: Schon 1589 gab es insgesamt 168 Gademe in der Stadt, denen 457 Häuser (und 41 schatzungsfreie Häuser) gegenüberstanden. Wie in vielen anderen
Städten machten zu dieser Zeit also die Gademe etwa 25 % des Wohnungsbestandes der
Stadt aus. Bis 1659 stieg ihre Zahl aber auf 526 an, während die Zahl der Bürgerhäuser sogar
leicht auf 402 absank. Während der Bestand größerer Häuser nicht anstieg, hatte die Zahl
der Gademe um das Dreifache zugenommen. Zu dieser Zeit lebten also in Warendorf mit
58 % weit über die Hälfte aller städtischen Haushalte in ärmlichen Mietwohnungen und
nicht in kleineren oder größeren Bürgerhäusern.58 Erst nach der Mitte des 18. Jahrhunderts
nahm die Zahl der Mietwohnungen in der Stadt allmählich wieder ab. Zwar wurden schon
im späteren 18. Jahrhundert nur noch etwa 15 % der vorhandenen Wohnungen als „Gadem“
bezeichnet, deren durchschnittlicher Wert nur zwischen 20 und 40 Rthl. betrug.59 Tatsächlich war die Zahl der Mietwohnungen allerdings auch zu dieser Zeit noch wesentlich höher,
doch kam just damals deren besondere Bezeichnung als „Gadem“ aus der Mode.
Selbst der noch bis heute überlieferte Bestand dieser kleinen Bauten in Warendorf lässt
das stetige Anwachsen des Mietwohnungsbestandes erkennen. Es steht zu vermuten, dass
es sich bei den bis in das 19. bzw. 20. Jahrhundert überlieferten Gademen zumeist um die
Erstbebauung auf dem Baugrund gehandelt hat, also einmal errichtete Gademe später nur
noch bei absoluter Notwendigkeit – etwa nach einem Brandschaden – durch Neubauten
ersetzt, sie ansonsten aber nur durch Umbauten und Reparaturen an die im Laufe der
Zeit veränderten Lebensverhältnissen angepasst worden sind. Hierzu gehörte es, seit dem
18. Jahrhundert die Zahl der Wohnungen in den älteren Reihenhäusern zu reduzieren, um
den einzelnen Mietwohnungen größere Flächen zuzuteilen.
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Warendorf. Die zu dem großen Anwesen Oststraße 27/29 gehörende Bebauung: Haupt- und Nebenhaus an
der Oststraße sowie die dahinter an der Molkenstraße stehenden, ehemals zugehörigen Wirtschaftsbauten
und Miethäuser (Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

Gademe als Kapitalanlage
In der Mitte des 17. Jahrhunderts lassen sich etwa 530 Gademe in Warendorf nachweisen.
Sie waren fast nie im Besitz ihrer Bewohner, sondern gehörten wohlhabenden Personen und
kirchlichen Einrichtungen. Etwa 90 % dieser Gademe waren 1662 nachweislich vermietet.60
Vermietung von Wohnraum war eine der üblichen Einnahmequellen der städtischen Oberschicht,61 wobei selten größere Häuser, sondern fast nur kleine Gademe vermietet wurden.62
Vergleichbares konnte auch für eine Großstadt wie Lübeck festgestellt werden.63 1662 unterhielt allein die Warendorfer Familie Heßling 15 Mietwohnungen.64 Auch 1775 befanden
sich die meisten Mietwohnungen dieser Stadt in der Hand einer nur kleinen Gruppe der
städtischen Oberschicht, wobei eine Familie häufig drei Mietwohnungen besaß, aber auch
der Besitz von zehn und mehr Mietwohnungen in einer Hand nachweisbar ist.65 Das in
diese Objekte angelegte Geld war nicht nur sicher, sondern verzinste sich über lange Zeit
auch gut. Die jährliche Miete betrug zumeist etwa 1/15 bis 1/25 des taxierten Wertes, was
einer Verzinsung von 4 bis 7 % entspricht.66 Erst ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verloren die Gademe offensichtlich ihre Funktion als Kapitalanlage der wohlhabenden Bürger, denn seit dieser Zeit wurden sie nach und nach an die Bewohner verkauft.67
Hintergrund hierfür war offenbar die abnehmende Bedeutung der Leinenweberei in der
Stadt, womit auch die Zahl der hier beschäftigten Personen abnahm.68 Vergleichbare Entwicklungen wurden auch in anderen Städten beobachtet: So kam es z. B. auch in der Stadt
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Unna seit etwa 1800 zur „Privatisierung“ der Mietwohnungen.69 Entsprechend verlief die
Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert auch bei den vielen hundert Buden, die sich in den
zahlreichen Ganganlagen Lübecks befanden.70
Städtische Wohnungspolitik und öffentlicher Mietwohnungsbau
Für die Stadt Münster z. B. betrug der Anteil der Armen im frühen 17. Jahrhundert etwa
20 bis 35 % der gesamten etwa 11 000 Stadtbewohner.71 Auch in dieser Stadt konnte nur ein
kleiner Teil dieser 2 000 – 3 000 Armen in den im Laufe der Jahrhunderte 29 bestehenden
Armenhäusern, Spitälern und anderen Stiftungen unterkommen. Um 1540 konnten in allen Armenhäusern der Stadt nur etwa 225 Personen untergebracht werden, eine Zahl die
durch verschiedene Neugründungen bis um 1600 auf etwa 300 Personen angehoben wurde.
Es gab also nur Platz für etwa 10 % der Armen, wobei ihre Aufnahme in eine der Einrichtungen ab 1588 auch formal von dem Besitz des Bürgerrechtes abhängig gemacht wurde.72
Der weitaus größte Teil der Armen unterlag daher der „offenen Armenfürsorge“. Diese in
den Quellen oft als Hausarme oder Verschämte Bezeichneten erhielten zur Unterstützung
Lebensmittel und andere Zuwendungen aus Stiftungen sowie kirchlichen und kommunalen Einrichtungen, mussten aber selbst für ihre Unterkunft sorgen und von Gelegenheitsarbeiten leben. Allein die finanzkräftigste Stiftung in Münster, die „Speckpfründe Lamberti“
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Reihenmiethaus in Soest, um 1800 errichtet am Rand eines großen Hofes und erschlossen mit einer
kleinen als „Grund“ bezeichneten Stichstraße (Zustand 1927). Foto: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.
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verteilte über Jahrhunderte jeden Sonntag Geld und Brot an 88 (im Jahre 1537), später
zumeist 142 Personen; dazu kamen besondere jährliche Gaben an die Armen der ganzen
Stadt: So ließ die Speckpfründe zweimal im Jahr Brote verteilen. Die fast 3 800 Brote, die
man hierbei im Januar 1663 backen ließ, dürften der Gesamtzahl der Bedürftigen zu dieser
Zeit spiegeln.73
Vor diesem Hintergrund war der Stadtrat von Münster wie auch andernorts bestrebt, den
Zuzug weiterer Armer zu beschränken. Hierzu ergriff man verschiedene Initiativen, wobei man insbesondere beim Wohnungsmarkt ansetzte. Wegen der großen Nachfrage nach
Wohnraum hatte sich der Bau von Gademen und ihre Vermietung in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts zu einem einträglichen Geschäft der Wohlhabenden entwickelt, die von
dem ständig größer werdenden Kreis der Unterschichten Mieten kassierten, aber für ihren
Unterhalt und Verdienstmöglichkeiten keine Verantwortung übernahmen. So wurde 1588
im Rat eine Verordnung diskutiert, nach der es nur noch denjenigen gestattet werden solle,
eine Wohnung zu mieten, die nicht betteln gehen und eine Arbeit nachweisen können.
Dies sollte durch eine halbjährliche Kontrolle aller Wohnungen sichergestellt werden.74
In einer weiteren Denkschrift des Rates von 1598 über die drängende soziale Frage wurde festgestellt, dass die bestehenden Probleme insbesondere darauf zurückzuführen seien,
„dass jeder, der einigen Platz dafür habe, ‚daruf einen hauffen gedeme machet’ und in einem
Gadem bis zu drei oder mehr Parteien wohnen lasse, um seine Mieteinkünfte zu steigern“.75
Noch im gleichen Jahr kam es zu einer Verordnung, nach der ein Gadem höchstens an eine
Familie mit Kindern und ein weiteres Ehepaar ohne Kinder vermietet werden durfte. Diese
Bestimmung wurde in den nächsten Jahren mehrmals Haus für Haus bekannt gemacht
und ihre Einhaltung auch vor Ort kontrolliert. 1609 wurde zusätzlich bestimmt, dass neue
Gademe nur noch an offener Straße und nach vorheriger Zustimmung des Rates errichtet
werden dürften.76 Über die damit sichergestellte stetige Einsehbarkeit aller Miethäuser erhoffte man sich einen besseren Überblick und Kontrolle der Mietwohnungen und ihrer Bewohner. Über den tatsächlichen Bestand an Gademen zu dieser Zeit in der Stadt Münster
gibt es keine verlässlichen Zahlen, doch lässt sich schon allein aus wenigen Nachrichten ihr
große Zahl erkennen. An einer der Mauergassen, der heutigen Klosterstraße standen 1596
allein etwa 40 Gademe: Eine Reihe von etwa 25 Gademen, die einem Ratsherren gehörten
und daran anschließend noch weitere 15 Gademe oder Wohnungen.77
Gegen Wohnungsnot und Mietwucher
Eine Maßnahme der Räte vieler Städte gegen Wohnungsnot und Mietwucher war es daher
auch, selber Mietwohnungen zu errichten. Hiermit wollte man offensichtlich besonderen
Engpässen auf dem Wohnungsmarkt entgegenwirken, da diese zu steigenden Mieten führten. Darunter litt nicht nur die gesamte nicht besitzende Bürgerschaft, sondern es führte
zwangsläufig zur Zunahme verarmter Einwohner und der Notwendigkeit, diese aus öffentlichen Kassen und Stiftungsvermögen zu versorgen. Solche in aller Regel als Reihen
errichtete Mietwohnungen entstanden vielfach unter der Regie städtischer Stiftungen wie
den Armenhäusern oder Hospitälern. Miethausreihen in Spitalbesitz lassen sich sowohl in
Soest78 wie auch in Coesfeld79 schon seit dem Spätmittelalter belegen. In Burgsteinfurt gab
es ein Armenhaus mit dem bezeichnenden Namen „Zu den sieben Gademen“.80 Auch in
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Minden unterhielt das städtische Heilig-Geist-Spital über Jahrhunderte sechs Armenwohnungen, hier allerdings nicht als Reihenwohnungen ausgeführt.81 In Höxter wird um 1500
als Wohnquartier der Ärmsten die fünf Buden (viif boden) am Rand der Stadt beschrieben,
die wohl städtischer Besitz waren.82 Darüber gibt es zu dieser Zeit ausdrücklich als „städtische Buden“ bezeichnete Bauten in Höxter. Da diese im Zentrum der Stadt standen, wäre
die Nutzung als Verkaufsstände denkbar, doch wurden auch sie regelmäßig von armen
Männern und Frauen bewohnt.83 In Unna wurde das Areal des städtischen Armenhauses
nach dem Brand 1673 mit zwei Reihen von sieben bzw. sechs Mietwohnungen bebaut.84
1740 erwarb das städtische Waisenhaus in Münster die Reihe verfallener alter „Rauschenburgschen Gademe“ und ließ sie als sechs ansprechende Miethäuser neu errichten.85 Der
Rat der Stadt Lemgo ließ 1742/43 fünf Armenwohnungen durch Stiftungsmittel errichten,
die in ihrem Grundriss zeitgenössischen Ansprüchen entsprachen und ebenfalls eine ältere
zuvor bestehende Reihe ersetzte.86 Der Rat der Stadt Münster ließ 1778 bis 1780 eine Reihe
von acht respektablen Stadtgademen errichten, deren Wohnungen man an Arbeiter und
Handwerker vermietete.87
Wie in dem folgenden Beitrag „Wohnungsnot in der Garnison und städtische Miethäuser
um 1700“ ausführlich dokumentiert werden konnte, ließ die Stadt Warendorf im frühen
18. Jahrhundert vor dem Hintergrund der insbesondere wegen einer großen von den
Bürgern unterzubringenden Garnison mehrmals größere Komplexe von Mietwohnungen
für ihre Bürgerschaft errichten, wobei man hier wohl insbesondere an Wohnungen für
Weber dachte. In der Mitte des 18. Jahrhunderts unterhielt der Rat dieser Stadt schließlich
weit über 30 Mietwohnungen und damit über 5 % des gesamten städtischen Wohnungsbestandes.
Selbst in den Kleinstädten des Münsterlandes betätigten sich die Räte im 18. Jahrhundert
im Wohnungsbau. So erwarb man in dem kleinen Sendenhorst (Kr. Warendorf ) 1806 eine
Reihe von sechs Gademen an der Südstraße für 944 Rthl. von der Familie des örtlichen
Richters, die schon zuvor als (wohl angepachtete) „Stadtwohnungen“ geführt worden
waren. Der Wert der einzelnen Wohnung betrug einschließlich des Grundstücks etwa 157
Rthl.88 Ebenso wie bei dem Wohnungsbau der Räte, dürfte auch der von der Kirche initiierte Wohnungsbau insbesondere aus sozialer Verantwortung erfolgt sein. So gab es auch dem
Pfarrhof der Alten Pfarre von Warendorf über Jahrhunderte mindestens sechs Gademe.89
Privater Mietwohnungsbau
Landadel, wohlhabende Bürger und Bauern als Bauherren
Nicht immer nur auf entsprechende Motivationen dürfte hingegen der Wohnungsbau zurückzuführen sein, den die landsässigen Adeligen betrieben. Unter ihrer Regie sind zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert die größten nachweisbaren Gademreihen in den
Städten errichtet worden. Ebenso wie die Bemühungen fast aller landsässigen Adelsfamilien zur Stiftung von Armenhäusern ging es bei den von ihnen initiierten Baumaßnahmen
von Mietwohnungen sicher zunächst auch um ihre Rolle als sozial verantwortliche Träger
der Gesellschaft.90 Darüber hinaus bot ihnen der Mietwohnungsbau aber auch eine Möglichkeit zu lukrativen Investitionen, insbesondere, da sie über große zu dieser Nutzung
geeignete Freiflächen in den Städten verfügten. Im Einzelfall fiel der Ertrag solcher Bau66

EINBLICKE | BAND 3

Herford, Lessingstraße 14. Das Reihenhaus mit drei Wohnungen wurde Ende des 16. Jahrhunderts auf
dem weitläufigen Gelände des städtischen Armenhauses errichtet. Zusammen mit weiteren vergleichbaren
Bauten wurden diese Wohnungen durch das Armenhaus vermietet (Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWLDenkmalpflege.

maßnahmen allerdings sehr unterschiedlich aus und dürfte daher in der Regel nicht alleiniger Grund für die Durchführung gewesen sein,91 kann aber auch so groß gewesen sein,
dass mit den erzielten Mieterträgen das auf dem Stadthof noch stehende alte Herrenhaus
als Witwensitz finanziert werden konnte.92
Die Adelsfamilien besaßen zur Bebauung geeignete Grundstücke, weil sie seit alters her
über die ihnen im freien Eigentum oder als landesherrliches Lehen gehörende große Höfe
in den Randlagen der Städte verfügten. Dieser Besitz ging vielfach auf die mittelalterliche
Stadtverfassung mit Burgmannen zurück, wurde aber schon seit dem 16. Jahrhundert in der
Regel nicht mehr als dauerhafter Familienwohnsitz genutzt, so dass die Flächen weitgehend
ungenutzt blieben und teilweise nur noch als Gärten genutzt wurden. Nur in Münster
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Reihenhaus mit acht Wohnungen in Telgte (Kr. Warendorf) an der Ritterstraße 54–66, um 1780 im Auftrag
der Herren von Beverfoerde zu Haus Langen errichtet (Zustand der Vorderansicht und der Rückseite der
Baugruppe vor Abbruch 1969). Foto: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.
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blieben die Adelshöfe auch in der Neuzeit noch als winterlicher Aufenthalt im Umkreis der
landesherrlichen Residenz genutzt und wurden daher noch im 16. Jahrhundert auch neu
angelegt, wobei aber auch hier die adeligen (und später auch der Beamtenschicht zugehörigen) Besitzer auf Teilflächen größere Gademreihen unterhielten.
Auf einzelnen der Münsterschen Adelshöfe entstanden Reihenbauten mit über 20 vermieteten Wohnungen.93 Ein bemerkenswertes Beispiel war der sogenannte Bentheimer Hof,
ab 1569 neu als Wohnsitz der Witwe Gräfin Anna von Tecklenburg (1532–1582) errichtet,
die Gräfin zu Tecklenburg und Rheda und, nach dem frühen Tod ihres Mannes Eberwin
von Bentheim, von 1562 bis 1573 für ihren minderjährigen Sohn auch Regentin zu Bentheim und Steinfurt war. Die Anlage ihres Stadthofes ist durch einen genauen Plan von
1683 überliefert.94 Das großzügige, in der Mitte des weitläufigen Grundstücks platzierte
Wohnhaus wurde hierbei auf drei Seiten entlang der Straßen von durchlaufenden Reihen
von Gademen umgeben. Diese prägten die Erscheinung des gesamten Anwesens, denn sie
verhinderten einen Blick auf das Herrenhaus. Die Gadem-Reihen waren Teil des Bauprojektes und dürften daher der Finanzierung gedient zu haben. 1575 werden 25 Mietwohnungen genannt, die man als 12 ½ Gademe zählte, eine Berechnung, die offensichtlich auf die
Zahl der gemauerten Schornsteine zurückging. Als Einraumwohnungen ausgeführt, waren
diese Gademe allerdings wohl in der Mitte des 18. Jahrhunderts gegenüber den später in
der Stadt errichteten Mietwohnungen so rückständig und unvermietbar, dass sie verfielen
und bis 1765 alle abgebrochen wurden.95 Auch das Gelände des ab 1531 geschaffenen weitläufigen Hofes von Plettenberg zu Nordkirchen wurde an den Seitenstraßen von vielen
Gademen und Miethäusern eingefasst, wozu sogar eine Reihe von sechs Wohnungen an
einem Stichweg gehörte.96 Andere Gadem-Reihen in Münster unterhielten z. B. die Herren
von Ascheberg zu Rauschenburg,97 die Herren von Beverfoerde-Werries98 oder der Pfennigmeister von Büren.99
Solche adeligen Grundherren gehörenden Reihenhäuser lassen sich aber nicht nur in großer
Zahl in der Residenzstadt Münster belegen, sondern es gab sie auch in nahezu allen Städten
Westfalens in der Neuzeit. In Soest gehörte zum von Kleppingschen Hof eine Reihe von
sechs Miethäusern, zum Hof Thomästraße 28 fünf Miethäuser, zum Hof Möllenbrock sieben und zum Hof eines Pastors fünf Miethäuser.100 In Ahlen ließ die Familie von Oer am
Rande ihres Stadthofes eine Reihe von sechs Mietwohnungen errichten.101 Die Familie von
Letmathe auf Haus Langen unterhielt auf einem ihrer Stadthöfe in der kleinen Landstadt
Telgte (Kr. Warendorf ) schon seit dem 16. Jahrhundert eine Reihe von zwölf Gademen.
Um 1620 wurde sie durch eine weitere Reihe mit acht Gademen ergänzt, deren Mietertrag
zunächst einer Witwe aus der Familie als Einkommen dienen sollte. Nachdem die gesamte
Bebauung 1723 bei einem Stadtbrand untergegangen war, ließen die Nachfahren um 1780
beide Reihen mit nun nur noch neun bzw. sieben vergrößerten Wohnungen neu errichten und unterhielten diese zuletzt als „Loburger Gademe“ bezeichneten Miethäuser noch
ungewöhnlich lange bis 1960 (Abbruch 1969/70).102 In der kleinen Amtsstadt Wolbeck vor
Münster ließen die Drosten von Merveldtnach 1626 einen Reihe von fünf Mietwohnungen
errichten und Mitte des 18. Jahrhunderts schräg gegenüber ein bischöflicher Beamter auf
seinem Hof eine weitere Reihe von vier Mietwohnungen. Deren Geschichte wird im Folgenden in dem Beitrag „Reihenwohnungen im Wigbold Wolbeck“ untersucht.
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Die Familie von der Recke errichtete im späten 17. Jahrhundert in der sich neben ihrem
Schloss Steinfurt erstreckenden Kleinstadt Drensteinfurt (Kr. Warendorf ) zwei Reihen mit
insgesamt 14 Gademen.103 In Warendorf errichtete das Kloster Vinnenberg nach dem großen Stadtbrand 1741 eine Reihe von fünf Gademen am Marienkirchplatz,104 und um 1816
die Familie von Nagel auf ihrem ehemaligen Hof an der Langen Kesselstraße 4 eine Reihe
von drei Gademen.105 In Unna hat man um 1610 am Rande eines Adelshofes eine Reihe von
neun Gademen errichtet106 und in der Mitte des 18. Jahrhunderts am Rande des großen
sogenannten Rahlenbeckschen Hofes eine weitere Reihe von sechs Mietwohnungen, die
eine schon zuvor auf dem Grundstück stehende Reihe ersetzte.107 In Lemgo wurden um
1600 an der Rückseite des Stadthofes Echternstraße 116 vier Mietwohnungen errichtet108
und in Minden gehörte zu dem Hof der Familie Garse eine an der schmalen Umradstraße
stehende Reihe von Mietwohnungen109 und zu dem Hof der Familie Borcharding zwei an
derselben Straße stehende Reihen von insgesamt neun Mietwohnungen, die teilweise im
16. Jahrhundert durch Ausbau eines älteren Wirtschaftsgebäudes entstanden.110
Selbst auf dem Lande betätigten sich finanzstarke Personen im Wohnungsbau. Anschaulich
hierfür sind die im Folgenden im Beitrag „Miethäuser im kleinen Dorf“ dokumentierten
Aktivitäten in dem kleinen münsterländischen Dorf Ostenfelde, wo ein Gastwirt um das
Jahr 1800 Mietwohnungen errichtete, die dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts von dem
Freiherren von Nagel auf Haus Vornholz übernommen, durch weitere Bauten erweitert
wurden und noch bis heute unterhalten werden.
Bemerkenswert ist der in der Kleinstadt Telgte festzustellende Bestand von Reihenhäusern
mit zwei, drei oder vier Wohnungen, die im 18. Jahrhundert allein auf Grundstücken im
Besitz von mindestens 16 der großen Bauernhöfen des Umlandes standen. Allein der Bauer
Schulze Raestrup unterhielt elf solcher Gademe in drei Reihen in der Stadt.111
Immer wieder konnte es aber auch in diesem privaten bürgerlichen Engagement zu größeren Investitionen kommen. Ein anschauliches Beispiel hierzu wird in einem anschließenden Beitrag „Ein Wohnhaus für den Kanoniker Doktor Scheffer und drei Gademe am Ludgeritor in Münster“ über ein 1744/45 ausgeführtes Bauprojekt in Münster dokumentiert,
wo man sowohl ererbtes Kapital wie auch einen Garten dazu nutzte, um im Sinne einer
Familienstiftung eine langfristige Rendite sicherzustellen. Ein prägendes Beispiel hierfür
ist auch das Reihenhaus mit sieben Mietwohnungen, das der regierende Graf Moritz II.
ab 1799 am Rande seiner Residenz in Rheda (Kr. Gütersloh) speziell zur Ansiedlung von
Juden errichten ließ, offensichtlich weil er kalkulierte, dass von diesen neuen Einwohnern
besonders hohe Einkünfte zu erlangen waren. Nachdem sich allerdings schon wenige Jahre
später die hierfür relevanten rechtlichen Grundlagen geändert hatten, verlor er sein wirtschaftliches Interesse an dem Projekt und verkaufte die Häuser.
Bauformen und Entwicklung des Mietwohnungswesens
Vorabbemerkung zum Forschungsstand
Die baulichen Zeugnisse zur Lebensweise der Angehörigen dieser größten Bevölkerungsgruppe, der städtischen Unterschicht, und ihre Lebensräume sind zwar schon lange auch
von der baugeschichtlichen Forschung beschrieben und dokumentiert worden, doch geschah dies vielfach unter Prämissen und diente – vor dem Hintergrund der evidenten
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sozialen Fragen und zur Dokumentation sozialer Verantwortung – nicht selten auch der
Illustration verschiedener Vorurteile. Zum einen führte dies zur Verflachung der existenten
großen wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede, die innerhalb des Mietwohnungswesen
immer bestanden, zu einer romantisierten Darstellung der kleinen Häuser und scheinbar
hier sichtbar werdender kleinbürgerlicher Verhältnisse. Viele Publikationen, die sich der
Geschichte großer Sozialstiftungen widmen (wie etwa der Fuggerei in Augsburg) lassen
den Eindruck entstehen, dass es gelang, mit solchen Einrichtungen die Unterschichten
weitgehend zu versorgen.112 In der Realität allerdings war ein Platz in einer solchen Einrichtung nur Wenigen vergönnt. Zum anderen dienten die Darstellungen als Beleg sozialer Unterdrückung und Ausbeutung weiter Bevölkerungskreise sowie der Entwicklung des
Proletariats. Sie spiegeln die persönliche Haltung des Autors zur aktuellen Politik und Geschichte und wurden nicht selten als Instrument des Klassenkampfes missbraucht, entstanden im Zusammenhang mit Großstadtkritik oder Darstellung von Art und Form der Ausbeutung weiter städtischer Bevölkerungsschichten. Evident wird dies insbesondere bei der
Geschichte des Arbeiterwohnungsbaus in den Industrieregionen,113 vor allem als (Werks-)
Siedlungsbau, nicht selten im Wesentlichen unter dem Vorbild englischer Strukturen im
Zuge der Industrialisierung gesehen.114 Ausgehend von Thesen, dass die Sozialgruppe der
Arbeiter (erst) im Zuge der Industrialisierung entstanden sei, wurde von vielen Autoren
der Beginn des Arbeiterwohnungsbaus ebenfalls erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts gesehen.115 Hierbei habe sich das Wohnen der in den Städten lebenden, besitzlosen und daher
lohnabhängigen Arbeiter aus älteren Lebensformen zuvor in ländlichen Strukturen lebender Arbeiter mit eigenem Besitz entwickelt, denen daher noch Selbstversorgung möglich
war. Die Entwicklung vollzog sich daher vom Heimarbeiter im Verlagswesen zum entwurzelten und lohnabhängigen Arbeiter.116 Entsprechende Sichtweisen standen im Fokus einer
„volkskundlichen Arbeiterforschung“ oder einer „Volkskunde des Proletariats“, Forschungsrichtungen, die seit den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts als Gegenkonzept zu einer traditionellen Volkskunde mit Fokus auf vorindustrielle Verhältnisse und die bäuerliche Kultur
entwickelt wurden. Hierbei nahm man allerdings nur die zu dieser Zeit neu entstehenden
Industrieregionen und Städte in den Blick, übersah aber die breiten Schichten in Lohnabhängigkeit arbeitender Menschen, die wesentliche Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges
von Handel und Produktion der Städte gewesen waren und schon in vorindustrieller Zeit
die städtische und ländliche Lebenswelt wesentlich mitbestimmt hatten. Als Beispiele seien
hier nur die zahllosen als Träger für die Kaufleute arbeitenden Männer, die Hilfsarbeiter
im Baugewerbe (z. B. als Gräber, Säger, Zimmermann, Karrenfahrer oder Steinhauer) und
die Arbeiter der größeren landwirtschaftlichen Betriebe (Vorwerke der Herrensitze, Klöster
und bürgerlichen Güter) genannt.
Beide Sichtweisen sind wohl nur teilweise zutreffend, da sie die zeitlich und sozial differenziert sich entwickelnden Strukturen verflacht und vergröbert darstellen. Ohne die zu
allen Zeiten zu beobachtenden, für den heutigen Betrachter sozial unhaltbaren Zustände
und die wirtschaftliche und politische Unterdrückung verharmlosen zu wollen, dürfte es
zur Erkennung realer Situationen hilfreich sein, auf die sozial, ökonomisch und rechtlich
differenzierte Entwicklung hinzuweisen und die vielfältigen, nebeneinander bestehenden
Bauformen festzustellen, die dies spiegeln. Hierdurch wird unter anderem deutlich, dass es
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Zwei für Neubauten eingereichte Baupläne verdeutlichen, dass in den Kleinstädten noch im späten
19. Jahrhundert in überlieferter Form Doppelhäuser errichtet worden sind: 1877 ließ der auf einem Hof
lebende Kötter Barwe am Rand der Stadt Telgte (heute Steintor 6/8) ein Doppelmiethaus und 1888/89
der Kaufmann Anton Schemmel auf seinem rückwärtigen Grundstück am Voßhof 1 ein Doppelmiethaus
errichten. Beide Bauten sind vergleichbar ausgeführt und stehen trotz der massiven, von Backstein
aufgemauerten Umfassungswände mit der großen Eingangsküche mit offener Feuerstelle noch in der seit
Jahrhunderten entwickelten Tradition (Pläne: Stadtarchiv Telgte).

die vielfach noch bis heute von der Forschung postulierte starke Zäsur in der Entwicklung
des Mietwohnungsbaus für Arbeiter während des 19. Jahrhunderts so nicht gegeben hat.
Der Eindruck war wohl insbesondere dadurch entstanden, dass der Bestand an solchen
Wohnungen seit dieser Zeit enorm anstieg, wobei dies insbesondere für den zuvor nur
dünn besiedelten Bereich des heutigen Ruhrgebietes zutrifft, wo als Werkswohnungsbau
durch die Errichtung von Kolonien und Siedlungen schon bis 1907 etwa 53 000 Werkswohnungen entstanden. Auf diesen Zusammenhang hat erstmals Thomas Spohn 1987 hingewiesen, zudem verbunden mit der Ausweitung der Forschungsperspektive auch auf die
Zusammenschau vorindustrieller ländlicher und städtischer Verhältnisse.117
Zur Quellenlage und Methodik
Die Bewohner der kleinen Mietwohnungen haben so gut wie keine Zeugnisse ihrer Lebenswirklichkeit hinterlassen. So sind z.B. kaum Inventarverzeichnisse ihres materiellen
Haushaltes überliefert, eine für andere Sozialgruppen ergiebige archivalische Quelle, die
72
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zur Geschichte der bürgerlichen Lebens- und Wohnweisen vielfach ausgewertet worden
ist. Nur wenige Beispiele dieser Quellen sind aus Unna118 oder Lemgo119 bekannt. Ihr weitgehendes Fehlen erklärt sich wohl einfach deswegen, weil es bei den Bewohnern der Reihenhäuser selbst aus Sicht ihrer Erben nichts gab, was einen Erbstreit lohnen würde. Um
eine Vorstellung über die Lebenswirklichkeit der Miethausbewohner zu bekommen, sind
wir daher überwiegend auf die Analyse des baulichen Rahmens angewiesen. Möglich ist auf
diesem Wege allerdings nur die Beschreibung der räumlichen Strukturen, die Analyse der
vorhandenen Raumeinteilungen und Zuordnungen, erweitert durch Indizien zur Nutzung.
Hierzu gehört die Frage nach Art und Lage der Feuerstellen, Zugänge, Belichtung, Existenz
von Stall- und Lagerräumen sowie zugehöriger Grundstücksflächen.
Das hierdurch gewonnene Bild der Lebensverhältnisse bleibt notwendigerweise dürr und
trocken. Allerdings wird erkennbar, dass auch in dieser großen Bevölkerungsgruppe von
differenzierten wirtschaftlichen Realitäten ausgegangen werden muss. Auch innerhalb der
sogenannten Unterschichten war in der Wohnsituation ein erkennbarer Auf- und Abstieg,
waren unterschiedliche Lebensstile und Wirtschaftsweisen möglich und üblich. Gerade
weil das Raumprogramm der Mietwohnungen auf die für lebensnotwendig erachteten Flächen und Räume beschränkt war, war es für die Bauherren zur Erzielung einer Rendite
notwendig, in der baulichen Struktur der von ihnen errichteten Wohnungen die soziale
und gewerbliche Situation der potenziellen Mieter zu berücksichtigen. Bezeichnend ist
daher, dass schon verschiedentlich belegt werden konnte, dass Reihenhäuser für Arbeiter
in bestimmten Tätigkeiten errichtet wurden. Entsprechende Baugruppen lassen sich nicht
nur seit Jahrhunderten in den Städten ganz Deutschlands belegen,120 sondern auch auf
dem Land, wo sie in erster Linie für Gutsarbeiter, aber auch für frühindustrielle Anlagen
errichtet wurden.121
Handelte es sich um Haushalte mit landwirtschaftlicher Tätigkeit, sollten die Wohnungen
an Alleinstehende oder Familien vermietet werden, einer oder mehreren Parteien dienen,
die Ausübung eines Gewerbes innerhalb des Hauses ermöglichen?
Ebenso wie sich ein breites Spektrum an Unterschichten sowohl in ihren stets labilen
wirtschaftlichen Grundlagen als auch in ihren Lebensformen feststellen lässt, kann auch
ein breiter Fächer an für sie gedachter Unterkünfte festgestellt werden. Sie einte nur, dass
sie nicht mit Zutun der Bewohner entstanden und womöglich auf ihre individuellen Bedürfnisse erstellt und eingerichtet waren, sondern stets von anderen initiiert und errichtet
wurden. Diese Schichten waren neben ihren nicht ausreichenden wirtschaftlichen Möglichkeiten auch auf Grund ihres rechtlichen Status von der Möglichkeit des Hausbesitzes
ausgeschlossen.
Ursachen für die charakteristische Bauweise
In Reihe
Für die Entwicklung dieser Bauweise scheinen nach bislang vorliegender Kenntnis der Baubestände insbesondere bautechnische und damit wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend
gewesen zu sein.122 Durch die Errichtung von Reihen lassen sich nicht nur der Umfang des
benötigten Baulands reduzieren, sondern auch die Kosten für Baumaterial und Errichtung.
Werden mehrere Bauten in einer geschlossenen Reihe errichtet, muss statt zweier abschlie-
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ßender Wände jeweils nur noch eine gemeinsame Wand errichtet werden. Dieser bautechnische Vorteil bestand schon im Spätmittelalter, so dass es über Jahrhunderte üblich blieb,
mindestens zwei Mietwohnungen unter einem Dach zu errichten.
Das Zusammenbauen mehrerer Bauten war bei der üblichen gebindeweisen Verzimmerung
von Fachwerkbauten technisch insbesondere dann sinnvoll, wenn man das Gebäude von
der Traufwand her erschloss und die Trennwand zwischen den Wohnungen mit einem der
Gebinde des Baugerüstes verband (giebelseitig erschlossene Doppelhäuser blieben die Ausnahme). Aus diesen bautechnischen Gründen war es folgerichtig, Mehrfachmiethäuser mit
der Traufwand entlang einer Grundstücksgrenze zu stellen, so dass von dort eine Erschließung möglich wurde. Als andere Möglichkeit bot sich nur an, in den Bauplatz führende
Stichwege zu schaffen, an denen entlang dann auf einer oder auf beiden Seiten die Bauten
mit ihren Traufwänden gestellt werden konnten. Die Bebauung solcher sogenannten Gänge blieb allerdings in westfälischen Städten seltene Ausnahme,123 wurde aber für die norddeutschen Hansestädte mit ihrem wesentlich größeren Bedarf von Miethäusern zu einem
prägenden städtebaulichen Element.124
Wird in die gemeinsame Trennwand zweier Wohnungen ein Kamin integriert, kann dieser ebenfalls zugleich für zwei Wohnungen genutzt werden, so dass nur noch die Hälfte
der erheblichen Kosten für dieses erfordernde Bauteil anfiel. Gesicherte Feuerstellen und
insbesondere gemauerte Kamine sind zwar seit spätestens dem 16. Jahrhundert auch im
Mietwohnungsbau Westfalens bekannt, allerdings erst seit dem 18. Jahrhundert allgemein
üblich, so dass dieser bautechnische Vorteil nicht als ein Grund für die Entwicklung des
Mehrfachmiethauses gelten kann. Die erwähnten bautechnischen Vorteile wurden so prägend, dass so gut wie keine Einzelbauten errichtet worden sind. Zudem ist zu beobachten,
dass man seit dem Einbau von Schornsteinen in der Regel zwei gemeinsame Wohnungen
oder ein Vielfaches hiervon in einer Reihe errichtete.125
Traufenständig
Als Mietwohnungen der städtischen Bevölkerung, die in der Regel kein Bürgerrecht hatte,
waren die mit den langen Traufwänden entlang der Straßen gestellten Gademe in der Gestalt deutlich von den bürgerlichen Wohnhäusern mit ihren hohen Giebeln unterscheidbar,
die sich damit als ein Zeichen für Besitz des Bürgerrechtes und Hausbesitz erweisen.126
Naheliegend erscheint es, dass die zunächst auf bautechnische Gründe zurückgehenden
grundlegend unterschiedlichen Erscheinungsformen des Giebel- und des Traufenhauses
mit der Zeit auch als soziale bzw. rechtliche Zeichen verstanden wurden. Nahrung findet
diese These in der Feststellung, dass die kleinen giebelständigen und in der inneren Aufteilung oft kaum besser als die traufenständigen Gademe eingerichteten Häuser in der Regel
die Bauten sind, die in den Quellen als „kleines Haus“, als „Häuschen“ oder als „halbes
Haus“ bezeichnet wurden und von der baugeschichtlichen Forschung vielfach als „Kleinbürgerhaus“ bezeichnet werden.127 Diese kleinsten giebelständigen Bauten errichtete man
gewöhnlich auf eigenen Grundstücken und befanden sich in Privatbesitz. Damit konnten
sie eine wesentliche Voraussetzung zur Erlangung des Bürgerrechtes erfüllen, so dass ihrer Gestalt mit der Giebelstellung wohl auch Symbolcharakter zukommt. Die zahlreichen
Bauten, die man in vielen Städten, insbesondere seit dem 16. Jahrhundert entlang der In74
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Die „Neuen Häuser“, die um 1750 im Auftrag der Grafen von Merveldt für Bedienstete und Arbeiter beim
Schloss Westerwinkel (Ascheberg-Herbern, Kr. Coesfeld) errichtet wurden (Zustand um 1970). Foto: Kaspar / Stiftung Kleines Bürgerhaus.

nenseite der alten Stadtmauern errichtete, wurden wegen der Grundstückszuschnitte fast
ohne Ausnahme auch traufenständig errichtet, in der Mehrzahl allerdings als Eigenbesitz
der Bewohner. Ihre Form hat wohl in erster Linie dazu geführt, dass man sie im 18. Jahrhundert als „Gadem“ und nicht als „kleines Haus“ bezeichnet.
Funktionale, soziale und zeitliche Entwicklungen im Reihenwohnungsbau
(16. bis 19. Jahrhundert)
Breites Spektrum an baulichen Lösungen
In jeder Stadt, sicherlich auch in vielen Dörfern und selbst auf dem flachen Land waren
seit vielen Jahrhunderten Mietwohnungen bekannt. Sie dienten insbesondere der lohnabhängigen Bevölkerung bzw. der Bevölkerung als Wohnung, die kein eigenes oder kein
ausreichendes Einkommen hatte und daher (auch) auf Almosen und andere Einkünfte angewiesen war. Für die Wahl einer Mietwohnung durch einen Mieter war neben der Höhe
der geforderten Miete auch entscheidend, ob sie seiner Lebensweise entsprach. Diese unterschied sich wesentlich von der Masse der bürgerlichen Haushalte, denn die Existenz
der Mieter basierte in der Regel nicht auf der Bewirtschaftung von eigenem Besitz. Sie
nutzten höchstens einen angemieteten Garten und konnten daher auch nur selten größere
landwirtschaftliche Aktivitäten entfalten. Sollte der Mietwohnungsbau für den Bauherren
erfolgreich sein, mussten die Bauherren diese speziellen Bedürfnisse der potenziellen Mieter berücksichtigen.
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Die im Baubestand zu beobachtenden Unterschiede gehen offensichtlich insbesondere darauf zurück, dass die Struktur der Mietwohnungen den hier unterzubringenden Haushalten
entsprechen sollten. Bei aller Ähnlichkeit in der Erscheinung ist es bemerkenswert, welch
ein breites Spektrum an baulichen Lösungen in dem noch erhaltenen Bestand festzustellen ist. Hierbei handelt es sich sowohl um deutliche Unterschiede in der Grundfläche der
Wohnung sowie in der Raumstruktur. So ist z. B. grundsätzlich zwischen Wohnungen mit
und ohne Torzugängen zu unterscheiden, ein Thema, das auch im Hausbau aller anderen
Sozialschichten der vorindustriellen Zeit zentral war und jedem Besucher sofort verdeutlichte, welche Rolle landwirtschaftliche Tätigkeit für den Haushalt spielte.128
Eine Analyse wesentlicher Unterschiede und Entwicklungen erscheint daher nur vor dem
Hintergrund mehrerer Gesichtspunkte sinnvoll.
Soziale und wirtschaftliche Hintergründe, Zweck
Die Entwicklung des Mietwohnungsbaus zwischen dem Spätmittelalter und dem 20. Jahrhundert in Westfalen geschah vor spezifischen sozialen und wirtschaftlichen Hintergründen und blieb in die lokalen und regionalen Traditionen eingebunden. Hierbei ging es z. B.
um für den Lebensvollzug der im Haus Lebenden zentrale Themen wie die Bedeutung der
Stube oder der Küche für die Wohnweise, die bis weit in das 19. Jahrhundert regional sehr
unterschiedlich bewertet wurde. Bislang erfolgten vergleichende Untersuchungen – insbesondere was die Entwicklung während des 19. Jahrhunderts betrifft – allerdings vor allem
unter formalen architektonischen Kriterien, während die zuvor angesprochenen Gesichtspunkte, die reale Wohn- und Arbeitswelt der Bewohner weitgehend ausgeblendet blieb.129
Auch dürfte die Zahl der innerhalb eines Bauprojektes errichteten Wohnungen nicht von
zentraler Wichtigkeit gewesen sein, sondern eher der Zweck, der mit diesem Projekt verfolgt wurde. So änderten sich die Anforderung an die Struktur der einzelnen Mietwohnung nicht mit Einführung des sogenannten Massenwohnungsbaus, sondern vor allem nur
deren bauliches und soziales Umfeld.
Die Einraumwohnung
So bescheiden wie die baulichen Verhältnisse der Mietwohnungen waren, so bescheiden
sind auch unsere Kenntnisse über die Lebensverhältnisse in diesen Bauten in älterer Zeit.
Die Forschung geht davon aus, dass Gademe und Buden – entsprechend ihrer Namensgebung, die sich ja auf einen einzelnen Raum bezieht – zunächst kleine Bauwerke ohne
weitere innere Unterteilung waren. Es handelte sich zunächst um schlichte „Gehäuse“,
in deren Inneren Menschen um ein offen brennendes Feuer und ohne Rauchfang lebten,
wirtschafteten und arbeiteten. Eindeutige Befunde für solche zunächst noch völlig ungeteilten Gademe konnten allerdings in den erhaltenen Bauten Westfalens bislang kaum erhoben werden, nicht zuletzt, da diese später vielfach verändert worden oder schon seit dem
18. Jahrhundert abgebrochen worden sind. Überlieferte Pläne und archivalische Nachrichten aus Münster legen nahe, dass ältere einräumige Gademe schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts nicht mehr als vermietbar galten und daher nach immer wieder beschriebenem
Verfall durch mehrräumige, oft nun sogar schon zweigeschossige Mietwohnungen ersetzt
wurden. Während man in der benachbarten Kleinstadt Telgte in der Mitte des 18. Jahrhun76
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Lageplan des Bentheimer Hofes, der in Münster einen ganzen Baublock östlich des Schlossplatzes
umfasste und 1569 als Witwensitz der Gräfin Anna von Bentheim-Tecklenburg errichtet wurde. Ihr in der
Mitte stehendes herrschaftliches massives Wohnhaus wurde auf zwei Seiten entlang der Straßen von einer
durchgehenden Reihe von 25 Gademen von Fachwerk umgeben. Der Lageplan von 1683 dokumentiert,
dass es sich durchgängig um einräumige Wohnungen mit massiver Feuerstelle handelte (auf dem Plan als
Baracken bezeichnet). Foto: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.

derts neue Reihenhäuser errichtete und sich damit Bedarf nach Mietwohnungen dokumentierte, gab es auch hier zur gleichen Zeit verfallene alte Gademe, offensichtlich wieder
mit sehr kleinen und einräumigen Einheiten.130 Indizien für die Frühform als Einraumwohnung innerhalb des später verbauten Baubestandes konnten noch in Warendorf 131, Unna132
oder Minden133 erhoben werden. Auch in anderen Regionen Norddeutschlands konnte die
ehemalige Existenz von einräumigen Mietwohnungen meist nur noch aus Quellen, aber
nur selten aus Baubefunden erschlossen werden.134 Trotz nur geringer Kenntnis scheinen
solche Einraumwohnungen kaum mehr als 20 qm Grundfläche gehabt zu haben.135 Zudem
ist von größeren Raumhöhen (zwischen etwa 3 und 4 m unter den Dachbalken) auszugehen,
insbesondere weil die vorhandenen Herdstellen ohne Rauchabführung dies erforderten.
Küchendielen mit Abtrennung
Schon Neubauten seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit Mietwohnungen zeigen zumeist eine innere Trennwand, die eine hohe Küchendiele von einem oder mehreren
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Nebenräumen unterteilt.136 Die Küchen- oder Flurdiele bleibt allerdings noch bis in das 19.
Jahrhundert der Hauptwohn- und Wirtschaftsraum, der bis in das 18. Jahrhundert auch
noch durchweg von der Straße über eine Tür unmittelbar betreten wurde. Erst seitdem
hat man zunehmend einen abgetrennten Flur zwischen Zugang und der Küche eingerichtet, auch wenn Treppen in möglicherweise vorhandene Obergeschosse weiterhin von
der Küche aus zugänglich blieben. In dieser Küchendiele brannte auch das Herdfeuer, das
zunächst wohl oft noch nicht mit einem Schornstein versehen war. Feuerstellen mit fester
Feuerwand bzw. sogar mit Schornstein waren in den Mietwohnungen im Westen Westfalens schon im 16. Jahrhundert üblich, kamen aber in den weiter östlichen Städten Westfalens wohl erst im Laufe des 17. Jahrhunderts auf. Noch bis weit in das 18. Jahrhundert
gab es vielfach noch Mietwohnungen ohne jeden Schornstein, so dass deren Bewohner
in Rauchhäusern lebten.137 Erst nach Aufgabe der Rauchwirtschaft wurde es möglich, die
Mietwohnungen mit Obergeschossen zu versehen.
Zum Grundprogramm jeder Mietwohnung gehörte also seit spätestens der Zeit um 1600
eine innere Trennwand. Diese konnte allerdings in zwei verschiedene Richtungen verlaufen, so dass entweder die Eingangsküche als Vorderküche die gesamte Breite hinter der
Straßenfront umfasste oder aber als Flurküche längs durch das Gebäude bis zur Rückwand
reichte (hier dann mit einem Hofausgang). Die erste Aufteilung war die häufigere und
so lange auch unproblematisch, wie die Kochstelle der Küche keinen Schornstein hatte.
Miethäuser mit einer mittleren unter dem First stehenden Längswand sind daher für den
Zeitraum zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert ein weit verbreiteter Typ. Dieser lässt sich
seit spätestens um 1600 von Münster über Warendorf sowie Unna138 und Soest, aber auch
im weiter östlichen Minden belegen.139
Die zweite Lösung einer Querwand parallel zum seitlichen Giebel bot sich dann an, wenn
die Wohnung einen Schornstein erhielt. Nur wenn dieser in der Trennwand zur benachbarten Wohnung errichtet wurde, konnte er für zwei Wohnungen ausreichen. Letztlich fand
ein solcher Schornstein aber auch in einer Vorderküche ausreichend Platz, aber nur dann,
wenn die Küche und damit das Haus ausreichende Tiefe erhielt. So weist der erhaltene
Bestand von Warendorf zeitgleich auch beide Lösungen auf, wobei die Wahl der jeweiligen
Lösung vor allem von den speziellen Bedingungen des Bauplatzes abhängig gewesen zu sein
scheint, von Fragen der Belichtung des Grundstücks und der Küche, von Größe und Zugänglichkeit eines Hofplatzes hinter der Wohnung sowie der möglichen Tiefe des Neubaus.
Gut nutzbare Bauten mit einer Längswand und Schornsteinen erforderten eine Bautiefe
von mehr als 7 m, ein Maß, das bei Miethäusern des 16. Jahrhunderts ohne Längswand
noch nicht üblich gewesen war.140
Die durch die Trennwand abgetrennten Bereiche waren in der Regel zweigeschossig unterteilt, konnten aber offensichtlich unterschiedlich genutzt werden. So lassen sich starke
Unterschiede in Größe, Raumhöhe, Erschließung, Belichtung und Beheizung bei gleichzeitig errichteten Mietwohnungen feststellen. Nicht immer befand sich (entsprechend allgemeiner Vorstellungen) in dem abgetrennten Bereich im Erdgeschoss ein wohl mit einem
Ofen beheizter und dann als Stube bezeichneter Wohnraum und darüber als niedriges
Zwischengeschoss eine vermutlich als Schlafraum genutzte Kammer. Andere Reihenwohnungen wiesen im 17. Jahrhundert nur schmale von der Küchendiele abgetrennte Bereiche
78
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Die beiden Doppelmiethäuser Gerichtsfuhlke 1 und 3
in Warendorf wurde 1616
errichtet und dürften zu den
letzten Bauten zählen, deren
jeweils nur etwa 20 qm Wohnungen zunächst nur aus
einer rauchdurchzogenen
hohen Küche ohne weitere
Abtrennungen bestand. Erst
später sind diese hohen
Räume aufgeteilt worden.
Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

auf, in deren unterem Teil man offensichtlich einen Wirtschaftsraum und darüber eine
Schlafbühne unterbrachte, so dass hier wohl weiterhin keine Stube bestand. In anderen
Reihenwohnungen wiederum nahmen die abgetrennten Bereiche einen sehr großen Anteil
der Gesamtfläche ein, wobei das Zwischengeschoss als hoher und gut belichteter Raum gestaltet wurde. Diese auffallend großzügig bemessenen oberen Kammern, die viele Gademe
des 18. Jahrhunderts in Warendorf auszeichnen, scheint man als Webkammern vorgesehen
zu haben. Selbst der Rat der Stadt hielt es 1704 für notwendig, „für Wandmacherarbeit
geeignete Wohnungen“ zu errichten.141 Noch erhaltene deutliche Beispiele werden in einem
folgenden Beitrag zur „Wohnungsnot in der Garnison und städtische Miethäuser um
1700“ ausführlicher dokumentiert. Diese 1707–1709 errichteten Wohnungen erhielten eine
Grundfläche von bis zu 45 qm, wobei aber nicht mehr die Herdküche, sondern die hohe
rückwärtige Webkammer mit etwa 19 qm der größte Raum im Hause war. Bemerkenswert
ist hierbei, dass von der Eingangsküche ein schmaler abgetrennter Flur auf einen rückwärtigen Hofplatz führte, möglicherweise ein Zeichen, dass hier in einem kleinen getrennt
errichteten Gebäude einige Tiere (Ziegen, Schwein) gehalten werden sollten.142
Mietwohnungen mit differenzierten Grundrissen für spezielle Mietergruppen
Seitdem im Laufe des 16. Jahrhunderts Mietwohnungen mehrräumig wurden und mehr
als nur die grundlegende menschliche Existenz sichernde Herdküche umfassten, wurden
speziellere Bedürfnisse der Bewohner für den Wohnungsmarkt relevant. Auffallend ist,
dass die Mietwohnungen seit dem 17. Jahrhunderts nicht nur mit deutlich unterschiedlich
großen Grundflächen errichtet wurden (durchschnittlich betrug sie etwa 35 qm), sondern
auch spezielle Differenzierungen im Raumprogramm erhielten. Die gewählte Größe und

EINBLICKE | BAND 3

79

bauliche Beschaffenheit (etwa Höhe des Hauses und damit der Küche, Art der Ausfachung
der Wände oder der Dacheindeckung) sowie die Existenz und Größe eines zugehörigen
Hofplatzes dürfte in erster Linie auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten der potenziellen
Mieter ausgerichtet gewesen sein.
Es gab zunächst einmal Wohnungen, die offensichtlich für Einzelpersonen oder für Kreise
gedacht waren, die auch kleinste Mietzahlungen kaum aufbringen konnten. So mieteten
die vielfach verarmten, weil ohne aktuelle Einkünfte lebenden Alten, die Witwen und
Witwer sowie Invaliden und Kranke die alten Gademe aus dem 15. und 16. Jahrhundert
an. Gademe, in die man noch keinen Schornstein eingebaut hatte, oder aber besonders
klein aufgeführte neuere Wohnungen.143 Auch durch Umbau alter Gebäude, insbesondere
von Scheunen und Ställen, aber auch von rückwärtigen Flügelbauten der Bürgerhäuser
konnten leicht und schnell schlichteste Mietwohnungen für diese Bedürfnisse eingerichtet
werden,144 verschwanden bei veränderter Lage des Wohnungsmarktes aber ebenso schnell
wieder.
Daneben gab es seit dem 17. Jahrhundert zunehmend Mietwohnungen mit einem differenzierteren Raumprogramm, geeignet, um hier entweder mit einem größeren Familienverband einzuziehen, oder aber, um zusätzlich noch Untermieter aufnehmen zu können.
Besondere Raumstrukturen ermöglichten auch die Ausübung bestimmter Hausgewerbe,
wozu in erster Linie verschiedenste Tätigkeiten im Bereich der Textilherstellung gehörten.
So lassen sich öfter die schon angesprochenen Mietwohnungen feststellen, die offensichtlich eine besondere Webkammer erhielten.
In dem Maße wie im Laufe des 17./18. Jahrhunderts immer größere und in der Raumstruktur aufwändigere Mietwohnungen erstellt wurden und auf dem Wohnungsmarkt zu haben
waren, wurde der ältere Mietwohnungsbestand zunehmend uninteressant und schwerer
vermietbar. Dies sollte sich in Phasen wirtschaftlicher Depression noch verstärken, wie sie
zunehmend viele Städte seit dem späten 18. Jahrhundert erlebten. Hierbei kam es zu vielfachem Leerstand und Verfall nicht mehr attraktiver Mietwohnungen. Entweder brach man
den älteren Bestand ab oder dieser wurde durch Umbau und Modernisierung veränderten
Marktbedingungen angepasst. Eine charakteristische Entwicklung, die nach der Mitte des
18. Jahrhunderts begann und sich während des gesamten 19. Jahrhunderts fortsetzte, war,
innerhalb eines Reihengebäudes durch Reduzierung der Wohnungszahl größere und damit attraktivere Einheiten zu schaffen. Zumeist machte man aus drei kleinen zwei Gefach
breiten Gademen ohne Schornsteine zwei nun drei Gefach breite Gademe mit Schornstein.
Solche Umbauten sind für den älteren Baubestand in Warendorf typisch und haben hier
nahezu jedes Gebäude wesentlich verändert.145 Gleiche Entwicklungen werden auch für
Minden seit dem frühen 18. Jahrhundert und für Unna seit dem späteren 18. Jahrhundert146
beschrieben.147
Während bis in das 17. Jahrhundert hinein eine Mietwohnung in einem Reihenhaus meistens nur eine Breite von zwei Gefachen hatte, stieg der Raumanspruch bis in die zweite
Hälfte des 18. Jahrhunderts regelhaft auf drei Gefache Breite an, so dass die Wohnungsbreiten von durchschnittlich etwa 4 m auf etwa 6 m anwuchsen. Bemerkenswert ist die große
Zahl von Mietwohnungen des 16. und 17. Jahrhunderts, die sich noch in Herford nachweisen lassen und mit vier Gefachen (etwa 6,50 m) schon deutlich größere Breiten und
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damit auch Gesamtgrundflächen (etwa 45 qm) aufwiesen. Die weitere Differenzierung der
Bauten für bestimmte Mieterkreise führte insbesondere zu sehr unterschiedlichen Bautiefen. Während die Reihenwohnungen des 16. Jahrhunderts zumeist nur eine Tiefe von um
5 m hatten und diese im 17. Jahrhundert auch schon 7 m aufweisen konnte, erhielten sie im
18. Jahrhunderts in der Regel Tiefen zwischen 7 und 10 m, was ihnen in der Erscheinung als
städtebaulich signifikantes Zeichen sehr unterschiedliche hohe Dächer bescherte.
In der Minderheit wurden allerdings spezielle Mietwohnungen errichtet, die landwirtschaftliche Tätigkeiten oder zumindest das Halten von einigen Tieren zuließen. Wollte
man Haushalte mit einer solchen wirtschaftlichen Ausrichtung ansprechen, musste ihnen
ein Stall oder Wirtschaftsraum geboten werden, möglicherweise auch eine (befahrbare)
Diele vorhanden sein. Einige Beispiele mit spezifischer Raumstruktur hierfür sind erhalten und zeigen verschiedene eigenständige bauliche Lösungen. Zur Ausübung landwirtschaftlicher Arbeiten in geringem Umfang, um vor allem ein paar Tiere halten zu können,
war keine befahrbare Diele notwendig. In Kombination der beiden bekannten Prinzipien
zur inneren Aufteilung von Mietwohnungen fand man in der Mitte des 18. Jahrhunderts
hierbei z. B. in Münster-Wolbeck zu einer spezifischen Lösung bei einer Reihe von vier
Wohnungen mit jeweils etwa 58 qm Grundfläche: Die unter dem First stehende Längswand
ermöglichte die Trennung des rückwärtigen Wirtschaftsteils von der vorderen Wohnung
und eine Querwand die Unterteilung des Wohnteils in hohe Eingangsküche und Stube mit
Kammer. Diese Bauten werden in dem Beitrag „Reihenwohnungen im Wigbold Wolbeck“
ausführlich vorgestellt. In anderen Fällen kam man allerdings zu ganz anderen Lösungen,
möglicherweise weil man die Bauten mit weniger Aufwand errichtete, um diese auch günstiger vermieten zu können. So entstanden um 1800 mehrere Mietwohnungen in dem Dorf
Ostenfelde, die mit knapp 40 qm um ein Drittel geringer dimensioniert waren. Ebenfalls
mit einer unter dem First stehenden Längs- und einer vorderen Querwand versehen, wurde hier aber der kleine Stall vorne neben der Küche und statt dessen die Wohnstube nach
hinten gelegt, so dass die Bauten erkennbar in ein ländlich geprägtes Umfeld eingebunden
blieben. Auch diese Bauten werden ausführlich in dem Beitrag „Miethäuser im kleinen
Dorf“ behandelt.
Die Bestellung eines Feldes war nur für den möglich, der über eine Diele im Haushalt
verfügte, auf der man z. B. im Winter das Getreide dreschen konnte. Reihenwohnungen
auch für solche Haushalte sind bekannt, allerdings nicht aus dem städtischen, sondern
nur dem dörflichen und ländlichen Umkreis. Hierbei wurde, wohl um – wie auch bei der
Einführung der massiven Schornsteine in die Mietwohnungen – Bau- und Mietkosten
zu sparen, jeweils ein Dielenraum für zwei Parteien vorgesehen, die nur im Bereich des
anschließenden Wohnraumes eigenen, privat genutzten Raum erhielten. Die Äbtissin des
Stiftes Freckenhorst bei Warendorf ließ 1796/97 ein solches Reihenhaus mit zwei Dielen für
vier Wohnungen in dem Dorf Freckenhorst errichten, die Bediensteten mit einer kleinen
eigenen Landwirtschaft vermietet wurden.148 Auch solche Wohnungen waren aber nur für
landwirtschaftlichen Nebenerwerb vorgesehen, was ein Vergleich verdeutlicht: Nur ein Jahr
früher hatte der Freiherr von der Reck auf Gut Stockhausen bei Lübbecke (Kr. Minden) ein
Reihenhaus mit vier Wohnungen bauen lassen. Hier erhielt jede Wohnung eine eigene mit
Tor befahrbare Diele, so dass man hier wohl auf dem Gut tätige Mitarbeiter unterbringen
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wollte, die als Heuerlinge vor allem durch Zuweisung von selbst zu bestellendem Land und
die Wohnung entlohnt wurden und eine eigene Landwirtschaft unterhielten.
Im östlichen Westfalen sind auf dem Land vielfach auch von großen Bauern Doppelhäuser
in dieser Form errichtet worden, in denen zwei Familien von Heuerleuten unterkommen
konnten.
Vergleichbare Situationen schuf man aber auch immer wieder als individuelle Lösung, wenn
Bürger verarmten und daher nicht mehr in der Lage waren, ihr ganzes Haus zu bewohnen, sondern einen Teil davon vermieten mussten. Gleiche Situationen konnten zudem
durch Erbteilungen hervorgerufen werden, oder wenn mehrere Generationen in getrennten Haushalten in einem Haus lebten. Dann entstand immer wieder die Lösung, dass man
ein giebelständiges Längsdielenhaus unter dem First in zwei getrennte Nutzungseinheiten
teilte, wobei die Diele gemeinschaftlich genutzt werden musste. Hierzu ist eine größere
Gruppe von Beispielen aus allen Abschnitten des 18. Jahrhunderts aus Lemgo bekannt und
zudem durch erhaltene Inventarverzeichnisse in der Nutzung überliefert, offensichtlich
Ausdruck der schwierigen wirtschaftlichen Lage, in der sich große Teile der Bürgerschaft
dieser Stadt während des 18. Jahrhunderts befanden.149

Das Reihenhaus in Warendorf, Lilienstraße 11 vor dem Abbruch um 1970. Um 1640 mit drei Wohnungen
von jeweils drei Gefachen Breite errichtet, wurde das Reihenwohnhaus im 18. Jahrhundert modernisiert
und hierbei zu zwei größeren Wohnungen umgebaut. Später hat man eine der beiden Wohnungen als
Werkstatt genutzt. Foto: Bathe / Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.
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Reihenhaus vor dem Gut Blasheim (bei Lübbecke, Kr. Minden-Lübbecke), 1795 im Auftrage des Gutsherren
von der Reck zur Unterbringung von vier Arbeiterfamilien mit eigener Landwirtschaft errichtet. Zeichnung:
Kaspar 1990. Planarchiv LWL-Denkmalpflege.

Aufkommen von Obergeschossen
Ein Beispiel, auf das schon vielfach eingegangen wurde, ist die Reihenhausanlage mit acht
Wohnungen, die die Landesbehörden 1665/66 in Hagen-Eilpe, Riegestraße 12–18 errichten ließen. Die Reihe ist noch heute zum großen Teil erhalten, die Entstehungsgeschichte,
Funktion und ursprüngliche Struktur durch archivalische150 und baugeschichtliche Untersuchungen bekannt.151 Mit dem Bau sollten neu nach Brandenburg-Preußen zuziehenden
Klingenschmieden als begehrten Facharbeitern gute Wohnungen angeboten werden. Die
Baumaßnahme war daher wohl weniger Renditeobjekt, sondern sollte Ansprüchen genügen, so dass sie als Manifestation eines hohen Standards für Mietwohnungen zu dieser Zeit
zu verstehen ist. Die Wohnungen sind großzügig bemessen, was schon durch die jeweils
zugehörigen Obergeschosse deutlich wird. Jede der Wohneinheiten erhielt eine Grundfläche von etwa 50 qm, wobei es in dem etwa 7 m tiefen Reihenhaus eine tragende Längswand
gibt. In der einen Hälfte des Erdgeschosses befindet sich die bis zum Hofausgang durchgehende Eingangsküche, die auf der anderen Seite von einer vorderen Stube und einer rückwärtigen Aufkammer begleitet wird. Nach Ausweis der nachweisbaren Durchfensterung
dürfte das Obergeschoss nur (Schlaf-)Kammern aufgewiesen haben. Räume für Vieh oder
landwirtschaftliche Arbeiten waren hingegen nicht vorhanden. Hierzu standen zumindest
später hinter dem Haus kleine Stallbauten.
Reihenmietwohnungen mit Obergeschossen blieben vor dem 18. Jahrhundert eine Ausnahme. Ob sich in deren Existenz eine besondere Nutzung dokumentiert oder es sich
um regionale bzw. örtliche Sonderentwicklungen handelt, sie Ausdruck besonders knappen Baugrundes ist, konnte bislang nicht geklärt werden. So sind z. B. schon um 1500 in
Minden kleinere traufenständige und mehrstöckige Häuser errichtet worden, die in ihren
Grundflächen auch den dortigen Reihen der einfachen Mietwohnungen ähneln, allerdings
größer sind und in ihrer Form eher wie zweistöckige Speicher wirken. Sie dienten z. B. zur
Unterbringung von kirchlichen Bediensteten oder von Vikaren. Zwar lebten diese ebenso
wie die lohnabhängig arbeitenden Bewohner der Mietwohnungen von Geldeinkünften,
dürften allerdings in Lebensstil und Lebensvollzug kaum mit diesen vergleichbar gewesen sein und waren als Vikare zudem alleinstehend. Es wurde daher vorgeschlagen, solche
Bauten als „Dienst- und Reihenwohnungen“ zu charakterisieren, 152 ein Ansatz, der bislang
noch kaum in anderen Städten überprüft worden ist.153
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Allgemein wurde das Errichten von Obergeschossen erst sinnvoll, als Mietwohnungen
Schornsteine erhalten hatten, so dass das Haus nicht mehr von Rauch durchzogen wurde.
Zuvor hatte es nur einzelne Räume in Zwischengeschossen gegeben, die man neben den
hohen Küchen und Dielen geschaffen hatte. In Soest sollen erste Miethäuser schon seit
dem Ende des 16. Jahrhunderts zweigeschossig errichtet worden sein, wobei diese Bauform
noch bis in das 18. Jahrhundert Ausnahme blieb154 und daher wohl ebenfalls wie in Minden
speziellen Aufgaben diente. In Unna sind seit dem Ende des 17. Jahrhunderts vereinzelt
bescheidene Mietwohnungen mit getrennt verzimmerten Obergeschossen nachgewiesen.155
In Münster wurden seit der Mitte des 18. Jahrhunderts mehr und mehr Miethäuser mit
durchgehenden Obergeschossen errichtet. Zudem setzte es sich hier nun auch durch, solche Bauten mit massiven Umfassungswänden zu errichten. Für die gesamte 2. Hälfte des
18. Jahrhunderts wurde damit der Bau zweigeschossiger und traufenständiger Massivbauten
charakteristisch, in denen jede der Mietwohnungen drei Fensterachsen breit ist. Das früheste, heute noch durch historische Pläne und Ansichten nachweisbare Beispiel – nach völliger
Vernichtung des gesamten Bestandes 1943 bis 1945 – scheinen die „Rauschenburgschen
Gademe“ gewesen zu sein, die die städtische Stiftung des Waisenhauses 1740 errichten ließ
und die man an Mitglieder der oberen Unterschicht vermietete. Hier wohnten Arbeiter,
Soldaten und Witwen. Die Pläne der Baumaßnahme stammten von dem Bildhauer Kock,
dürften allerdings nicht von ihm entwickelt worden sein, sondern vorhandene Erfahrungen widerspiegeln. Jeweils zwei Wohnungen hatten wie üblich einen gemeinsamen Kamin,
vor dem die Herd-Feuerstelle in der durch die ganze Tiefe des Hauses gehenden Eingangsküche lag. Neben dieser lag nach vorne eine kleine Stube, nach hinten eine unterkellerte
Aufkammer und dazwischen eine steile Treppe zu dem nur sehr niedrigen Obergeschoss.
Dieses dürfte nur Schlafkammern und Lagerboden aufgenommen haben, da die Wohnungen über der Traufe auch noch Aufzugshäuser zur Beschickung der Dachböden erhielten.156
Das Raumprogramm war mit Küchendiele, Stube und Aufkammer unverändert, nur dass
man die niedrigen Schlafkammern nicht mehr in Zwischengeschossen unterbrachte, sondern hierfür nun ein durchgehendes Obergeschoss nutzte; eine Raumlösung, wie sie bei
den Wohnungen der Klingenschmiede in Hagen-Eilpe schon 1665 verwirklicht worden war.
Ein weiteres massives zweigeschossiges Reihenhaus mit fünf Wohnungen von jeweils drei
Fensterachsen wurde in Münster 1762 im Auftrage des Pfennigmeisters von Büren errichtet.157 Die Pläne hierzu wurden im Büro von Johann Conrad Schlaun erstellt, gehen aber
in der Raumstruktur offensichtlich auf allgemeine Vorstellungen der Zeitgenossen und bekannte Vorbilder zurück.158 Während auch hier Kranhäuschen die Belieferung des Daches
ermöglichen und das Obergeschoss nun volle Geschosshöhe hat, aber wiederum in der
inneren Struktur nicht überliefert ist, zeigen die Wohnungen des Erdgeschosses eine differenziertere und in den folgenden Jahrzehnten noch mehrmals bei weiteren Bauprojekten
wiederholte Struktur: Durch eine Verbreiterung der vorderen Stube ist aus dem vorderen
Teil der Eingangsküche ein seitlicher Flur geworden, der nun auch durch eine Zwischentür
von der auf die rückwärtige Haushälfte reduzierten Küche abgetrennt wurde. Zwischen
der vorderen Stube und der rückwärtigen Aufkammer liegt wiederum die von der Küche
aus zugängliche Treppe zum Obergeschoss. In der vorderen Stube mit eisernem Ofen gibt
es ein Wandbett (wohl für den Mieter), während die kleine Aufkammer der Magd als
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In einer Nebenstraße von Münster wurde 1740 ein Reihenhaus mit sechs Wohnungen errichtet (Grüne
Gasse 26–31). Es handelt sich um ein frühes Beispiel für eine massive Ausführung von Mietwohnungen,
das zudem mit einem durchgehenden, wenn auch noch sehr niedrigen Obergeschoss versehen wurde
(Zustand um 1900; 1944 durch Bomben zerstört). Foto: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege, Sammlung Hötte.

Schlafraum dienen sollte. In gleicher Gestalt und nach offensichtlich gleicher Raumstruktur ließ der Rat 1778/80 die Stadtgademe errichten, eine Reihe von acht Mietwohnungen für
den Handwerkerstand (hier stammten die Pläne wohl von dem Stadtmaurermeister Vahlkampf )159 sowie 1779/81 die Familie von Beverfoerde-Werries sieben Wohnungen, ebenfalls
an Handwerker und Verwaltungsangestellte vermietet.160
Alle diese Beispiele von zweigeschossigen Reihenhäusern mit massiven Fronten dürften
allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass man in der Stadt weiterhin in großer Zahl
noch Reihen von Mietwohnungen in wesentlich einfacherer Ausführung und mit geringerem Raumangebot errichtete. Da allerdings diese Fachwerkbauten bescheidener wirkten,
sind sie später kaum fotografiert bzw. dokumentiert worden, so dass heute unsere Kenntnis
dazu nach Vernichtung der gesamten Altbausubstanz nur sehr gering ist. Nur fotografisch
überliefert ist die Reihe von vier Wohnungen aus Fachwerk, die der Bäcker Merlin 1745 in
Münster an der Klosterstraße 45–48 auf dem Rückgrundstück seines an der Ludgeristraße
55 stehenden Gasthofes „Zum weißen Hahn“161 bauen ließ oder die lange, wohl am Ende
des 18. Jahrhunderts errichtete, Reihe mit sechs zweistöckigen Mietwohnungen, die an der
sehr schmalen Kleiboltengasse stand und zu dem Gasthaus „Zum heiligen Geist“ an der
Loerstraße 1 gehörte.162
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Ergebnisse
Kleinbürgerhaus: Gadem oder kleines Häuschen?
Der in der baugeschichtlichen Forschung bislang öfter genutzte Begriff des „Kleinbürgerhauses“ geht von der Größe der Bauten und damit von rein formalen Kriterien aus. Er verwischt daher wohl eher den in der Funktionsstruktur bestehenden Unterschied zwischen
einem „Kleinen Häuschen“ und einem „Gadem“, wobei weiterhin zu fragen bleibt, ob
nicht auch in der Bau- und Raumstruktur zwischen einem zur Vermietung errichteten Gebäude und dem im Eigenbesitz errichteten kleinen Haus Unterschiede feststellbar sind.163
Aufgabe weiterer bau- und sozialgeschichtlicher Forschung ist es daher, intensiver auf die
Schnittstelle zwischen vermieteten Wohnungen und Kleinhäusern, auf Gemeinsamkeiten
und Unterschiede hierbei zu achten. Eine wohl nur formale Verbindung beider Funktionstypen ist die Traufenständigkeit und die geringe Größe der Bauten. Ein Gebäude mit nur
einer geringen Wohnung dürfte aber trotz dieser Stellung kaum von der Intention her eine
Mietwohnung gewesen sein, auch wenn es später so umgenutzt und dann auch als „Gadem“
oder „Bude“ bezeichnet worden ist.
Die Zahl der Mietwohnungen nahm in der Neuzeit in allen Städten kontinuierlich zu.
Dies dürfte seine Ursache weniger in der Zunahme der Unterschichten haben, als vielmehr
in der – wenn auch bescheidenen Entwicklung ihrer Lebensverhältnisse. Im Spätmittelalter
dürften viele der in den Städten Arbeitenden noch über keine festen Wohnungen verfügt
haben. Sie lebten wohl in Kellern oder auf Böden von Gebäuden, die in erster Linie für
andere als Wohn- und Schlafzwecke gedacht waren.
Anzahl und Lage
Die Anzahl bürgerlicher Hausstätten blieb in nahezu allen Städten über Jahrhunderte weitgehend konstant. Ihre Zahl war durch den vorhandenen Platz innerhalb der durch die
Stadtbefestigung definierten Stadtgrenzen weitgehend vorbestimmt. Die Anlage von Neuund Vorstädten, in denen neue Grundstücke zur Verfügung hätten gestellt werden können,
ist in Westfalen vor 1800 kaum vorgekommen.
Während die Einteilung der Stadt in Hausstätten im Wesentlichen spätestens mit dem
Bau der Befestigung im Laufe des 13. Jahrhunderts abgeschlossen gewesen sein dürfte, sind
Mietwohnungen nach Bedarf und der Lage auf dem Wohnungsmarkt auf den Freiflächen
der zunächst noch großen Grundstücke der Bürger und des stadtsässigen Adels sowie seit
dem 16. Jahrhundert auch entlang der Stadtmauern auf ehemals städtischen Grund errichtet worden. Die Mietwohnungen sind damit nachträglich in die Bebauung eingefügt
worden und haben das Stadtbild wesentlich verändert. Die von grünen Gärten gesäumten
Nebengassen der Städte, wie wir sie etwa noch heute aus Soest kennen, konnten im Laufe
solcher „Wohnungsbauprogramme“ zu eng bebauten Gassen und ehemals grüne, unbebaute Gärten hierbei vereinzelt zu dicht bebauten Gängen164 werden.
Die Schwankungen in den Bestandszahlen an Häusern in den Städten gehen daher vor allem auf die unterschiedliche Zahl der dort vorhandenen Mietwohnungen und der kleinen
Häuser zurück, da sie als zusätzliche Bebauung auf den bestehenden Hausstätten errichtet
und bei nicht mehr vorhandenen Bedarf auch wieder abgebrochen werden konnten. Die
Zahl der zu einer bestimmten Zeit in einer Stadt vorhandenen Mietwohnungen sagt daher
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Bebauungsplan mit den
Grundrissen sowie Ansicht einer
Reihe von fünf Mietwohnungen,
die Pfennigmeister von Büren
in Münster an der Loerstraße
18–22 neben seinem anschließenden Hof errichten ließ. Die
Häuser wurden nach einem Bauplan von 1762 aus der Werkstatt
von J. C. Schlaun zweigeschossig
und massiv ausgeführt. Entsprechende Bauten und Grundrisse
lassen sich in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts auch in vielen anderen Mietwohnungen der
Stadt antreffen (Ansicht 1930;
1944 durch Bomben zerstört).
Fotos: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.
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Die sogenannten Stadtgademe an der Lotharinger Straße 12–17 wurden im Auftrage des Rates von Münster 1778–1780 am Rande der Stadt zur Vermietung errichtet. Das Reihenhaus mit acht Wohnungen erhielt
mit massiven Umfassungswänden und zweigeschossigem Ausbau einen hohen Wohnstandard (Zustand
1930; 1944 durch Bomben zerstört). Foto: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.

deutlich etwas über die hier herrschenden wirtschaftlichen Verhältnisse. Ein überdurchschnittlich hoher Bestand an Mietwohnungen innerhalb der Bebauung ist als Zeichen für
florierende Gewerbetätigkeit in dem entsprechenden Ort zu werten, abhängig von städtischen Produktionsweisen, die größere Zahlen von Arbeitern benötigten.165 Der zahlenmäßige Bestand an Mietwohnungen im Stadtbild erweist sich als aussagekräftiger Gradmesser
in der Stadt vorhandener ökonomischer Bedingungen und deren Veränderungen im Laufe
der Zeit.166
Der große Bestand an Mietwohnungen, der in Warendorf auf Grund der noch erhaltenen
Bauten und der archivalischen Quellen zwischen dem 16. und dem 17. Jahrhundert entstand
und bis auf 50 % der gesamt vorhandenen Wohnungen anstieg, ist deutliches Zeichen der
zu dieser Zeit blühenden und auf der Beschäftigung vieler Lohnarbeiter aufbauenden städtischen Textilproduktion.167 Als die wirtschaftliche Bedeutung der Mietwohnungen für die
städtische Oberschicht in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stark zurückgeht, drückte
sich dies bald in einem zurückgehenden Bestand an solchen Wohnungen aus. Trotzdem ist
dies nicht unbedingt als Indikator einer wirtschaftlichen Krise der Gesamtstadt zu werten,
sondern Hinweis auf veränderte ökonomischen Bedingungen des städtischen Gewerbes.
So ging zu dieser Zeit zwar die Hausweberei zurück, nicht aber die Spinnerei, wobei das
Garn vermehrt unverarbeitet in den Handel gebracht wurde. Die Entwicklung entzog den
städtischen Unterschichten ihre Erwerbsmöglichkeiten, was zu ihrer Abwanderung und
88
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Am Rand der Altstadt von
Münster stand versteckt in
der sehr schmalen Kleiboltengasse hinter dem Gasthaus
Loerstraße 1 eine am Ende des
18. Jahrhunderts errichtete Reihe von sechs zweigeschossigen
Mietwohnungen. Sie wurden
1944 durch Bomben zerstört
(Vorderansicht des Gasthauses
mit Blick von Westen in die
Gasse 1927 und Blick von
Osten in die Gasse um 1900).
Fotos: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.
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damit notwendigerweise zum Leerstand von Mietwohnungen und zu deren Abbruch bzw.
zur Privatisierung führte. Zugleich aber erlebten die im Textilgewerbe tätigen Kaufleute
eine gute Erwerbsphase, von denen insbesondere der Zeitraum bis um 1780 und dann
noch einmal die Jahre um 1790 zu nennen sind.168 Auch diese Hochphasen drückten sich
im Stadtbild von Warendorf deutlich durch eine außerordentlich starke Baukonjunktur
im Bereich des bürgerlichen Bauwesen aus: Durch den Umbau der alten Bürgerhäuser
und damit zusammenhängend der Errichtung einer großen Zahl neuer Hausfassaden in
spätbarocker Gestalt. Als letzte wirtschaftliche Blüte der Stadt blieb gerade diese Zeit bis
heute im Stadtbild ablesbar.169 Doch diese Entwicklung der städtischen Bausubstanz mit
ihrer einschneidenden Veränderung des gesamten Stadtbildes dokumentiert bis heute, dass
es eine sozial begrenzte Blüte war, die auf Kosten der Unterschichten geschah.
Entwicklung ab dem 18. Jahrhundert
Auch wenn Reihenmietwohnungen seit dem späteren 18. Jahrhundert in den meisten Städten kaum mehr neu errichtet wurden, brach damit die Entwicklung des in regionale Traditionen eingebundenen Mietwohnungsbaus keineswegs ab. Die damals endende Bedeutung
dieser besonderen Bauform in den Städten ist wohl Ausdruck der schwierigen Bedingungen, mit denen die traditionellen Stadtwirtschaften zu kämpfen hatten. Neubau sowie Weiterentwicklung der inneren Strukturen der Mietwohnungen und ihrer Anordnung wurde
immer dort fortgesetzt, wo in größerer Zahl lohnabhängige Arbeitskräfte benötigt wurden.
Dies geschah durchaus auch in Städten und dann auch in den tradierten, seit langem erprobten Formen, wie dies für Burgsteinfurt nachgewiesen werden konnte,170 aber etwa auch
die wenigen bislang eher zufällig bekannt gewordenen Beispiele von Reihenwohnungen
von 1849 in der Neustadt Minden171 oder noch von 1870 aus Herford mit fünf Wohnungen
für Weber belegen.172 Dies war aber zunehmend nicht mehr in den alten Städten der Fall,
sondern geschah vor allem außerhalb geschlossener Siedlungen, insbesondere in den sich
nun formierenden neuen Gewerbe- und Industrielandschaften. Prägend für diese weitere
Entwicklung wurde die Nähe zu Rohstoffen und Bodenschätzen (insbesondere Kohle und
Erze), aber auch die Verfügbarkeit von Energie (zunächst insbesondere Wasserkraft). Die
weitere Entwicklung geschah daher vor den Toren von Erzgruben, Bergwerken, Hammerwerken und Hütten.
Dies belegen schon früh anschaulich die publizierten Beispiele der 1665 errichteten Gadem-ähnlichen Häuserreihe für Klingenschmiede in Hagen-Eilpe, die um 1780 errichteten
Häuser für Salinenarbeiter in Unna-Königsborn173 oder die 1812 für Arbeiter der Glashütte
in Petershagen-Gernheim (Kr. Minden-Lübbecke) errichteten Häuserreihen.174 Die über
Jahrhunderte in Nordwestdeutschland entwickelten charakteristischen und vielfach die
Stadtbilder wesentlich mitprägende Bauformen der Mietwohnung in mehr oder weniger
langen Reihen von Gadem oder Bude mit unterschiedlichen Raumstrukturen dürften aber
eine der wesentlichen Wurzeln des Arbeiterwohnungsbaus im 19. und 20. Jahrhunderts
außerhalb der Städte gewesen sein, die zunächst als „Kolonie“ bezeichnet, und heute allgemein unter dem Begriff „Arbeitersiedlung“ zusammengefasst wird.175
Neben dieser kleinen und über viele Jahrhunderte tradierten Form einer nicht freistehenden, aber mit eigenem Zugang von Außen versehenen Wohnung in der Anmutung eines
90
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Reihenhaus an der Unterstraße
in der Neustadt von Minden,
durch den Bauunternehmer Lax
um 1847 in traditioneller Form
als eingeschossiger Massivbau
mit nebeneinander angeordneten Wohnungen errichtet. Jeder
Wohnung wurde ein kleines
Stallgebäude auf dem knappen
Vorplatz zugeordnet. Zugleich
ließ der Unternehmer allerdings
in unmittelbarer Nachbarschaft
an der Straße Laxburg auch
mehrgeschossige Miethäuser
mit Etagenwohnungen bauen,
deren Bewohnern also keine
Viehhaltung mehr möglich war.
Die bemerkenswerte Bauanlage
ist bis heute weitgehend erhalten geblieben (Zustand 2013).
Fotos: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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1897 ließ der Sohn des Bauunternehmers Lax an der benachbarten Friedrich-Wilhelm-Straße 37–75 eine
weitere Reihenausanlage errichten, die das Prinzip der Reihenwohnung und der Etagenwohnung kombinierte: In jedem der zehn Häuser schuf man zwei übereinander liegende Wohnungen, wobei die oberen
Wohnungen jeweils eigene Zugänge erhielten, erkennbar an jeweils zwei nebeneinander befindlichen
Haustüren (Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

Einfamilienhauses werden seit dem 18. Jahrhundert selbst in den Kleinstädten zunehmend
auch Mehrfamilienhäuser errichtet.176 Auf diese Bauform wird hier allerdings nicht weiter
eingegangen. Sie ist bislang nur in ihrer Entwicklung in den Großstädten bearbeitet worden, nicht aber in ihren regionalen Wurzeln und in ihren regionalspezifischen Entwicklungen. Das Etagenmiethaus verdient daher eigener Forschungen und Darstellungen.
1

2

3
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Weitergehend hierzu: Fred Kaspar: Altstadt – wissenschaftliche Fiktion oder sentimentales Bild?
Plädoyer für den bewussteren Gebrauch eines vertrauten Begriffes. In: Die Alte Stadt 26/1999,
S. 300–315; Cord Meckseper: Wie historisch ist die „Altstadt“? In: Sabine Bock (Hrsg.): Denkmalpflege in Raum und Zeit – Neue Beiträge zur Denkmalpflege (=Festschrift für Hermann Wirth),
Schwerin 2000, S. 83–89; Volkmar Eidloth, Gerhard Ongyerth und Heinrich Walgern: Handbuch
Städtebauliche Denkmalpflege, Petersberg 2013, S. 182–184.
Fred Kaspar: Zum Stand der volkskundlichen Hausforschung in Westfalen. Ein Bericht über die
Forschungstätigkeit anhand der vorgelegten Publikationen 1975 bis 1989. In: Westfälische Forschungen 40/1990, S. 617–644.
Hierauf verwies schon Andreas Eiynck: Wohnbauten des 15. bis 17. Jahrhunderts. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Lippstadt – Beiträge zur Stadtgeschichte, Lippstadt 1985, Band I, S. 375–454, hier
S. 440.
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Max Geisberg: Stadt Münster, Teil VI (=Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Band 41), Münster 1941, Vorwort.
5
Otto Sarazin: Die Gademe, ein aus dem Stadtbild Münsters verschwundener Wohnhaustyp. In:
Westfalen 49/1971, S. 144–145.
6
Willy Timm: Von Gademen im alten Unna. In: Der Märker 27/1978, S. 97–100; Julius Göddendorf:
Der Unnaer Gadem. In: Der Märker 13/1964, S. 276–277. Belegt wurden später diese Prozesse für
Unna auch für historische Zeiten durch Thomas Spohn: Aspekte kleinstädtischen Lebens im
18. Jahrhundert – Vom Bauen und Wohnen in Unna, Münster 1995, S. 139.
7
Stefan Baumeier: „Bürgerhäuser und Gademe“. Hausbau und Wohnverhältnisse in Warendorf zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert. In: Paul Leidinger (Hrsg.): Geschichte der Stadt Warendorf,
Teil I, Warendorf 2000, S. 515–566, S. 39.
8
Für einen Denkmalpfleger bleibt festzustellen: Geringe Kenntnis der historischen Bedeutung und
der geschichtlichen Zusammenhänge ist noch immer eine der größten Gefahren für den historischen
Baubestand.
9
Cord Meckseper: Kleine Kunstgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter, Darmstadt 32011, S. 137.
10 Einen neuen Überblick des Forschungsstandes, allerdings bei Missachtung aller regionalen Unterschiede in Lebensformen, Bautraditionen und städtischer Wirtschaftsstile bietet Gerhard Fouquet:
„Annäherungen“. Große Städte – Kleine Häuser. Wohnen und Lebensformen der Menschen im ausgehenden Mittelalter (ca. 1470–1600). In: Ulf Dirlmeier: Geschichte des Wohnens. Band 2: 500–1800,
Stuttgart 1998, S. 347–502, hier S. 417–428.
11 Fritz Sälzer: Die Geschichte von Altkamen, Kamen 1984, S. 32.
12 Eiynck 1985 (wie Anm. 3), S. 439–443; Spohn 1995 (wie Anm. 6), S. 141.
13 Hubertus Michels: Städtischer Hausbau am Mittleren Hellweg – Die Entwicklung der Wohnbauten
in Soest zwischen 1150 und 1700, Münster 1998, S. 53.

Reihenhaus, um 1870 am Rande der Stadt Herford in traditioneller Form mit massiven Umfassungswänden für fünf Weber und ihre Familien errichtet (Zustand vor dem Abbruch 2004). Foto: Lange / Untere
Denkmalbehörde Herford.
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Reihenhausbebauung an der Enscheder Straße in Gronau aus dem späteren 19. Jahrhundert, für Arbeiter
einer Weberei errichtet. Jede Wohnung umfasste nur zwei Achsen und dürfte daher in traditioneller Weise
in der vorderen Haushälfte nur eine Eingangsküche gehabt haben (Zustand 1929). Foto: Bildarchiv LWLDenkmalpflege

Die vielen Gademe, die seit dem Spätmittelalter in der Altstadt von Warendorf errichtet worden waren,
fanden im späteren 19. Jahrhundert am Stadtrand ihre Nachfolge in Reihenhäusern für Arbeiter, die im
Umkreis der entstehenden Webereien von deren Unternehmern errichtet worden sind. Hier die um 1880
errichtete und noch erhaltene Reihe an der Bleichstraße 9–13 (Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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Fred Kaspar: Bauen und Wohnen. In: Werner Frese (Hrsg.): Geschichte der Stadt Telgte, Münster
1999, S. 101–130, hier S. 108.
Andreas Eiynck: Häuser, Speicher, Gaden. Städtische Bauweisen und Wohnformen in Steinfurt und
im nordwestlichen Münsterland von 1650, Bonn 1991, S. 119.
Michael Sprenger: Bürgerhäuser und Adelshöfe in Rinteln, Marburg 1995, S. 172.
Die folgenden Ausführungen führen die 2002 publizierte Darstellung weiter: 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, 2001/2002, S. 133–152.
Zur Wortgeschichte siehe insbesondere die Zusammenstellung bei Stefan Baumeier: Das Bürgerhaus
in Warendorf, Münster 1974, S. 5; Maria Schmidt: Der Münsterische Gadem des 16. bis 18. Jahrhundert. In: Niederdeutsches Wort 1960, S. 75–76; Maria Schmidt: Das Wohnungswesen der Stadt
Münster im 17. Jahrhundert, Münster 1965, S. 66–68.
Beispiele hierzu bei Baumeier 1974 (wie Anm. 18), S. 51; Eiynck 1985 (wie Anm. 3), S. 440; Eiynck 1991
(wie Anm. 15), S. 115 und Michels 1998 (wie Anm. 13), S. 139. Weitere Literatur hierzu bei Spohn 1995
(wie Anm. 6), S. 139.
Leopold Schütte: Wörter und Sachen aus Westfalen 800–1800, Münster 2007, S. 267–268.
Auch in dem südöstlich des Münsterlandes gelegenen Salzkotten werden bis in das 19. Jahrhundert in
den Quellen zahlreiche Gademe genannt.
Die hierzu vorliegende Literatur zusammengefasst bei Michael Scheftel: Gänge, Buden und Wohnkeller in Lübeck (=Häuser und Höfe in Lübeck II), Neumünster 1988, S. 6–8 und 44. Ferner Margrit
Christensen: Kleinhäuser in Lübeck, Neumünster 2006.
In Coesfeld erste Nennungen vermieteter Gademe ab 1350 (Andreas Eiynck: Das Bürgerhaus in Coesfeld – Wohnbauten des Mittelalters und der frühen Neuzeit. In: Norbert Damwert (Hrsg.): Coesfeld
1197–1997, Münster 1999, S. 835–999, hier S. 882). In Warendorf gibt es Belege für Gademe seit 1395
(Baumeier 2000, wie Anm. 7, S. 52) bzw. seit 1398 (Wilhelm Fleitmann: Steinwerke und Gademe in
Warendorf. In: Warendorfer Schriften 6/7, 1976/77, S. 85–86, S. 86). Weitere frühe Nennungen für
Städte und Orte des westlichen Münsterlandes bei Eiynck 1991 (wie Anm. 15), S. 115. In Soest sind
erste Nennungen im 14. Jahrhundert überliefert (Michels 1998, wie Anm. 13, S. 53). In Minden Nennung von Buden ab 1396 (Fred Kaspar: Auswertung und zusammenfassende Darstellungen. In: Fred
Kaspar (Bearbeiter): Stadt Minden. Einführungen und Darstellung der prägenden Strukturen (=Die
Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Band 50, Teil I, Teilband 1), Essen 2003, S. 124–622, hier
S. 363). Weitere frühe Nennungen aus anderen westfälischen Städten und Orten bei Baumeier 1974
(wie Anm. 18), S. 51.
Zuletzt dazu Alfons Eggert und Josef Schepers: Spieker, Bauernburgen, Kemenaden, Münster 1985.
Dazu zusammenfassend: Andreas Eiynck: Speicher als Wohngebäude in Stadt und Land. In: Jahrbuch für Hausforschung 36/37, 1986/87, 57–78., hier S. 68 ff.; Andreas Eiynck: Steinspeicher und
Gräftenhöfe. Aspekte der Bau- und Wohnkultur der großbäuerlichen Führungsschicht des Münsterlandes. In: Gunter Wiegelmann und Fred Kaspar (Hrsg.): Beiträge zum städtischen Bauen und Wohnen in Nordwestdeutschland, Münster 1988, S. 307–374; Eiynck 1991 (wie Anm. 15). Für Warendorf
siehe Stefan Baumeier: Mietshäuschen des 15. und 16. Jahrhunderts in Warendorf. In: Jahrbuch für
Hausforschung 36/37, 1986/87, S. 79–112, hier S. 82. Für Werne siehe Fred Kaspar: Bürgerhaus, halbes
Haus und Behausung. In: Wiegelmann und Kaspar 1988 (wie vor), S. 183–232, hier S. 189.
Christoph Dautermann: Kirchhöfe und Kirchhofspeicher in Nordwestdeutschland. Zur Stellung von
Kleinbauten im dörflich-städtischen Bereich seit dem ausgehenden Mittelalter. In: Wiegelmann und
Kaspar 1988 (wie Anm. 24), S. 283–306; Fred Kaspar: Der Kirchhof als religiöser und sozialer Ort.
Bauhistorische Überlegungen an westfälischen Beispielen. In: Jan Brademann und Werner Freitag
(Hrsg.): Leben bei den Toten. Kirchhöfe in der ländlichen Gesellschaft der Vormoderne, Münster
2007, S. 293–328, Tafel III–VI, hier S. 307–317.
Dazu Eiynck 1987 (wie Anm. 25), S. 74.
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Etagenwohnungen, z. B. etwa die seit dem Spätmittelalter in Lübeck oder Hamburg als Saalwohnungen bekannten, konnten bislang nicht nachgewiesen werden. Siehe hierzu Friedrich Winkelmann:
Wohnhaus und Bude in Alt-Hamburg. Die Entwicklung der Wohnverhältnisse von 1250 bis 1830,
Berlin 1937; Margit Christensen-Streckebach und Wolfgang Frontzek: Das „Etagenmiethaus“ An der
Untertrave 96 – Raumgefüge und Innenraumausstattung eines Lübecker Fachwerkhauses von 1569.
In: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 65/1985, S. 53–86.
Siehe hierzu den Beitrag in diesem Band von Hans Hanke: Aus der Kappskolonie in den Speckgürtel.
Zu solchen mehrgeschossigen Wohnanlagen, die seit dem 15. Jahrhundert in Lübeck bekannt sind,
zunächst als „Treppe“ und später als „Saal“ bezeichnet wurden, siehe Scheftel 1988 (wie Anm. 22)
S. 35–36.
Sie hat es selbstverständlich nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Lande gegeben – dennoch soll es hier vor allem um städtische Verhältnisse gehen. Im Folgenden wird nicht weiter auf den
Begriff „Unterschichten“ eingegangen, um dessen Definition schon Generationen von Historikern
und Sozialwissenschaftlern gerungen haben. Sowohl der Armut als Besitzlosigkeit als auch der Armut als Bedürftigkeit galt die Fürsorge.
Aber auch das Leben in Armenhäusern, Spitälern und sonstigen Einrichtungen der Sozialfürsorge
der Städte glich in vielen Fällen dem in den privat angemieteten Gademen. So besaßen viele dieser
Einrichtungen auch Gademe, die ihnen durch Erbschaft zugefallen waren und die sie Bedürftigen
zur Verfügung stellten. Vielfach errichteten soziale Stiftungen auch Wohnhöfe, deren bauliche
Struktur sich zumeist kaum von der der Miethausreihen unterschied. Für Lübeck wurde festgestellt,
dass weniger als 10 % der für diese Stadt charakteristischen Gänge und Höfe zu den Stiftungshöfen
und Freiwohnungen gehörten (Scheftel 1988, wie Anm. 22, S. 1).
Das Bewohnen von Kellern konnte in den Städten Nordwestdeutschlands bislang nicht nachgewiesen werden. In Lübeck kamen Kellerwohnungen zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert vielfach
vor. Das Phänomen wird nach Baubefunden so interpretiert, dass es sich um die Umnutzung von
ursprünglichen Lagerkellern bei nachträglichem Einbau von Feuerstellen handelt und auf temporäre
Wohnungsnot bzw. die Verarmung von Teilen der Bevölkerung zurückzuführen ist (Scheftel 1988,
wie Anm. 22, S. 87–93).
Die folgenden Ausführungen zusammenfassend nach Alwin Hanschmidt: Zur Armenpolizei der
Stadt Münster im ausgehenden 16. Jahrhundert. In: Helmut Jäger (Hrsg.): Civitatum Communitas
(=Festschrift für Heinz Stoob), Köln 1984, S. 655–682, hier S. 655–658. Vergleichbare Untersuchungen
über die Städte in Schleswig-Holstein bei Kai Detlev Sievers und Harm-Peer Zimmermann (Hrsg.):
Das diziplinierte Elend. Zur Geschichte der sozialen Fürsorge in schleswig-holsteinischen Städten
1542–1914, Neumünster 1994.
Siehe hierzu einführend: Knut Schulz: Störer, Stümper, Pfuscher, Bönhasen und „Fremde“. Wandel
und Konsequenzen der städtischen Bevölkerungs- und Gewerbepolitik seit der Mitte des 16. Jahrhunderts. In: Helmut Jäger (Hrsg.): Civitatum Communitas (=Festschrift für Heinz Stoob), Köln
1984, S. 693–705, hier insbesondere S. 689.
Tagelöhnern war dies ausdrücklich verwehrt (Siegfried Schmieder: Die Stadt- und Gilderechte der
Stadt Warendorf, Warendorf 1993, hier insbesondere S. 76–77; Franz-Julius Niesert: Das Bürgerbuch
der Stadt Warendorf 1542–1848, Warendorf 1952, S. 19; Bettina Schleier: Territorium, Wirtschaft und
Gesellschaft im östlichen Münsterland (1750–1850), Warendorf 1990, S. 171).
Zu den Einwohnern in der Stadt Warendorf gehörten etwa 5 % der Gesamtbevölkerung. 1553 wurden
186 Einwohner gezählt, die außerhalb der Stadt zur Willkommenschatzung herangezogen worden
waren und 1716 hat man insgesamt 143 Einwohner zur Zahlung von Einwohnergeld verpflichtet
(Rudolf Schulze: Geschichte der Stadt Warendorf, Warendorf 1955, S. 119–120).
Zuerst zu diesem Thema die noch immer anregende Arbeit von Peter Hans Ropertz: Kleinbürgerlicher Wohnbau vom 14. bis zum 17. Jahrhundert in Deutschland und im benachbarten Ausland, Diss.
Aachen 1976.
Alfred Bruns: Werner Stadtrechte und Bürgerbuch, Münster 1988, S. 32.
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Dies geschah insbesondere dort, wo die Mietwohnungen auf freien oder adeligen Höfen in der Stadt
errichtet worden waren. Ein eindringliches und ausführlich dokumentiertes Beispiel hierzu ist der
langwährende Streit um diese Pflichten der Mietwohnungen auf dem Bentheimer Hof in Münster.
Siehe hierzu Marcus Weidner: Landadel in Münster 1600–1760. Stadtverfassung, Standesbehauptung und Fürstenhof, Münster 2000, S. 720–723.
Erstmals ausführlich wurde die soziale Zusammensetzung der Bewohner von Mietwohnungen einer
ganzen Stadt in ihrem zeitlichen Wandel seit dem 17. Jahrhundert für Lübeck untersucht. Danach
lebten 1663 in den 1170 Buden der Gänge als Mieter allein 26 % Arbeitsleute, 19 % Bootsleute, 9 %
Soldaten und 6 % Träger. In der Regel hatten sie zumindest kein volles Bürgerrecht (Scheftel 1988,
wie Anm. 22, S. 71–84).
Heinrich Stiewe: Hausbau und Sozialstruktur einer niederdeutschen Kleinstadt – Blomberg zwischen 1450 und 1870. Detmold 1996, S. 131.
Fred Kaspar: Bauen und Wohnen in einer alten Hansestadt, Münster 1985, S. 184–185.
Eiynck 1985 (wie Anm. 3), S. 440–442.
1706 dürfte der Bestand solcher Häuser bei nur etwa 40 Einheiten gelegen haben, die sich in der
Hand von nur 16 Eigentümern befanden. Siehe Michels 1998 (wie Anm. 13), S. 52–54, 139–140, 153.
Zu ehemals bestehenden Gademreihen und ihren Standorten siehe Hubertus Michels: Zur Entwicklung des Hausbaus und der Wohnweisen in Soest von 1150 bis 1530. In: Hans-Dieter Heimann
(Hrsg.): Soest. Geschichte der Stadt, Band 2, Soest 1996, S. 373–435, hier S. 398–401.
Hier werden neben 576 Häusern 158 Buden genannt (Kaspar 2003, wie Anm. 23, S. 363).
In den Quellen werden weder Buden noch Gademe genannt, sondern nur kleine Häuser. Auch die
Untersuchung der Bausubstanz hat kaum Beispiele der hier beschriebenen Bauten erbracht. Siehe
Sprenger 1995 (wie Anm. 16), S. 171–183.
Spohn 1995 (wie Anm. 6), S. 141 und S. 185.
Ähnlich scheint die Entwicklung in Werl gewesen zu sein.
Eiynck 1991 (wie Anm. 15), S. 118.
Eiynck 1991 (wie Anm. 15), S. 118.
Nach Fleitmann 1977 (wie Anm. 23), S. 86.
Die Rückschreibung der Besitzer der Bauten sowie ihrer Bezeichnung bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts ist wegen guter Vorarbeiten leicht möglich: Stefan Baumeier: Bauhistorische Häuserliste
der Altstadt von Warendorf, Münster 1970; Mechthild Siekmann: Bevölkerung und Topographie der
Stadt Warendorf 1763, Warendorf 1984; Siegfried Schmieder: Die Einwohner der Stadt Warendorf im
Jahre 1816, Warendorf 1991.
Untersuchungen zu den Größen der historischen Hausstätten sind für Warendorf bislang weder von
der baugeschichtlichen (Baumeier 1974, wie Anm. 18, und Baumeier 2000, wie Anm. 7,) noch von
der siedlungsgeschichtlichen Forschung vorgelegt worden (siehe hierzu Paul Leidinger: Warendorf.
Blatt 15. In: Heinz Stoob (Hrsg.): Westfälischer Städteatlas, II. Lieferung, Dortmund 1981; Paul
Leidinger: Zur frühen Topographie Warendorfs. In: Wilhelm Zuhorn: Kirchengeschichte der Stadt
Warendorf, Band III, Warendorf 1985, S. 20–28; Friedrich Bernward Fahlbusch: Von der Stadtwerdung im 12. Jahrhundert bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Grundlinien der Entwicklung Warendorfs. In: Paul Leidinger (Hrsg.): Geschichte der Stadt Warendorf, Teil I, Warendorf 2000,
S. 207–270, hier S. 211–213). Die folgenden Ausführungen beruhen auf eigenen Beobachtungen und
Analysen vor dem Hintergrund der Ergebnisse in vergleichbaren Städten Westfalens. Hierbei wird
davon ausgegangen, dass die Aufteilung der Hausstätten in der Stadt nach dem Brand von 1404 in
Warendorf nicht geändert worden ist.
Solche breiten Grundstücke mit Haupthaus und danebenstehendem Nebenhaus bzw. einer Wirtschaftsfläche neben dem Haus sind geradezu typisch für die großen bürgerlichen Grundstücke in
westfälischen Altstädten gewesen, die im 12. und 13. Jahrhundert entstanden. Sie lassen sich auch
noch heute an vielen Stellen aus dem vielfach veränderten Bau- und Besitzbestand heraus rekonstruieren und sind hier auch noch in den Parzellengrenzen des Warendorfer Urkatasters von 1828
abzulesen.
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Der historische Baubestand von Warendorf ist über lange Zeit insbesondere von Stefan Baumeier
intensiv untersucht worden. In den Publikationen haben mit steigendem Anteil auch die Gademe
Berücksichtigung gefunden: Baumeier 1974 (wie Anm. 18); Fleitmann 1977 (wie Anm. 23); Baumeier
1987 (wie Anm. 25); Laurenz Sandmann: Dat aolle Hüsken Zuckertimpen 4 oder „Museumsobjekt
Gadem“. Ein städtisches Freilichtmuseum für Warendorf. In: Warendorfer Kiepenkerl 25/1994,
S. 4–7; Hubertus Michels: Bauuntersuchung der Gademreihe Gerichtsfulke 6/8 in Warendorf. In:
Warendorfer Kiepenkerl 26/1994, S. 4–9; Elisabeth Fahlbusch: Das Haus Kolkstiege 1 in Warendorf.
Anmerkungen zu Schicksal und Bewohnern eines Kleinbürgerhauses. In: Warendorfer Schriften
28–29/1999, S. 324–344; Baumeier 2000 (wie Anm. 7); Kaspar 2002 (wie Anm. 17); Fred Kaspar und
Laurenz Sandmann: Der Zuckertimpen – bei Schulze Zumloh am Osttor. Eine Gasse am Rande der
Altstadt Warendorf (=Westfälische Kunststätten Heft 94), Münster 2002; Fred Kaspar: Das Wohnhaus eines Vikars und sein Vikariatshof (Mitarbeit Laurenz Sandmann). In: Fred Kaspar (Hrsg.):
Zum Leben, Wohnen und Wirtschaften in historischen Bürgerhäusern. EINBLICKE (=Schriften der
STIFTUNG Kleines Bürgerhaus, Band 2), Petersberg 2012, S. 92–145.
58 Die Zahlen nach Baumeier 1987 (wie Anm. 25), S. 80. Eine Karte mit der Verteilung der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts archivalisch nachweisbaren Gademe siehe Baumeier 2000 (wie
Anm. 7), S. 560.
59 Baumeier 1974 (wie Anm. 18), S. 58; Schleier 1990 (wie Anm. 36), S. 174.
60 1662 standen über 300 vermieteten Gademen nur 34 gegenüber, die im Besitz der Bewohner waren.
Siehe Baumeier 1974 (wie Anm. 18), S. 56.
61 So war ein großer Teil der in der Stadt befindlichen und mit einem Wert von unter 100 Talern taxierten Häuser im 18. Jahrhundert zu Mietzwecken genutzt und wohl auch errichtet. Siehe Schleier 1990
(wie Anm. 36), S. 171–172.
62 Zu Unna siehe Spohn 1995 (wie Anm. 6), S. 121.
63 In der Mitte des 17. Jahrhunderts wurden hier von etwa 3 200 Häusern 40 % von ihren Eigentümern
bewohnt, während die übrigen Mietobjekte waren. Siehe Christensen 2006 (wie Anm. 22), S. 69.
64 Zu weiteren Zahlen siehe Baumeier 1974 (wie Anm. 18), S. 56.
65 Schleier 1990 (wie Anm. 36), S. 171.
66 Hierzu Baumeier 1974 (wie Anm. 18), S. 58 und Schleier 1990 (wie Anm. 36), S. 174. Vergleichbare
Zahlen konnten nun auch für Münster in der Mitte des 18. Jahrhunderts ermittelt werden. Siehe hierzu den Beitrag in diesem Band von Fred Kaspar: Ein Wohnhaus für den Kanoniker Doktor Scheffer
und drei Gademe am Ludgeritor in Münster. Allerdings bleibt zu bedenken, dass die Bauten durch
Unterhalt auch Investitionen erforderten, die die Verzinsung in der Realität deutlich reduzierte.
67 Baumeier 1987 (wie Anm. 25), S. 80.
68 Die Baumseidenmacherei hielt sich hingegen noch bis in die Zeit um 1800. Siehe Schleier 1990 (wie
Anm. 36), S. 168.
69 Spohn 1995 (wie Anm. 6), S. 122.
70 Scheftel 1988 (wie Anm. 22), S. 14.
71 Die Zahlen schwanken je nach Art der auf Grund der schwierigen Quellenlage vorgenommenen
Berechnungen.
72 Hanschmidt 1984 (wie Anm. 34), S. 658–660; verschiedene Beiträge in: Franz-Josef Jacobi, Hannes
Lambacher, Jens Metzdorf und Ulrich Winzer (Hrsg.): Stiftungen und Armenfürsorge in Münster
vor 1800, Münster 1996; Ralf Klötzer: Kleiden, Speisen, Beherbergen. Armenfürsorge und soziale
Stiftungen in Münster im 16. Jahrhundert (1535–1588), Münster 1997, hier S. 193–194; Mirko Crabus:
Fürsorge und Herrschaft. Das spätmittelalterliche Fürsorgesystem der Stadt Münster und die Trägerschaft des Rates, Münster 2013.
73 Mechthild Black: Die Speckpfründe Lamberti – Zentrum der Armenfürsorge in Münster während
des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. In: Jacobi 1996 (wie Anm. 72), S. 26 –159, hier S. 50–51,
55–55, 112–113, 158–159.
74 Hanschmidt 1984 (wie Anm. 34), S. 672–673.
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75
76
77

Hanschmidt 1984 (wie Anm. 34), S. 675.
Hanschmidt 1984 (wie Anm. 34), S. 676.
Siehe hierzu den Beitrag in diesem Band von Fred Kaspar: Ein Wohnhaus für den Kanoniker Doktor
Scheffer und drei Gademe am Ludgeritor in Münster.
78 Michels 1996 (wie Anm. 46), S. 54.
79 Eiynck 1991 (wie Anm. 15), S. 116.
80 Eiynck 1991 (wie Anm. 15), S. 116.
81 Dies scheint hier insbesondere auf die besondere topografische Lage des Hospitals zurückzuführen
sein. Siehe Fred Kaspar und Peter Barthold: Simeonstraße 34/36, Heilig-Geist-Hospital. In: Fred
Kaspar (Bearbeiter): Stadt Minden. Die Profanbauten (=Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen,
Band 50, Teil IV, Teilband 2), Essen 2000, S. 2211–2217.
82 Heinrich Rüthing: Höxter um 1500. Analyse einer Stadtgesellschaft, Paderborn 1986, S. 375–377.
83 Rüthing 1986 (wie Anm. 82), S. 394.
84 Spohn 1995 (wie Anm. 6), S. 314–315 und 385.
85 An der Grünen Gasse 26–31. Siehe Max Geisberg: Die Stadt Münster, Band IV: Die profanen Bauwerke seit dem Jahre 1701 (=Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Band 41), Münster 1935,
S. 187–188.
86 Jede Wohnung erhielt einen Eingangsflur und davon ausgehend abgetrennte Küche, Stube und Kammer (Kaspar 1985, wie Anm. 43, S. 390–391).
87 Jeweils zwei Wohnungen (mit einem gemeinsamen Schornstein) übertrug man einem Handwerker,
die die Reihe nach und nach innerhalb von drei Jahren ausführten. Jede der Wohnungen erforderte
Kosten von durchschnittlich 725 Rthl. (Geisberg IV, 1935, wie Anm. 85, S. 329–331).
88 Heinrich Petzmeyer: Sendenhorst. Geschichte einer Kleinstadt im Münsterland, Sendenhorst 1993,
S. 205.
89 Das Gelände dieses 1846 aufgelösten Hofes dürfte zunächst die heutigen Hausgrundstücke Klosterstraße 18–24, Molkenstraße 9 sowie Gerichtsfulke 2 und 4 umfasst haben. Spätestens seit dem
16. Jahrhundert diente der Hof als Wohnort des Pfarrers, doch ist zu vermuten, dass diese Nutzung
des Geländes weitaus älter ist (Wilhelm Zuhorn: Kirchengeschichte der Stadt Warendorf, Band I,
Warendorf 1918, S. 31–32, 338). Baugeschichtliche Untersuchungen lassen folgenden Aufbau des Hofes in der frühen Neuzeit erschließen: Das Wohnhaus des Pfarrers lag an der Molkenstraße und war
seit 1638 durch ein Wohnhaus für den Kaplan ergänzt, während sich in den Bauten Klosterstraße
20/22 wohl der Rest eines schon spätmittelalterlichen Tor- und Wirtschaftsgebäudes erhalten hat, das
erst später zu Mietwohnungen ausgebaut wurde (hierzu Baumeier 1987, wie Anm. 25, S. 84–88). An
der Gerichtsfulke sind zu nicht näher bekannter Zeit vor 1600 eine größere Anzahl von Gademen
erbaut worden. 1634 lagen die „Gademe auf dem Wedemhof“ wüst. 1651 werden hier fünf Gademe
und ab 1662 dann durchgehend sechs Gademe genannt, die bis ins 19. Jahrhundert bestehen blieben
und zuletzt die Adressen Gerichtsfulke 2/4 und 2 hinten trugen (Baumeier 1974, wie Anm. 18, S. 57).
90 Hierzu siehe jetzt Kirsten Bernhardt: Armenhäuser. Die Stiftungen des münsterländischen Adels
(16 –20. Jahrhundert), Münster 2012.
91 Bei wohlhabenderen Adelsfamilien fielen die Erträge aus Vermietung und Verpachtung städtischer
Liegenschaften in deren Einkommen kaum ins Gewicht. So betrugen die Einnahmen für das Haus
Nordkirchen aus allen zugehörigen Liegenschaften in Münster im Wirtschaftsjahr 1700/01 nur wenig
mehr als 1 % der insgesamt verbuchten Einkünfte (Weidner 2000, wie Anm. 40, hier S. 494–495).
92 Weidner 2000 (wie Anm. 40), S. 496–497.
93 Einen kurzen Überblick über Anlage, Gestalt und Forschungsstand der Münsteraner Höfe bietet
Mechthild Siekmann: Adelshöfe in der Topographie der Stadt Münster. In: Der Adel in der Stadt des
Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Marburg 1996, S. 295–308. Zur Besitzgeschichte dieser Höfe
bemerkenswert umfangreiche Nachrichten bei Weidner 2000 (wie Anm. 40).
94 Max Geisberg; Die Stadt Münster, Band III: Die Bürgerhäuser und Adelshöfe bis zum Jahre 1700
(=Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Band 41), Münster 1934, S. 361–362.
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Zur Geschichte siehe Weidner 2000 (wie Anm. 40), S. 703–725, hier insbesondere 704–707.
Letztere trugen die Adresse Breite Gasse 36–43. Alle Miethäuser und Mietwohnungen wurden 1770
einzeln versteigert. Zur Geschichte des Hofes an der Ägidiistraße 18–22 siehe Weidner 2000 (wie
Anm. 40), S. 962–982, hier insbesondere 964 und 973.
Die sechs Rauschenburgschen Gademe an der Grünen Gasse 26–31 sind seit dem frühen 17. Jahrhundert nachweisbar und wurden um 1740 wegen Alter und Verfall an das städtische Waisenhaus verkauft, das dort danach einen Neubau errichtete (Geisberg IV, 1935, wie Anm. 85, S. 187–188; Weidner
2000, wie Anm. 40, S. 945).
Sie wurden 1779/81 erneuert als zweigeschossige Miethäuser, die man fortan an Familien des unteren
Mittelstandes vermietete (Geisberg IV, 1935, wie Anm. 85, S. 366–367; Weidner 2000, wie Anm. 40,
S. 736–752).
Er ließ am Rande seines Hofes 1762 nach Plänen von J.C. Schlaun fünf aufwändige Miethäuser
errichten (Geisberg IV, 1935, wie Anm. 85, S. 270; Weidner 2000, wie Anm. 40, S. 939).
Michels 1998 (wie Anm. 13), S. 53.
Kern der heutigen Häuser Wilhelmstraße 2–10.
Seit dem frühen 18. Jahrhundert waren die Bauten an der Ritterstraße und der Königstraße im Besitz
der Familie von Beverfoerde auf Haus Langen bei Telgte-Westbevern, später auf Haus Loburg bei
Ostbevern. 1960 Verkauf an die Stadt Telgte, die sie ab 1969 für den Neubau der städtischen Feuerwache sowie der Volksbank Telgte abbrechen ließ.
1679 acht Wohnungen an der Münsterstraße und wenig später sechs Wohnungen an der Wagenfeldstraße.
Um 1910 abgebrochen. Abbildung bei Baumeier 1974 (wie Anm. 18), Abb. 165.
1902 abgebrochen. Abbildung bei Baumeier 1974 (wie Anm. 18), Abb. 166.
Spohn 1995 (wie Anm. 6), S. 281–282 und 368.
Spohn 1995 (wie Anm. 6), S. 283 und 369.
Kaspar 1985 (wie Anm. 43), S. 285.
Kaspar und Barthold 2000 (wie Anm. 81), S. 1884–1885 sowie 2285.
Kaspar und Barthold 2000 (wie Anm. 81), S. 351–354 sowie 2291–2292.
Nach bislang unteröffentlichen Untersuchungen des Autors.
So werden die Mietwohnungen noch in der neuen Überblicksdarstellung zur Stadtbaukunst und
Geschichte nur unter dem Thema „Sozialbauten“ angesprochen. Siehe Gottfried Kiesow: Gesamtkunstwerk – Die Stadt. Zur Geschichte der Stadt vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bonn 1999,
S. 303–306.
Hierzu erschien insbesondere zwischen 1970 und 1990 sowohl in der BRD wie auch in der DDR eine
große Zahl von Untersuchungen für die Städte verschiedener Industrieregionen und die Entwicklung
der Großstädte wie Berlin, Leipzig, Köln oder München.
Jürgen Kocka: Weder Stand noch Klasse. Unterschichten um 1800 (=Geschichte der Arbeiter und der
Arbeiterbewegung in Deutschland seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, Band 1), Bonn 1990.
Hier z. B. für Westdeutschland Renate Kastorff-Viehmann: Wohnung, Wohnhaus und Siedlung für
Arbeiter-Bevölkerung im Ruhrgebiet von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des
1. Weltkrieges, Aachen 1980 (überarbeitet unter dem Titel: Renate Kastorff-Viehmann: Wohnungsbau für Arbeiter. Das Beispiel Ruhrgebiet bis 1914, Aachen 1981); Johann Biecker und Walter Buschmann: Arbeitersiedlungen im 19. Jahrhundert, Bochum 1985. Für Ostdeutschland siehe z. B. Rudolf
Skoda: Wohnhäuser und Wohnverhältnisse der Stadtarmut (ca. 1750–1850). Erläutert anhand von
Beispielen aus Quedlinburg, Halle, Hamburg und Berlin. In: Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte 17/1975; S. 139–170, wobei es ihm nach den einleitenden Worten um „die unmittelbaren
Vorfahren und die ersten Generationen der deutschen Arbeiterklasse“ ging.
Beispielhaft Andreas Immenkamp: Haus und Wohnen von Textilarbeitern. Untersuchungen über
Textilarbeitersiedlungen des westlichen Münsterlandes, Münster 1989.
Thomas Spohn: Arbeiterwohnungsbau außerhalb der Städte des Ruhrgebietes vor 1850. In: Jahrbuch
für Hausforschung 36/37, 1986/87, S. 147–202.
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118 Ein Beispiel von 1725 ist bekannt, ein weiteres aus dieser Stadt von 1749 publiziert (siehe Spohn 1995,
wie Anm. 6, S. 140 und 282).
119 Ein Beispiel aus einem Haus mit Wirtschaftsdiele von ist 1785 publiziert (Kaspar 1985, wie Anm. 43,
S. 282–283).
120 Einen frühen Überblick hierzu bei Ropertz 1976 (wie Anm. 38).
121 Spohn 1987 (wie Anm. 117), S. 165–166. Ein besonders frühes erhaltenes Beispiel sind die Arbeiterhäuser beim Schloss Westerwinkel (Ascheberg-Herbern, Kr. Coesfeld) der Herren von Merveldt, die um
1750 für Bedienstete errichtet wurden. Die bemerkenswerten Bauten sind bislang nicht baugeschichtlich untersucht worden (Teilaufmaß eines Baus von Thomas Spohn / LWL-Denkmalpflege 1987). Zur
ihrer Geschichte siehe: Josef Drees: Die sogenannten „Neuen Häuser“ bei Schloß Westerwinkel. In:
Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld 12/1987, S. 11–36. Danach waren es 1817 vier Gebäude in einer
Reihe, die jeweils ein, zwei oder fünf Wohnungen umfassten.
122 Waldemar Kuhn: Kleinsiedlungen aus friederizianischer Zeit. In: Zeitschrift für Bauwesen 65/1915,
S. 570; Spohn 1987 (wie Anm. 117), S. 166.
123 Jeweils nur einige Beispiele sind in den größeren Städten Coesfeld (Eiynck 1991, wie Anm. 15, S. 116),
Minden (Kaspar 2003, wie Anm. 23, S. 365), Warendorf, Unna oder Soest dokumentiert.
124 In Lübeck war zunächst im Spätmittelalter der Begriff „Hagen“ üblich. Forschungsstand hierzu bei
Scheftel 1988 (wie Anm. 22), S. 8–13.
125 Für ältere Zeiten sind hingegen auch Reihen mit ungeraden Zahlen von Mietwohnungen bekannt
(für Minden siehe Kaspar 2003, wie Anm. 23, S. 364–365).
126 In dem gut erforschten Warendorf sind nur sehr vereinzelt giebelständige Gademe bekannt. Vereinzelt sind auch Giebelhäuser nachweisbar, die zwei Gademe nebeneinander aufnahmen. In beiden
Fällen bleibt zu prüfen, ob dies schon bauzeitlich gilt oder auf spätere individuelle Besitzveränderungen zurückzuführen ist (siehe hierzu Baumeier 1974, wie Anm. 18, S. 53).
127 In Lippstadt lassen sich in den Wortgeldregistern von 1501 unter den insgesamt 452 hier genannten
Gebäuden mindestens zehn Hausstätten mit Gademen nachweisen. Diese standen allein, zu zweit,
mindestens zweimal aber auch zu viert, so dass sich hieraus zu dieser Zeit schon ein Bestand von
mindestens 20 Gademen errechnen lässt. Zudem werden aber auch zahlreiche „kleine Häuser“ genannt, für deren Grundstücke zumeist keineswegs mehr bezahlt werden musste (Alfred Overmann:
Wortzins und Morgenkorn in der Stadt Lippstadt. In: Westfälische Zeitschrift 58/1900, S. 88–140).
128 Hierzu die Übersicht bei Fred Kaspar: Dielentor oder Freitreppe? Zeichen zwischen Tradition und
Moderne. In: Ruth-E. Mohrmann (Hrsg.): Städtische Volkskultur im 18. Jahrhundert, Köln/Wien
2001, S. 185–205.
129 Schon aus diesen Gründen ist ein Vergleich mit ausländischen Vorbildern (etwa Frankreich, Belgien
und England), wie es in der Literatur für den Arbeiterwohnungsbau vielfach erfolgt, problematisch.
In diesen Ländern bestanden andere Lebensweisen und Wohntraditionen.
130 1768 werden am Lappenbrink in Telgte fünf halb eingebrochene wüste Gademe unter einem Dach
beschrieben, die jeweils nur zwei Gefache breit und 15 Fuß tief waren. Sie hatten daher nur Grundflächen von etwa 4 x 5 m (etwa 20 qm) und gehörten zu dem nahegelegenen Gasthaus Steinstaße 5
(nach unveröffentlichtes Häuserbuch: Haus Nr. 413–417).
131 Die hierfür in der Literatur bislang genannten Beispiele haben sich im Zuge von eingehenderen
Bauuntersuchungen der letzten Jahre mehrmals als nicht eindeutig in der Befundlage herausgestellt.
Allerdings ist hiermit die These nicht widerlegt, doch kann daraus erschlossen werden, dass die
Entwicklung weg von der Einraumwohnung schon wesentlich vor 1600 eingesetzt haben dürfte. Als
Belege für Einraumwohnungen gelten in Warendorf die Bauten Kurze Kesselstraße 14 aus dem späteren 16. Jahrhundert, Hohe Straße 24 von 1601 sowie die Doppelhäuser Gerichtsfulke 1 und 3 von
1616. Bei letzteren umfasste jede der vier Wohnungen eine Grundfläche von etwa 20 qm (Baumeier
2000, wie Anm. 7, S. 556). In Lippstadt ist der Bau Nikolaiweg 23 aus dem späten 16. Jahrhundert zu
nennen (Eiynck 1985, wie Anm. 3, S. 440).
132 Der Bau Klosterstraße 26, kurz nach 1600 errichtet (Spohn 1995, wie Anm. 6, S. 139-140, 282-283).
133 Kaspar und Barthold 2000 (wie Anm. 81), S. 2291–2292.
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134 Dies gilt selbst für Lübeck, wo Einraumwohnungen ebenfalls wohl nur bis in das 16. Jahrhundert
entstanden, aber wohl in einzelnen Beispielen noch bis in das 19. Jahrhundert erhalten blieben
(Scheftel 1988, wie Anm. 22, S. 33–34).
135 Für die ältesten Beispiele in Unna wurden Grundflächen zwischen 16 und 29 qm festgestellt (Spohn
1995, wie Anm. 6, S. 139), für Lübeck von 12 qm (Scheftel 1988, wie Anm. 22, S. 33–34), Zahlen, die
auch für Minden, Telgte und Warendorf mit etwa 20 qm bestätigt werden konnten.
136 Der früheste bislang bekannte Beleg für diese Bauform ist das 1536 (d) errichtete Reihenhaus Holland
13–15 in Herford (siehe hierzu ausführlich die Abbildungen in diesem Beitrag).
137 So stellte man bei einer Feuerschau 1746 in Warendorf fest, dass Heinrich Sentrup mehrere Gademe
besitzen würde, die gar keinen Schornstein hätten und eine weitere Wohnung, die nur einen halben
Schornstein habe. Er erhielt den Befehl, dass alle seine Wohnungen sofort mit Schornsteinen zu versehen wären, die bis über das Dach reichen müssten (siehe Siegfried Schmieder: Die Ratsprotokolle
und Kämmereirechnungen der Stadt Warendorf 1746–1765, Warendorf 2012, S. 12).
138 Unna Gürtelstraße 11/13 vier Gademe um 1615 (d): Längswand, davor hohe Küche, dahinter Kammer
über niedrigem Wirtschaftsraum (Spohn 1995, wie Anm. 6, S. 140, 270–271 und Abb. S. 358).
139 Zum Beispiel Umradstraße 12 aus dem späten 16. Jahrhundert (Kaspar und Barthold 2000, wie
Anm. 81, S. 2295 –2296).
140 Die im 16. Jahrhundert geschaffene Budenreihe Umradstraße 11–17 hatte nur eine Tiefe von 5,20 m
und scheint zunächst ungeteilte Wohnungen gehabt zu haben (Kaspar und Barthold 2000, wie
Anm. 81, S. 2291–2292).
141 Siehe hierzu die Ausführungen zu dem Gebäude Bülstraße 14–16 in einem weiteren Beitrag in diesem
Band von Fred Kaspar: Wohnungsnot in der Garnison und städtische Miethäuser um 1700.
142 Solche abgetrennten Flure zwischen Küche und rückwärtigem Hof lassen sich bei vielen der größeren
Mietwohnungen des 18. Jahrhunderts nachweisen.
143 So hat das 1616 errichtete Doppelgadem Gerichtsfulke 1 in Warendorf eine Grundfläche von 46 qm,
so dass jede der beiden Wohnungen nur eine Grundfläche von wenig mehr als 20 qm erhielt.
144 Für Minden siehe hierzu die Beispiele bei Kaspar 2003 (wie Anm. 23), S. 364–365.
145 Beispiele des späten 18. Jahrhunderts (Kaspar 2012, wie Anm. 57) und der Zeit um 1900 (Michels
1994, wie Anm. 57).
146 Spohn 1995 (wie Anm. 6), S. 140.
147 Hierbei wurden zwei Buden zu einem Wohnhaus umgestaltet oder die Bauten durch Anbauten oder
Aufbau einer zweiten Etage erweitert (Kaspar 2003, wie Anm. 23, S. 365–366).
148 Zu diesem Bau siehe die ausführliche Darstellung in einer gesonderten Abbildung dieses Beitrages.
149 Kaspar 1985 (wie Anm. 43), S. 185.
150 Hierzu die Literatur jetzt zusammengefasst bei Dorothea Teßmer-Schwarze und Stefan Nies: Über
die Wupper gehen … Die Abwerbung von Klingenschmieden durch Kurfürst Friedrich Wilhelm von
Brandenburg. In: Markus Harzenetter, Walter Hauser, Udo Mainzer und Dirk Zache (Hrsg.): Fremde Impulse. Baudenkmale im Ruhrgebiet, Münster 2010, S. 223–227.
151 Spohn 1987 (wie Anm. 117), S. 168–173.
152 Kaspar 2003 (wie Anm. 23), S. 367–367.
153 Für Warendorf konnten inzwischen vergleichbare Phänomene beschrieben werden (Kaspar 2012, wie
Anm. 57).
154 Hubertus Michels: Zur Entwicklung des Hausbaus und der Wohnweisen in Soest von 1530 bis 1800.
In: Ellen Widder (Hrsg.): Soest. Geschichte der Stadt, Band 3, Soest 1995, S. 295–372, hier S. 356–357.
155 Spohn 1995 (wie Anm. 6), S. 140.
156 Die Reihe stand an der Grünen Gasse 26–31. Beschreibung nach Geisberg IV, 1935 (wie Anm. 85),
S. 187–188; Weidner 2000 (wie Anm. 40), S. 945.
157 Zur Geschichte der Bauten an der Loerstraße 18–22 siehe Geisberg IV, 1935 (wie Anm. 85), S. 270
sowie Weidner 2000 (wie Anm. 40), S. 939.
158 Ein Plan der Gesamtanlage mit den Grundrissen des Erdgeschosses als Mietwohnungen wurde schon
mehrmals publiziert. Siehe zuletzt Florian Matzner und Ulrich Schulze: Johann Conrad Schlaun
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1695–1773. Das Gesamtwerk, Stuttgart 1995, S. 618 – 619 sowie Weidner 2000 (wie Anm. 40), S. 938.
159 Zur Geschichte der Bauten an der Lotharinger Straße 12–19 siehe Geisberg IV, 1935 (wie Anm. 85),
S. 329–331.
160 Zur Geschichte dieser Baugruppe an der Ecke Breite Gasse und Krumme Straße siehe Geisberg IV,
1935 (wie Anm. 85), S. 366– 67; Weidner 2000 (wie Anm. 40), S. 736–752.
161 Kurze Geschichte sowie Abbildungen bei Geisberg IV, 1935 (wie Anm. 85), S. 195–196.
162 Geisberg IV, 1935 (wie Anm. 85), S. 273–275.
163 In Lübeck sind insbesondere im 16. Jahrhundert große Zahlen traufenständiger Kleinhäuser errichtet
worden, die als Einzelbau, vielfach aber auch zu mehreren unter einem Dach stehen. Als mehrgeschossige Bauten unterscheiden sie sich von Buden in der Gängen. Nach den Quellen wurden sie
offenbar ebenfalls zur Vermietung errichtet, auch als Bude bezeichnet und von Handwerkern und
Gewerbetreibenden bewohnt, während sie von der Forschung heute mit einem eigenen Begriff belegt
und als „Kleinhaus“ bezeichnet werden (Christensen 2006, wie Anm. 22).
164 Ein solcher Gang mit mindestens zwei Gademen an beiden Seiten bestand in Warendorf etwa auf
dem zum Pfarrhof gehörenden Grundstück Gerichtsfulke 2 hinten. Weitere geschlossene Anlagen in
dieser Stadt befanden sich etwa im Bereich der Straße In den Lampen sowie zwischen den Häusern
Brünebrede 38 und 46. Auch in Minden konnte eine Gangbebauung mit mehr als zehn Buden an
einem tief in das Grundstück Videbullenstraße 7 hineinführenden Stichweg nachgewiesen werden,
die sich im Besitz der Vikare von St. Martini befand und im 16. Jahrhundert als Abtsgang bezeichnet
wurde (Kaspar und Barthold 2000, wie Anm. 81, S. 2331).
165 Dies konnte schon 1980 auf Grund der Baubefunde für die Stadt Hattingen vermutet werden. Siehe
Fred Kaspar und Karoline Terlau: Hattingen – Zum Baubestand einer westfälischen Kleinstadt vor
1700, Münster 1980, S. 305–306.
166 Gleiche Phänomene wurden auch für Lübeck festgestellt und ausführlich untersucht. Hier stieg die
Zahl der Gänge von 101 im Jahre 1497 über 122 im Jahre 1502 auf 180 am Ende des 17. Jahrhunderts
an, um seitdem wieder kontinuierlich zu sinken (siehe Scheftel 1988, wie Anm. 22, S. 11 sowie
S. 55–60).
167 Hierauf hat auch schon Baumeier 2000 (wie Anm. 7), S. 564 hingewiesen.
168 Hierzu insbesondere Schleier 1990 (wie Anm. 36), S. 144–146.
169 Baumeier 2000 (wie Anm. 7), S. 564 bezeichnet diese Bauwelle der Zeit zwischen 1785 und 1802 als
eine drei wesentlichen Bauphasen der Stadt.
170 Eiynck 1991 (wie Anm. 15), S. 121.
171 Es handelt sich um zehn Wohnungen an der Niedernstraße 3–21, die der Bauunternehmer Lax zur
gleichen Zeit errichtete wie benachbarte Mehrfamilienhäuser in der Straße Laxburg. Als Grund für
das differenzierte Bauprogramm wird vermutet, dass die Reihenwohnungen in kleinem Umfang
noch die Viehhaltung ermöglichten, zumindest aber eine traditionelle Lebensweise zuließen (Fred
Kaspar: Niedernstraße. In: Fred Kaspar (Bearbeiter): Stadt Minden. Minden außerhalb der Stadtmauern (=Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Band 50, Teil V), Essen 1998, S. 1518–1519).
172 Der Bau an der Jahnstraße 14 wurde im Jahre 2004 ohne weitere Dokumentation abgebrochen. Siehe
Fred Kaspar und Sonja Langkafel: Ein auffällig einfacher Backsteinbau an der Jahnstraße. In: Der
Remensnider. Zeitschrift für Herford und das Wittekindsland 3/2000, S. 28–31.
173 Spohn 1987 (wie Anm. 117), S. 147–202.
174 Katharina Hoppe: Die Arbeiterwohnungen der Glashütte Gernheim, Gemeinde Petershagen-Ovenstädt, Kr. Minden-Lübbecke. In: Jahrbuch für Hausforschung 38/1989, S. 119–136.
175 Hierauf wies auch schon Eiynck 1991 (wie Anm. 15), S. 121 anhand von Beispielen aus Bocholt hin.
176 Für Unna beschrieben bei Spohn 1995 (wie Anm. 6), S. 122.
177 Heute ist hier das unbebaute Gelände Holland 11.
178 Zur Klärung der Baugeschichte wurde während der laufenden Baumaßnahmen durch Fred Kaspar
/ Amt für Denkmalpflege am 17. Februar 2004 eine baugeschichtliche Untersuchung vorgenommen.
Auf Grund der zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend entfernten inneren Strukturen beschränkt
sich die Dokumentation auf die Klärung der Strukturen des Kernbaus. Die Reinzeichnung dieses
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Bauaufmaßes wurde 2013 von Ingrid Frohnert / LWL-Denkmalpflege erstellt.
179 Auswertung durch H. Tisje / Neu-Isenburg.
180 Leider erbrachte nur eine Probe ein sicheres Ergebnis, doch dürfte das ermittelte Datum im Vergleich
mit anderen Fachwerkbauten Herfords zutreffend sein. Datiert auf um 1536 +-7 wurde der 2. Ständer
von vorne im linken Seitengiebel.
181 Aus dem symmetrisch aufgebauten System der Verstrebung des Gerüstes kann das rechte, später
abgebrochene Drittel des Hauses erschlossen werden.
182 Das Dachwerk besteht aus Sparrenpaaren, die auf die Balkenköpfe gezapft und nur durch eine hochsitzende Kehlbalkenlage verbunden sind. Die Hölzer des dritten Sparrenpaares scheinen wiederverwendet zu sein, da sie an der Unterkante eine tiefe Nut für eine eingeschobene Verbohlung zeigen.
183 Auf Grund der späteren Umbauten und der im Januar 2004 erfolgten rigorosen Entkernung des
Gebäudes konnten weder Fenster- und Türöffnungen oder Feuerstellen noch Details der weiteren
inneren Gliederung in dem im Laufe der Jahrhunderte stark veränderten Gebäude nachgewiesen
werden.
184 Heute ist das Niveau des Erdgeschosses gegenüber dem Kernbau um sicherlich 30 cm angehoben, so
dass die Schwelle entfernt und die Ständer verschieden hoch untermauert sind. Die Zwischendecken
in den rückwärtigen Wohnbereichen wurden angehoben und in dem Haus Holland 13 in diesem
Bereich nunmehr zudem eine hohe Küche eingerichtet (hierbei Abbruch eines Teiles der inneren
Längswand).
185 Hierbei hat man die frühere innere Trennwand zur Giebelwand werden lassen und das offene Sparrenpaar durch eine ausgemauerte Fachwerkkonstruktion geschlossen. Der anschließende Bauteil lässt
sich zwar noch durch die vorstehenden Rähme der drei Längswände, Zapfenschlitze der Kopfbänder
an den Ständern und die auf den Gesamtbau bezogene Ordnung der Kopfbänder erschließen, aber
in seiner baulichen Erscheinung nicht mehr belegen.
186 Der Hausteil Holland 15 erhielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert einen zweigeschossigen und
massiven rückwärtigen Anbau unter einem querlaufenden Satteldach, der im Untergeschoss Wirtschaftsräume und darüber Wohnräume aufnahm. Im 20. Jahrhundert wurde der vordere Bereich zu
einem Ladengeschäft ausgebaut, wobei die alte innere Längswand zum großen Teil entfernt und in
der Vorderfront ein Schaufenster eingebaut wurde. Der Hausteil Holland 13 erhielt um 1950 einen
schmalen rückwärtigen Anbau aus Beton, der vor allem der Erschließung und der Einrichtung von
Sanitärräumen diente. Das Doppelhaus wurde 1989 in die Denkmalliste der Stadt Herford eingetragen.
187 Durchgeführt von Fred Kaspar im Auftrag des Forschungsprojektes „Städtisches Bauen und Wohnen
im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit“ am Volkskundlichen Seminar der Universität Münster
im August 1984. Eine dendrochronologische Untersuchung konnte hierbei nicht erfolgen. Die Untersuchung mit Rekonstruktionszeichnungen des bauzeitlichen Zustandes wurde den Denkmalpflegebehörden zur Verfügung gestellt, ist aber bisher nicht publiziert worden.
188 Clarenstraße 1, 3, 5 und 11; Lessingstraße 14.
189 Heute sind hiervon nur noch die Gebinde IV bis X erhalten, so dass die dritte fehlende Wohnung
eindeutig zu belegen ist.
190 Die Anzahl der ehemals vorhandenen Kopfbänder lässt sich belegen, da sie ebenfalls von Süden nach
Norden vom Zimmermann mit römischen Zahlen bis X IIIII durchnummeriert wurden. An der
vorderen Traufwand ist in den angebrachten Zahlen zu erkennen, dass man erst auf der Baustelle
feststellte, dass der Platz für einzelne Kopfbänder nicht ausreichte.
191 Befunde in der bauzeitlichen Dielung lassen weitere Details der inneren Erschließung erkennen: Der
Dachboden konnte über einen Aufzug von der Diele beladen werden. Von der oberen Kammer gab
es unmittelbar hinter der Zugangstür eine Treppe zum Dachboden.
192 1804 wurden die Eheleute Baruch Seelig als Mieter in dem sogenannten langen Jammer angenommen. Siehe: Die Geschichte des langen Jammers (erarbeitet von der Jahrgangstufe 10 des EinsteinGymnasiums Rheda 1989), masch.-schriftlich, Rheda 1989, S. 10.
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193 Geschichte 1989 (wie Anm. 192), S. 11; hierzu auch Elisabeth Hanschmidt: Rheda-Wiedenbrück –
Rheda. In: Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinden in Westfalen-Lippe, Band Regierungsbezirk Detmold, Münster 2013, S. 651–662, hier S. 653.
194 Geschichte 1989 (wie Anm. 192), S. 16.
195 Geschichte 1989 (wie Anm. 192), S. 17.
196 Geschichte 1989 (wie Anm. 192), S. 18.
197 Die bemerkenswerte Baugruppe wurde bislang nicht baugeschichtlich untersucht. Dies bleibt daher
eine wichtige Aufgabe der Forschung. Die folgende Baubeschreibung erfolgt auf der Grundlage einer
örtlichen Besichtigung im Dezember 2013 durch Fred Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
198 In ungewöhnlicher Weise wurde jeder der Wohnbereiche von Westen nach Osten in der Gesamtheit
mit einer Nummer versehen, wobei als weitere Unterscheidung innerhalb dieses Bereiches jeder Gefügeknoten mit einer eigenen römischen Zahl versehen worden ist. Das heutige westliche Gebäude
zeigt hierbei die Wohnbereiche II und III. In den nächsten Häusern setzt sich das System fort, wobei
das östliche Haus die Bereiche IIIII IIIII II und IIIII IIIII III hat. Es ist also davon auszugehen, dass
es eine westlich anschließende Wohnung gab, die einen Wohnbereich ohne Nummer und einen mit
der Nummer I umfasste. Denkbar wäre allerdings auch, dass es sich um ein kleines Haus mit nur
einem Wohnbereich gehandelt hat.
199 Die Vermutung, dass die Wohnungen ursprünglich alle später beseitigte Torbögen gehabt hätten
(zuletzt noch bei Geschichte 1989, wie Anm. 192, S. 34), lässt sich am Baugefüge nicht bestätigen.
Tore hat man erst nachträglich ab 1813 bei einigen der Wohnungen eingebaut, sind allerdings heute
alle wieder vermauert.
200 Geschichte 1989 (wie Anm. 192), S. 17 und 19.
201 Heutige Adresse ist Hoetmarer Straße 17–23. Baubeschreibung auf der Grundlage einer baugeschichtlichen Untersuchung durch Fred Kaspar / Amt für Denkmalpflege im Juli 1986 als Grundlage
für die danach erfolgte Sanierung des Komplexes. Kurzberichte hierzu sind erschienen: Fred Kaspar:
Die Gademreihe Hoetmarer Straße 17–23 in Warendorf-Freckenhorst. In: Warendorfer Kiepenkerl
26/1994, S. 9–12; Fred Kaspar: Die Gademreihe Hoetmarer Straße 17–23. In: Freckenhorst 11/1995,
S. 71–75.
202 Zumeist sind die Hölzer an den Zapfen doppelt vernagelt, doch sind Teilbereiche der Querwände
und der Seitengiebel nur einfach vernagelt, was auf die Beteiligung unterschiedlicher Zimmerleute
am Bau hinzuweisen scheint.
203 Die Schwellen sind mit Kehle und Wulst profiliert. Dabei läuft das Profil so über die Balkenköpfe,
dass es an die, die Balkenköpfe verkleidenden, Traufbohlen anschließt.
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Reihe von kleinen Häusern in einer Gasse von Soest, um 1940. Foto: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.
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Fred Kaspar

Dokumentation beispielhafter Bauten
Hausreihe mit drei Wohnungen von um 1536 (d) in Herford, Holland 13–15
Das bis 2004 verputzte traufenständige und zweigeschossige Wohnhaus unter pfannengedecktem Satteldach entstand durch Umbau einer einstmals längeren Miethausreihe, die
ursprünglich drei Wohneinheiten („Buden“) umfasste. Erhalten hiervon sind nur die beiden linken Wohneinheiten, während die rechte zu nicht näher bekannter Zeit abgebrochen
wurde.1 Das Gebäude konnte während der Sanierung 2004 baugeschichtlich untersucht
werden, wodurch es möglich wurde, den Kernbau in seinen wesentlichen Strukturen zu
rekonstruieren.2 Zudem konnte eine dendrochronologische Untersuchung durchgeführt
werden,3 nach der dieser Kernbau in den Jahren um 1536 errichtet worden ist.4
Das Gebäude wurde auf einem weitläufigen Grundstück errichtet, das sich durch den Baublock bis zur Mauergasse („Endebutt“) zog. Auf Grund der seitlichen Grundstücksgrenzen
konnte das Gebäude nicht über einem rechteckigen Grundriss verzimmert werden, so dass
die linke Wohnung einen nahezu trapezförmigen Zuschnitt erhielt. Mit der nachgewiesenen Bauzeit um 1536 (d) ist das Reihenhaus das älteste bekannte erhaltene Beispiel einer
Miethausreihe, die in der seit dem 16. Jahrhundert aufkommenden Form mit einer inneren
Längswand unter dem First errichtet worden ist. Auffallend ist hierbei die Größe der einzelnen Wohnungen, die jeweils eine Grundfläche von etwa 45 qm erhielten. Bislang konnte
nichts über die Bauherren und die ersten Nutzer ermittelt werden. Diese dürften wegen
der Größe der Wohnungen und des großen hierbei zudem genutzten Grundstücks nicht
im Kreis der lohnabhängigen Arbeiter der Stadt zu finden gewesen sein; vorstellbar sind
daher z. B. Vikare, die an einer der vielen kirchlichen Einrichtungen lebten oder geistige
Schwestern, etwa in einer der Beginenhäuser der Stadt.
Die Hausreihe wurde mit einem Gerüst von wohl 13 Gebinden erstellt und auf einer nicht
erhaltenen Schwelle über Sockel aufgestellt. Entsprechend dem Zuschnitt des Grundstückes ist das Hausgerüst im linken Bereich leicht verzogen, da die Rückwand länger als die
Vorderwand ist. Erhalten von dem Kerngerüst sind heute noch die Gebinde I bis IX, die
der Zimmermann von links nach rechts mit römischen Zahlen durchnummerierte. Hierbei sind die Balken auf den starken Rähmen der Traufwände und einer weiteren inneren
Längswand aufgelegt. Die Aussteifung des Gerüstes erfolgt im Längsverband an beiden
Außenwänden durch jeweils ein geschweiftes Kopfband an jedem Ständer (mit Ausnahme
des mittleren 7. Gebindes), das jeweils zur Gebäudemitte weist, und weiteren Kopfbändern
in der inneren Längswand, die sich dort wohl jeweils nur an den Ständern finden, die in
die die drei Wohneinheiten teilenden Querwänden eingebunden sind.5 Im Querverband
befinden sich geschweifte Kopfbänder an den Ständern der vorderen Traufwand und der
inneren Längswand und belegen so den vorderen Hausbereich, der als hohe, bis unter die
Balkenlage reichende Diele genutzt wurde. Die Längswände sind dreifach verriegelt, wobei
die Riegelhöhen wegen der zweigeschossigen Aufteilung der rückwärtigen Hausbereiche
von der gleichmäßigen Anordnung im vorderen Hausbereich verschieden sind. Die Zwi-
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Hausreihe mit drei Wohnungen von um 1536 (d) in Herford, Holland 13–15 (Zustand 1980 vor der eingreifenden Erneuerung). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

schendecke des rückwärtigen Bereiches ist in die Ständer der Längswände eingezapft. In
diesem Bereich sind die Zwischenwände bzw. die Seitengiebel des Gebäudes pro Etage mit
einer Riegelkette versehen.
Die Häuserreihe war bis auf eine leichte Vorkragung der vorderen Dachtraufe zunächst sehr
schlicht gestaltet. So war das Dach mit Stroh eingedeckt6 und hatte seitlich mit Brettern
verschlossene Giebeldreiecke. Die Ausfachung dürfte nach der Nutung an den Unterseiten
der Rähme zunächst mit Lehmflechtwerk erfolgt sein und wurde erst später durch Backsteine ersetzt.
Die innere Struktur und weitere Gestaltung des Gebäudes kann nur noch mit grundsätzlichen Aussagen beschrieben werden:7 Danach umfasste jede der drei Wohnungen mit einer
Grundfläche von etwa 6,50 m Breite und 7 m Tiefe vier recht schmale Gefache und bestand
im vorderen Bereich aus einer unter den Balken etwa 4,50 m hohen und 3,80 m tiefen Diele,
an die sich rückwärtig ein zweigeschossiger und im Lichten 2,50 m tiefer Wohnbereich
anschloss. Das Dachwerk ist verräuchert, was ebenso wie Fehlen von Belegen für massive
Feuerstellen dafür spricht, dass zunächst in den Wohnungen noch offene Feuerstellen ohne
gemauerte Brandwand und Rauchabzug in der vorderen hohen Küche bestanden. Denkbar
ist, dass der untere Raum im rückwärtigen Bereich als Wohnraum oder schon ofenbeheizte
Kammer eingerichtet war; darüber ist eine Kammer zu vermuten.
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Die Umbau- und Veränderungsgeschichte der Hausreihe ist heute in großen Abschnitten
nicht mehr zu klären.8 Die rechte der drei Wohnungen wurde später abgeteilt.9
Wohl in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat man die hohen vorderen Dielen der
Wohnungen mit Zwischendecken versehen und durch Zwischenwände weiter aufgeteilt,
wodurch man die Wohnungen zu zweigeschossigen Wohnbauten mit Flurerschließung
wandelte. In diesem Zusammenhang versah man die Vorderfront mit einer neuen gleichmäßigen und zweigeschossigen Fensterordnung, wobei die meisten der Kopfbänder im
Längsverband und die alte Riegeleinteilung entfernt werden mussten und danach ein Verputz aufgebracht wurde.10

Die Zeichnungen dokumentieren den rekonstruierten Zustand der Hausreihe Holland 13–15 in Herford, um
1536 (d): Ansicht, Grundriss und Schnitt. Aufmaß: Kaspar 2004, Zeichnung: Frohnert 2014. Planarchiv
LWL-Denkmalpflege.
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Hausreihe mit drei Wohnungen vom Ende des 16. Jahrhunderts des städtischen
Armenhauses Herford, Renntorwall 19/21
Der traufenständige Fachwerkbau wurde mit drei Wohnungen errichtet, wobei das südliche Drittel um 1900 abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt worden ist. Das Gebäude konnte während Umbau und Sanierung 1984 baugeschichtlich untersucht werden.11
Das Reihenwohnhaus steht am rückwärtigen Rand eines weitläufigen Grundstücks und
war Teil des städtischen Armenhauses an der Clarenstraße, das aus dem 1582 aufgelösten
Klarissenkloster hervorging. Das Gebäude wurde nach den konstruktiven und gestalterischen Details um 1600 errichtet. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass es sich
um eine Reihe von Mietwohnungen („Buden“) handelte, die im Auftrage der Stadt zur
Unterbringung armer Bürger errichtet wurde. Hierbei erhielten die Wohnungen keine
rückwärtigen Ausgänge, hatten also keinen eigenen Hofplatz und auch keinen Zugang
zum dem dahinter gelegenen Gelände. Mindestens drei vergleichbare Bauten mit jeweils
zwei Wohnungen sind nur wenig später an der nördlich anschließenden Clarenstraße und
weitere Reihen mit zwei und drei Wohnungen auch noch an der Lessingstraße errichtet
worden,12 so dass es im Bereich des Klarenhofes ehemals einen sehr großen Bestand von
Armenwohnungen gegeben hat. Alle diese Wohnungen wurden noch im 18. Jahrhundert
vom Clarenhaus an arme Handwerker, Soldaten, Spinner und Schneider vermietet und
sind erst nach 1800 an einzelne Eigentümer verkauft worden.

Hausreihe mit drei Wohnungen vom Ende des 16. Jahrhunderts des städtischen Armenhauses Herford,
Renntorwall 19/21 (Zustand 2013 nach der eingreifenden Erneuerung). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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Die Zeichnungen
dokumentieren den
rekonstruierten
Zustand der Häuserreihe Renntorwall
19/21 in Herford Ende
des 16. Jahrhunderts:
Grundriss, Ansichten
sowie Längs- und Querschnitt, ferner rückwärtige Traufwand und
Seitengiebel. Aufmaß
und Zeichnung: Kaspar
1984. Planarchiv LWLDenkmalpflege.
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Das Haus wurde über einer Grundfläche von 8,40 x 18,75 m mit zehn Gebinden errichtet. Jedes Gebinde ist im Querverband durch Kopfbänder zu den drei darunter stehenden
Ständerreihen ausgesteift. Das gesamte Holzgerüst wurde vom Zimmermann aus starken
Eichenbalken verzimmert und von Süden nach Norden mit römischen Zahlen durchnummeriert.13 Wie für Fachwerkbauten der Zeit um 1600 in der Region üblich, wurde
die gesamte Konstruktion regelmäßig mit Kopfbändern innerhalb der Wände ausgesteift.
Nur im Bereich der nördlichen Wohnung ist man hiervon teilweise abgewichen, da der
zur Verfügung stehende Bauplatz den Zimmermann wohl zwang, teilweise den Anstand
der Balkenlagen geringer zu wählen.14 Diese Reihung von Kopfbändern ist weniger als
konstruktives Element, sondern vor allem als Schmuck zu verstehen. Als hauptsächlicher
weiterer Schmuck des Gebäudes kragt das Dach umlaufend vor: Hierzu sind die aufgelegten Dachbalken um 0,45 m überstehend bzw. unter den verbretterten Giebeldreiecken
Stichbalken eingesetzt und werden von mit Taustäben beschnitzten Knaggen getragen. Das
Gerüst ist im vorderen Bereich zweifach und im rückwärtigen Teil dreifach verriegelt, so
dass entsprechend der inneren Einteilung eine Einsetzung von Fensterstöcken gut möglich
war (hiervon hat sich allerdings nichts erhalten). Das Haus wurde mit Backsteinen ausgefacht und dürfte wegen der stabilen Dachkonstruktion mit zwei Kehlbalken zwischen den
Sparren auch von Anfang an mit Tonpfannen bedeckt worden sein.
Jede Wohnung umfasst drei Gefache und erhielt eine Grundfläche von 50 qm: das Innere
mit einer vorderen etwa 4,50 m hohen und 4,15 m tiefen Diele und rückwärtig einem
zweigeschossigen 3,50 m tiefen und zweigeschossigen Wohnbereich. Dessen Räume waren über Türen neben der seitlichen Trennwand von der hohen Küche erschlossen, wobei
eine untere Stube und eine Kammer darüber zu vermuten ist. Diese Kammer erreichte
man über eine Treppe in der Küche.15 Die hohen Küchen hatten ursprünglich zwar keinen
Schornstein, doch hat sich in der rückwärtigen und zweistöckig verzimmerten Wand eine
bemerkenswerte Bauspur überliefert: Das mittlere Gefach war in der Konstruktion ausgespart, so dass hier eine gemauerte kleine Herdwand rekonstruiert werden muss. Hier gab es
eine vor der Wand brennende Herdstelle mit einem hölzernen Rauchfang darüber. Dieser
schützte vor Funkenflug, doch zog der Rauch darüber frei durch die Küche. In die gemauerte Feuerwand dürfte auch ein Feuerungsloch für einen dahinter in der Stube aufgestellten
Ofen zu rekonstruieren sein.
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Der Lange Jammer. Eine Hausreihe mit sieben Wohnungen für Juden in
Rheda-Wiedenbrück, Neuenkirchener Straße 12–22
Das Reihenhaus wurde 1799–1800 auf Initiative des regierenden Grafen Moritz Casimir II.
(1735–1805)zu Bentheim-Tecklenburg und Rheda auf einem ihm gehörenden Grundstück
östlich des Schlosses errichtet und trug seit der Bauzeit die Bezeichnung „Lange Jammer“.16
Hier lebten an der Ausfallstraße „auf dem Gaukenbrink“ schon zuvor Juden in einzelnen
Häusern. Der Graf sah in dem Bauprojekt offenbar eine Möglichkeit zur Verbesserung
seiner Einnahmen. Zum einen konnte er hiermit zur Beförderung des Handels einen Zuzug von Juden nach Rheda initiieren und zum anderen von diesen lukrative Schutzgelder
erheben. Da es noch bis zur Eingliederung der Grafschaft Rheda in das napoleonische
Großherzogtum Berg 1808 den Juden untersagt blieb, Grund- und Hausbesitz zu erwerben,17 verband der Graf mit der Vermietung der von ihm neu errichteten Wohnungen ein
lebenslanges Schutz- und Wohnrecht.18 Die ersten Mieter scheinen die hiermit eröffneten
Möglichkeiten auch genutzt zu haben, da es sich in der Mehrzahl um von außerhalb zugezogene und unvergeleitete Juden handelte.19 Sie hatten ungewöhnlich hohe „Mieten“ zu
errichten: Zunächst war vorgesehen, dass die Bewohner gegen Zahlung von 50 Rthl. einen
„Kaufbrief“ erhielten, der allerdings nur vom Grafen unterschrieben war; zusätzlich war
jedes Jahr noch ein Canon von 40 Rthl. abzuführen (davon galten 12 Rthl. als Schutzgeld). Scheinbar bewährte sich dieses Konzept allerdings nicht (vergleichbare Wohnungen
wurden zu dieser Zeit in Orten der Region für unter 10 Rthl. vermietet), denn schon ab
1802 sind einzelne Wohnungen auch für die feste Summe von 700 Rthl. verkauft worden,
wobei der Preis wegen der Zahlungsschwierigkeiten der Juden in Raten abbezahlt werden
konnte.20 Nachdem 1808 eine rechtliche Gleichstellung der Juden durch die nun in der

Der „Lange Jammer“, Hausreihe mit sieben Wohnungen für Juden in Rheda-Wiedenbrück, Neuenkirchener
Straße 12–22 (Zustand 2013). Die Ansicht von Westen lässt die Lage des Gebäudes am Rand des Schlossareals deutlich werden. Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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Ansicht der Häuserreihe „Lange Jammer“, Neuenkirchener Straße 12–22 in Rheda-Wiedenbrück von Osten
(Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

Grafschaft Rheda geltenden napoleonische Verfassung erfolgt war und die Erhebung von
Schutzgeldern fortan ausfiel, hatte sich das ursprüngliche wirtschaftliche Konzept schon
nach wenigen Jahren erledigt. Nun wollte der Graf die Häuser möglichst verkaufen, wobei
in den folgenden Jahren für ein Haus zwischen 230 und 300 Rthl. verlangt wurde. Erst
diese Summe entsprach auch dem andernorts üblichen Marktwert der Häuser. Ab 1814 sind
Häuser nach und nach von nicht jüdischen Handwerkern aus Rheda erworben worden, so
dass 1862 der letzte Jude die Häuserreihe verließ.
Das Gebäude wurde über einer Grundfläche von 9,15 x 66 m errichtet und ist als Fachwerkbau aus 43 Gebinden von Eichenholz verzimmert.21 Damit ist es eine der längsten bekannten Reihenhäuser, die in vorindustrieller Zeit in städtischen Zusammenhängen entstanden.
Das Gebäude umfasste ursprünglich sieben Wohnungen mit einer Breite von jeweils sechs
Fachen, die wohl alle eine gleiche Struktur erhielten und zugleich entstanden. Dies belegen
nicht nur Nennungen aus der Bauzeit, sondern auch die ehemals für die Häuser geltenden
sieben Nummern 279–285 des Brandkatasters. Es lässt sich aber auch durch die noch erkennbaren Zeichen der Zimmerleute für den Abbund der Holzkonstruktion nachweisen.22
Allerdings sind die einzelnen Wohnungen wohl erst nach und nach zwischen 1800 und 1802
fertiggestellt worden. Aus nicht bekannten Gründen scheint der westlichste der Bauten
schon früh baufällig geworden zu sein und wurde wohl schon um 1812 wieder abgebrochen.
Jede der Wohneinheiten mit einer Grundfläche von 86 qm ist in der Form eines traditionellen Dielenhauses konzipiert, wobei allerdings die hohen, bis unter die Dachbalken
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reichenden Dielen keine Tore, sondern nur größere Türöffnungen als Zugang erhielten.23
Dies dürfte darauf hindeuten, dass man nicht davon ausging, dass die Haushalte eigene
Landwirtschaft in größerem Umfang betrieben. So wurden auch fast alle der ersten Bewohner als „Handelsmann“ bezeichnet, betätigten sich also im Klein- und möglicherweise im
Viehhandel, so dass die Häuser nur Platz zur Lagerung des Warenbestandes bieten mussten.
Die Dielen erhielten eine Breite von 3,15 m, beidseitig begleitet von zweigeschossig eingeteilten und jeweils 2,80 m im Lichten breiten Bereichen. Wie die Seitenbereiche im Einzelnen aufgeteilt waren, ist bislang unklar, auch wenn die Verzimmerung der Vorderfront
dafür spricht, beidseitig eine Durchfensterung anzunehmen. Dies lässt vermuten, dass auf
beiden Seiten eine vordere Stube und eine rückwärtige Kammer und darüber zwei weitere
Kammern bestanden. Der rückwärtige Bereich der Diele scheint schon bauzeitlich durch
eine Querwand abgeteilt gewesen zu sein. Ob hier eine hohe Küche oder schon von Anfang
an zweigeschossige Wirtschaftsräume vorgesehen waren, ist ebenfalls unbekannt.
1811 wurden die beiden westlichen Häuser an den Bruder des Grafen für 180 und 250 Rthl.
verkauft, danach für 319 Rthl. renoviert24 und 1814 an den Schneidermeister Franz Vechtelhoff weiter verkauft. Hierbei hat man die erste Wohnung abgebrochen und die zweite
durch Einbau eines Tores für einen Haushalt mit kleiner Landwirtschaft eingerichtet.
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Hausreihe mit vier Wohnungen für vier landwirtschaftliche Haushalte von 1796/97
in Warendorf-Freckenhorst, Hoetmarer Straße 17–23
Das Gebäude wurde im Auftrage der Äbtissin des Stiftes Freckenhorst nach Brand der hier
schon zuvor stehenden Wohnungen für Stiftsbedienstete errichtet und nach der Säkularisation um 1820 an die Bewohner verkauft. Schon 1825 werden als Bewohner Weberfamilien
genannt, die sich noch bis um 1900 hier hauptsächlich nachweisen lassen.
Das Reihenhaus wurde als traufenständiger Fachwerkbau mit Krüppelwalmdach über einer
Grundfläche von 25,60 x 11 m errichtet,25 wobei jede der vier, jeweils etwa 6,70 m breiten
Wohneinheiten eine Grundfläche von etwa 73 qm erhielt und einen Anteil am gemeinsamen Dielenraum. Das große Bauprojekt scheint von mehreren Zimmerleuten gemeinsam errichtet worden zu sein.26 Das Hausgerüst besteht aus 19 Gebinden mit eingehälsten
Balken und erhielt durch eine unter dem First stehende Längswand zusätzliche statische
Sicherheit.
Das Haus erhielt trotz der Größe nur einen einfachen Ausbau und blieb ohne besondere Gestaltungsformen. Nur die beiden seitlichen Giebeldreiecke kragen leicht über den
Schwellen vor.27 Weiteren Schmuck zeigen nur die beiden Torbögen, die man mit einem
um den Bogen laufenden Stabprofil beschnitzte, das an den unteren Ende aufgerollt dargestellt ist. Beide Torbogen tragen nur noch in Teilen lesbare Inschriften in lateinischen
Großbuchstaben, die zusammen auf die über zwei Jahre hinreichende Bauzeit hindeuteten.
Auf dem linken Torbogen (Haus Nr. 17/19): „FRANCISCA LUCIA KORFF ABBATISSA
DEN 3 Ag [=August] 1796 / …Gebaut. Am rechten Torbogen (Haus Nr. 21/23): „CASPAR

Hausreihe mit vier Wohnungen für landwirtschaftliche Haushalte von 1796/97 in Warendorf-Freckenhorst,
Hoetmarer Straße 17–23 (Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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Die Zeichnungen dokumentieren den rekonstruierten Zustand der Hausreihe Hoetmarer Straße 17–23 in
Warendorf-Freckenhorst zur Bauzeit 1796: Vorderansicht, Grundriss und Querschnitt, ferner rückwärtige
Ansicht und Seitengiebel. Aufmaß und Zeichnung: Kaspar 1984. Planarchiv LWL-Denkmalpflege.
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SUSTER ZIMMERMEISTER MDCCLXXXIXVII [=1797]“. Da die 18 Sparrenpaare jeweils
nur mit einem Kehlbalken ausgesteift sind, ist zu vermuten, dass ursprünglich auch nur
eine Eindeckung mit Stroh vorhanden war. Die Gefache sind bündig mit Backsteinen ausgemauert. Die ursprüngliche Gestaltung der Fenster ist bis auf wenige Reste nicht erhalten
und heute auch kaum noch eindeutig zu rekonstruieren.
Das Gebäude ist in zwei spiegelbildlich gleich angeordnete Teile von je neun Gefache Breite unterteilt, deren mittlere drei Gefache jeweils im vorderen Bereich von einer hohen,
von einem Torbogen erschlossenen Diele eingenommen werden. An diese jeweils von zwei
Wohnbereichen gemeinsam genutzte Diele schließen sich rückwärts, jeweils getrennt für
jede Wohnung, zwei hohe, durch Türen erreichbare Küchen von je zwei Gefachen Breite an. Jede der Küchen besitzt einen eigenen rückwärtigen Ausgang zum Hof. Originale
Herdanlagen konnten in den Küchen nicht mehr ermittelt werden. Da die Deckenbalken
stark verräuchert sind, hat zunächst wohl noch ein offenes Feuer ohne Schornsteinabzug
bestanden. Jeweils seitlich dieser Raumfolge aus vorderer gemeinsam genutzter Diele und
rückwärtiger Küche sind zweigeschossig die zugehörenden Räume einer Wohneinheit angeordnet: Vorne seitlich der Diele findet sich jeweils eine Stube (etwa 17,5 qm groß) von
drei Gefach Breite und daran rückwärts anschließend ein schmaler Raum, der bei den
beiden mittleren Wohneinheiten (Nr. 19 und 21) ohne Belichtung ist. Er dürfte den zeitüblichen Gewohnheiten gemäß als Schlafkammer gedient haben, fand später allerdings auch
als Stall Verwendung. Über diesen Räumen wiederholte sich jeweils die Aufteilung, wobei
die mit ca. 1,8 m recht geringen Kopfhöhen auf untergeordnete Kammern hindeuten, die
über Leitern von der Diele aus erreichbar waren. Rückwärtig, nun seitlich der Küche, ist
eine Upkammer über zwei schmalen Wirtschaftsräumen angeordnet, die über eine kleine
Treppe von der Küche aus erschlossen werden.
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1 Heute ist hier das unbebaute Gelände Holland 11.
2 Zur Klärung der Baugeschichte wurde während der laufenden Baumaßnahmen durch Fred Kaspar /
Amt für Denkmalpflege am 17. Februar 2004 eine baugeschichtliche Untersuchung vorgenommen. Auf
Grund der zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend entfernten inneren Strukturen beschränkt sich die
Dokumentation auf die Klärung der Strukturen des Kernbaus. Die Reinzeichnung dieses Bauaufmaßes wurde 2013 von Ingrid Frohnert / LWL-Denkmalpflege erstellt.
3 Auswertung durch H. Tisje / Neu-Isenburg.
4 Leider erbrachte nur eine Probe ein sicheres Ergebnis, doch dürfte das ermittelte Datum im Vergleich
mit anderen Fachwerkbauten Herfords zutreffend sein. Datiert auf um 1536 +-7 wurde der 2. Ständer
von vorne im linken Seitengiebel.
5 Aus dem symmetrisch aufgebauten System der Verstrebung des Gerüstes kann das rechte, später abgebrochene Drittel des Hauses erschlossen werden.
6 Das Dachwerk besteht aus Sparrenpaaren, die auf die Balkenköpfe gezapft und nur durch eine hochsitzende Kehlbalkenlage verbunden sind. Die Hölzer des dritten Sparrenpaares scheinen wiederverwendet
zu sein, da sie an der Unterkante eine tiefe Nut für eine eingeschobene Verbohlung zeigen.
7 Auf Grund der späteren Umbauten und der im Januar 2004 erfolgten rigorosen Entkernung des Gebäudes konnten weder Fenster- und Türöffnungen oder Feuerstellen noch Details der weiteren inneren
Gliederung in dem im Laufe der Jahrhunderte stark veränderten Gebäude nachgewiesen werden.
8 Heute ist das Niveau des Erdgeschosses gegenüber dem Kernbau um sicherlich 30 cm angehoben, so
dass die Schwelle entfernt und die Ständer verschieden hoch untermauert sind. Die Zwischendecken in
den rückwärtigen Wohnbereichen wurden angehoben und in dem Haus Holland 13 in diesem Bereich
nunmehr zudem eine hohe Küche eingerichtet (hierbei Abbruch eines Teiles der inneren Längswand).
9 Hierbei hat man die frühere innere Trennwand zur Giebelwand werden lassen und das offene Sparrenpaar durch eine ausgemauerte Fachwerkkonstruktion geschlossen. Der anschließende Bauteil lässt
sich zwar noch durch die vorstehenden Rähme der drei Längswände, Zapfenschlitze der Kopfbänder
an den Ständern und die auf den Gesamtbau bezogene Ordnung der Kopfbänder erschließen, aber in
seiner baulichen Erscheinung nicht mehr belegen.
10 Der Hausteil Holland 15 erhielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert einen zweigeschossigen und
massiven rückwärtigen Anbau unter einem querlaufenden Satteldach, der im Untergeschoss Wirtschaftsräume und darüber Wohnräume aufnahm. Im 20. Jahrhundert wurde der vordere Bereich zu
einem Ladengeschäft ausgebaut, wobei die alte innere Längswand zum großen Teil entfernt und in der
Vorderfront ein Schaufenster eingebaut wurde. Der Hausteil Holland 13 erhielt um 1950 einen schmalen rückwärtigen Anbau aus Beton, der vor allem der Erschließung und der Einrichtung von Sanitärräumen diente. Das Doppelhaus wurde 1989 in die Denkmalliste der Stadt Herford eingetragen.
11 Durchgeführt von Fred Kaspar im Auftrag des Forschungsprojektes „Städtisches Bauen und Wohnen
im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit“ am Volkskundlichen Seminar der Universität Münster im
August 1984. Eine dendrochronologische Untersuchung konnte hierbei nicht erfolgen. Die Untersuchung mit Rekonstruktionszeichnungen des bauzeitlichen Zustandes wurde den Denkmalpflegebehörden zur Verfügung gestellt, ist aber bisher nicht publiziert worden.
12 Clarenstraße 1, 3, 5 und 11; Lessingstraße 14.
13 Heute sind hiervon nur noch die Gebinde IV bis X erhalten, so dass die dritte fehlende Wohnung
eindeutig zu belegen ist.
14 Die Anzahl der ehemals vorhandenen Kopfbänder lässt sich belegen, da sie ebenfalls von Süden nach
Norden vom Zimmermann mit römischen Zahlen bis X IIIII durchnummeriert wurden. An der vorderen Traufwand ist in den angebrachten Zahlen zu erkennen, dass man erst auf der Baustelle feststellte,
dass der Platz für einzelne Kopfbänder nicht ausreichte.
15 Befunde in der bauzeitlichen Dielung lassen weitere Details der inneren Erschließung erkennen: Der
Dachboden konnte über einen Aufzug von der Diele beladen werden. Von der oberen Kammer gab es
unmittelbar hinter der Zugangstür eine Treppe zum Dachboden.
16 1804 wurden die Eheleute Baruch Seelig als Mieter in dem sogenannten langen Jammer angenommen.
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Siehe: Die Geschichte des langen Jammers (erarbeitet von der Jahrgangstufe 10 des Einstein-Gymnasiums Rheda 1989), masch.-schriftlich, Rheda 1989, S. 10.
Geschichte 1989 (wie Anm. 16), S. 11; hierzu auch Elisabeth Hanschmidt: Rheda-Wiedenbrück – Rheda. In: Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinden in Westfalen-Lippe, Band Regierungsbezirk
Detmold, Münster 2013, S. 651–662, hier S. 653.
Geschichte 1989 (wie Anm. 16), S. 16.
Geschichte 1989 (wie Anm. 16), S. 17.
Geschichte 1989 (wie Anm. 16), S. 18.
Die bemerkenswerte Baugruppe wurde bislang nicht baugeschichtlich untersucht. Dies bleibt daher
eine wichtige Aufgabe der Forschung. Die folgende Baubeschreibung erfolgt auf der Grundlage einer
örtlichen Besichtigung im Dezember 2013 durch Fred Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
In ungewöhnlicher Weise wurde jeder der Wohnbereiche von Westen nach Osten in der Gesamtheit
mit einer Nummer versehen, wobei als weitere Unterscheidung innerhalb dieses Bereiches jeder Gefügeknoten mit einer eigenen römischen Zahl versehen worden ist. Das heutige westliche Gebäude zeigt
hierbei die Wohnbereiche II und III. In den nächsten Häusern setzt sich das System fort, wobei das
östliche Haus die Bereiche IIIII IIIII II und IIIII IIIII III hat. Es ist also davon auszugehen, dass es
eine westlich anschließende Wohnung gab, die einen Wohnbereich ohne Nummer und einen mit der
Nummer I umfasste. Denkbar wäre allerdings auch, dass es sich um ein kleines Haus mit nur einem
Wohnbereich gehandelt hat.
Die Vermutung, dass die Wohnungen ursprünglich alle später beseitigte Torbögen gehabt hätten (zuletzt noch bei Geschichte 1989, wie Anm. 16, S. 34), lässt sich am Baugefüge nicht bestätigen. Tore hat
man erst nachträglich ab 1813 bei einigen der Wohnungen eingebaut, sind allerdings heute alle wieder
vermauert.
Geschichte 1989 (wie Anm. 16), S. 17 und 19.
Heutige Adresse ist Hoetmarer Straße 17–23. Baubeschreibung auf der Grundlage einer baugeschichtlichen Untersuchung durch Fred Kaspar / Amt für Denkmalpflege im Juli 1986 als Grundlage für die
danach erfolgte Sanierung des Komplexes. Kurzberichte hierzu sind erschienen: Fred Kaspar: Die Gademreihe Hoetmarer Straße 17–23 in Warendorf-Freckenhorst. In: Warendorfer Kiepenkerl 26/1994,
S. 9–12; Fred Kaspar: Die Gademreihe Hoetmarer Straße 17–23. In: Freckenhorst 11/1995, S. 71–75.
Zumeist sind die Hölzer an den Zapfen doppelt vernagelt, doch sind Teilbereiche der Querwände und
der Seitengiebel nur einfach vernagelt, was auf die Beteiligung unterschiedlicher Zimmerleute am Bau
hinzuweisen scheint.
Die Schwellen sind mit Kehle und Wulst profiliert. Dabei läuft das Profil so über die Balkenköpfe,
dass es an die Balkenköpfe verkleidenden Traufbohlen anschließt.
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Fred Kaspar

Wohnungsnot in der Garnison und städtische
Miethäuser um 1700
Von der Wedemhove zur Bülstraße in Warendorf
Einleitung oder: Garnison und Mietwohnungsbau
Der folgende Beitrag geht auf baugeschichtliche Untersuchungen verschiedener kleiner
und als unscheinbar geltender Gebäude zurück, die im Laufe von 20 Jahren im Zuge von
Sanierungsmaßnahmen in ihrem Äußeren und Inneren gemacht werden konnten. Hierbei
wurde manches zunächst belanglos wirkende bauliche Detail beobachtet und festgehalten.
Wie so oft, bleiben unscheinbare Funde und Befunde allerdings nur so lange unverständlich, wie es keine weitergehenden Kenntnisse über die Besitz- und Nutzungsgeschichte der
einzelnen Bauten und auch der Geschichte ihrer Umgebung gibt. Diese Informationen
sind allerdings nicht aus den Bauten selbst zu gewinnen, sondern erfordern oft umfangreiche Forschungen in der schriftlichen Überlieferung. Glücklicherweise bietet Warendorf
hierzu eine gute Quellenlage in verschiedenen Archiven, und manche Grundlagenarbeit
steht auch schon für weitergehende Untersuchungen bereit. So ist es möglich, die Besitzer
und Bewohner der einzelnen im Folgenden behandelten Häuser seit 1763 in verschiedenen Zeitschritten relativ leicht zu ermitteln.1 Auch Grundlagen zur Geschichte der Siedlungsentwicklung sind erforscht und stehen zur Verfügung.2 Auf der Kenntnis dieser Basis
stellen sich allerdings schon schnell Fragen an die untersuchten Bauten, die mit Hilfe der
nachfolgend im Einzelnen dokumentierten Quellen weiter bearbeitet werden konnten. Sie
ermöglichten weitreichende neue Erkenntnisse zur Entwicklung des Stadtbildes.
Vor dem erarbeiteten stadtgeschichtlichen Hintergrund erweisen sich die bislang bescheidenen und bis heute im Schatten des Interesses stehenden historischen Bauten an
der Bülstraße zunehmend als anschauliche, eindringliche und aussagekräftige Zeugnisse
vergessener Kapitel der Stadtgeschichte. Die hier in scheinbar unorganischer Anordnung
stehenden kleinen Häuser wurden in einer konkreten Situation wenig nach 1700 durch den
Rat der Stadt Warendorf errichtet. In ihrer besonderen und nicht an den Straßen ausgerichteten Stellung spiegeln sie noch heute die Lage und Größe der Wedemhove, eines heute
vergessenen, aber bis in das 17. Jahrhundert wichtigen landwirtschaftlichen Zentrums aus
der Frühgeschichte der Stadt und Kirche Warendorf. Diese hier errichteten Miethäuser
sind nicht nur Zeugnisse der städtischen Sozialgeschichte, sondern dokumentieren auch
weitreichende Änderungen in der Stadtstruktur, denen die Stadt Warendorf infolge des
Ausbaus ihrer Befestigungswerke nach 1662 ausgesetzt war. Da diese Befestigungen um
die Altstadt heute vollständig wieder aus dem Stadtbild verschwunden sind, gerieten auch
die Auswirkungen, die ihr Bau für die innere Stadt hatte, vollständig in Vergessenheit. Vor
diesem Hintergrund sind die historischen Miethäuser eindringliche Zeugnisse für die einschneidenden Veränderungen, die der Wohnungsmarkt einer Stadt ausgesetzt war, wenn
diese mit Truppen belegt wurde, d. h. eine Garnison erhielt. Leidtragende solcher landes-

EINBLICKE | BAND 3

121

Die Bülstraße in Warendorf. Blick von der Brünebrede nach Süden auf die Bebauung entlang des Ostwalls.
Heute nur noch eine kurze und untergeordnete Nebenstraße, führte die Bülstraße bis zum 17. Jahrhundert
als eine ehemalige Hauptstraße vom Zentrum der Stadt über den Ostwall hinaus in die Feldflur (Zustand
2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

herrlichen Maßnahmen waren insbesondere die Arbeiter und Armen in der Stadt, da sie
den von ihnen genutzten Wohnraum zunehmend mit neuen Interessenten teilen mussten,
verbunden mit einem Anstieg der zu zahlenden Mieten. Geschah dies vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Blüte der Stadt, belebte sich auch der Wohnungsbau, begünstigte aber nur bestimmte Schichten. Gewinner solcher Maßnahmen waren hingegen die
Bürger, die ihr Kapital in den renditeträchtigen Mietwohnungsbau investieren konnten.
Für wirtschaftlich erfolgreiche Handwerker bot sich die Chance, selbst kleine Wohnhäuser
zu errichten.
Daher gehörte es auch zu den Aufgaben des Rates der Stadt, durch Schaffung von Mietwohnungen den Wohnungsmarkt zu entlasten. Hierzu ließ man zum einen Wohnungen
für städtische Bedienstete errichten, zum anderen aber auch Mietwohnungen, um damit
den der Wohnungsnot stets folgenden steigenden Mieten zu begegnen, wohl nicht zuletzt,
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um damit zu verhindern, dass verarmte Bewohner der Stadt den Armenhäusern zur Last
fielen. Für die Zeit vor dem 17. Jahrhundert sind wir zu diesem Thema für Warendorf bislang kaum informiert. 1544 scheint der Rat nur ein Haus hinter dem Rathaus besessen zu
haben. Vor 1627 unterhielt der Rat dann fünf Gademe, die hinter der städtischen Fleischscharne am Markt entlang der Fleischhauerstraße standen.3 Unbekannt ist allerdings ihre
genaue Nutzung. 1583 gab es hingegen erst ein Ratshäuslein hinter der Fleischscharne.4
Die ehemalige Wedemhove, städtisches Entwicklungsgelände des 17. Jahrhunderts
Lage und Bedeutung des Wedemhoves
Die Bülstraße ist heute eine kurze Verbindungsstraße, die von der Kreuzung Brünebrede,
hinter In den Lampen und Königstraße nach Süden bis zum Ostwall als Teil der ehemaligen Wallstraße verläuft. Zunächst war diese kleine Straße Teil einer Hauptstraße gewesen,
die aus dem Zentrum der Stadt Warendorf nach Süden über die Stadtbefestigung hinaus
führte und ehemals in ihrer Gesamtheit als Königstraße bezeichnet wurde. In dieser auf
den besonderen königlichen Schutz verweisenden Bezeichnung spiegelt sich noch ihre
einstige Bedeutung als eine ehemalige Hauptstraße wider. Heute ist diese Straße nur noch
innerhalb der Altstadt im Verlauf von der Laurentiuskirche über Laurentiusstraße, Königstraße und Bülstraße im Stadtbild erkennbar. Sie stellte die Verbindung von dem bis in die
vorstädtische Zeit zurückreichenden Haupthof „Wedemhof“ und der St. Laurentiuskirche
her, da dieser Hof der Versorgung dieser Hauptkirche (der sogenannten Alten Kirche) der
Stadt diente. Der Hof bildete eine großflächige Anlage im südlichen Bereich der heutigen Bülstraße und dürfte an dieser Stelle schon vor Entstehung der umgebenden städtischen Strukturen bestanden haben. Spätestens im 13. Jahrhundert war allerdings westlich
des Hofes und seiner Verbindungsstraße zur Kirche als neue städtische Hauptachse die
Freckenhorster Straße entstanden. Da entlang dieser neuen Achse die Bürger Warendorfs
Hausstätten erhielten, geriet die östlich davon befindliche ältere Straßentrasse allmählich
ins Abseits. So wurde östlich dieser alten, aber nicht mehr wichtigen Straße im Bereich der
heutigen Bülstraße auch 1543 die sogenannte Elende angesiedelt, das Haus einer zu Ende
des 15. Jahrhunderts entstandenen Stiftung, in dem Pestkranke und mit anderen ansteckenden Krankheiten infizierte Personen fern der übrigen Bebauung isoliert wurden (Bülstraße
11 und 13). Erst später wurde das Haus als Armenhaus genutzt. Die Kappung des südlich
anschließenden Straßenbereiches und damit die Umwandlung der alten (Haupt-)Straße
zu einer unbedeutenden Gasse am Rande der Altstadt dürfte schon im Laufe des Spätmittelalters beim Ausbau der Stadtbefestigung erfolgt sein, doch behielt die Region noch eine
gewisse Bedeutung, da ja hier der alte Wedemhof mit seinen Wirtschaftseinrichtungen
bestand. Sein Untergang wurde dann allerdings im Laufe des Ausbaus der städtischen Festungswerke nach der Mitte des 17. Jahrhunderts besiegelt.
Entwicklung bis 1630
Der Wedemhof war Eigentum des verus pastor der Alten Kirche in Warendorf und diente
seiner Versorgung. Die Frühgeschichte des umfangreichen, zur Warendorfer Pfarre gehörenden Güterbesitzes ist nur in wenigen Eckdaten bekannt und hier nicht von Bedeutung.
Es wird davon ausgegangen, dass im Zuge der Stadtwerdung der ursprüngliche Pfarrhof
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Die Bülstraße in Warendorf. Blick vom Ostwall über den ehemaligen Wedemhoven-Platz der alten Bülstraße entlang nach Norden, die genau auf die Pfarrkirche St. Laurentius ausgerichtet ist (Zustand 2013).
Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

nahe der Kirche aufgegeben und hierbei entsprechend seinen inzwischen bestehenden
Funktionen aufgeteilt wurde. Während der Amtshof mit der Verwaltung mit der Warendorfer Emsmühle und später mit der Burg Sassenberg verbunden war, hat man den Wedemhof
als Zentrale der zur Versorgung der Kirche und ihres Pfarrers dienenden Landwirtschaft im
13. Jahrhundert auf ein Gelände südlich vor die damalige Siedlung verlegt.5 Allerdings wurde der Wedemhof weder durch den als Archidiakon zum Domkapitel in Münster gehörenden Pfarrer bewirtschaftet noch bewohnt, sondern durch einen von diesem eingesetzten
Meier verwaltet,6 während der seit 1227 in Warendorf nachweisbare Vertreter des Pfarrers
einen eigenen Pfarrhof mit Pfarrhaus erhielt. Dieser lag später östlich der Kirche (Klosterstraße 18–24).7 In der Bezeichnung „Wedemhove“ für den landwirtschaftlichen Betrieb
blieb aber der alte Zusammenhang noch über Jahrhunderte lebendig, denn der Begriff
„wittum“ meint das Kirchengut. Der Meier des Hofes hatte dem Pfarrer als Pacht jede dritte Garbe abzuliefern und nannte sich später „Schulze Wedemhove“.8 Die große Hofstätte
lag westlich der Bülstraße und dürfte zunächst wohl das gesamte Gelände zwischen den
heutigen Straßen Bülstraße, Freckenhorster Straße und In den Lampen umfasst haben.
Nachdem die mehrmals vergrößerte Stadt Warendorf bis zum Spätmittelalter auch wieder
diesen verlegten Hof umbaut und eine Befestigung erhalten hatte, lag der Hof innerhalb
dieser Stadtmauer, wobei das Hofgelände südlich von der Stadtmauer begrenzt wurde. Der
Verlauf dieser Mauer ist zwar in seiner genauen Linienführung in diesem Bereich der Stadt
nicht mehr bekannt, war aber offensichtlich nicht geradlinig, sondern in einem Bogen
südlich um den Hof herumgeführt. Nachdem wohl schon seit dem späteren Mittelalter
kleinere Teilflächen an den Rändern von dem Hofgelände abgetrennt und zur Bebauung
abgegeben worden waren, etwa die Hausstätten an der Freckenhorster Straße 29–35, wurde
der Hof zu einem landwirtschaftlichen Anwesen an versteckter Stelle der Stadt. Die Zu124
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fahrt zu dem Hofgelände erfolgte wohl über einen Weg neben dem Freckenhorster Tor im
Verlauf des heutigen Ostwalls, wobei man zunächst das Haupthaus des Hofes erreichte (an
der Stelle des heutigen Gebäudes Bülstraße 14–16). Möglicherweise sind auch die Bauten
auf der Ostseite der Bülstraße schon zu früherer Zeit auf Flächen des Wedemhofes entstanden. Hier haben sich bis heute mehrere kleinere Hausstätten erhalten, deren nachweisbare
Bebauung noch mindestens bis ins 16. Jahrhundert zurückweist.9 Im 15. Jahrhundert ist der
Hof mit seinen Einnahmen zeitweilig vom Dompropst in Münster verpfändet worden.10
Schon im 16. Jahrhundert wurden weitere Flächen des Hofes in einem Vergleich an die
Stadt übertragen. Hierbei handelte es sich aber wohl um Gelände außerhalb der Stadtmauer, auf dem man nun davor einen Wall und einen zweiten äußeren Graben anlegte.11
1630 stellte man den Wirtschaftsbetrieb des Hofes ein. Der Hof in der Stadt wurde fortan
nicht mehr bewirtschaftet und auch nicht mehr vom Schulze Wedemhove bewohnt. Die
zugehörigen Ländereien ließ der Archidiakon fortan einzeln verpachten.12
Entwicklung von 1630 bis 1684: 1. und 2. Ausbau der Warendorfer Festungswerke
Es ist zu vermuten, dass zu dieser Zeit, um 1630, der Ausbau der Festungswerke begann,
denn 1658 wurde wegen abgegrabener Grundstücke des Wedemhofes ein Vertrag zwischen
dem Domprobst in Münster und dem Rat der Stadt geschlossen.13 Noch in einem 1651/54
erstellten Verzeichnis über den Besitz des Hofes werden – außer den umfangreichen, im Süden vor der Stadt liegenden Ländereien14 – in der Stadt auch das erneuerte Wohnhaus mit
Hofplatz, Schafstall und Gadem daran sowie Speicher und weitere vier Gademe genannt.15
Bei diesen Gademen könnte es sich um die kleineren Hausstätten südlich der Straße In
den Lampen 1, 3 , 5, 7–9 und 15 handeln, da hier noch heute Bauten stehen, die offenbar
aus der Zeit vor der Mitte des 17. Jahrhunderts stammen und daher noch nicht vom Rat
der Stadt errichtet worden sind. Der Schafstall sei erst wenige Jahre vor 1651/54 durch den
Lage der ehemaligen Wedemhove
im Gefüge der heutigen Altstadt von
Warendorf: dargestellt der südliche
Teil nordöstlich des Freckenhorster
Tores. Skizze auf Grundlage archivalischer Nachrichten und baulicher
Befunde. Der vermutete Umfang der
Hofanlage farblich hervorgehoben,
ebenfalls die verschiedenen vom Rat
der Stadt nach 1700 auf dem Gelände errichteten Häuser; ferner die
vermutete Linie der mittelalterlichen
Stadtmauer (südlich des eigentlichen Wedemhofes möglicherweise
auch abweichend). Entwurf: Kaspar,
Umzeichnung: Bange; Stand der
Forschung 2013.
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Dompropst als Inhaber des Wedemhofes „vorn am Freckenhorster thor am steinweg“ neu
errichtet worden, wobei die Stadt dies nur duldete, solange er für Schafe genutzt und außer
durch den Schäfer durch niemand anderen zu Wohnzwecken benutzt würde.16 Schon 1658
befindet sich ein als alter Wedemhove bezeichneter Bau im Besitz des Rates.17
Ab 1662 ließ der Fürstbischof von Münster erneut die Warendorfer Festungswerke ausbauen, wozu man neue Wallanlagen vor der älteren Befestigung aufschüttete. Um hierbei
möglichst gerade Linien zu erhalten, verschob man die Verteidigungslinie der Stadt teilweise erheblich nach Außen, was im Süden der Stadt zur Anlage des langgezogenen gerade
verlaufenden Ostwalls führte. Dieser zog damit quer über die alte Wedemhove, so dass man
große Flächen des Hofplatzes benötigte und den Archidiaconats Garten auf einer Länge von
80 ½ Fuß (etwa 28 m) durchschnitt.18 Schon 1662 verhandelte der Rat der Stadt mit dem
Dompropst von Schmiesing in Münster um Land, das für die Stadtbefestigung benötigt
wurde. Auch wollte er die noch zum Wedemhof gehörenden Häuser, Gademe und andere
Bauten ankaufen.19 Nun wurde die alte Hofanlage Wedemhove endgültig aufgelöst und die
dort noch stehenden Bauten vom Rat anders genutzt. Bald hatte man in ihnen billige
Mietwohnungen eingerichtet: 1666 wird der Wedemhovens Stall als Wohnung einer armen
alten Frau20 und 1680 auch der Wedemhover Speicher als Wohnung eines lahmen und armen
Soldaten genannt.21
Spätestens seit etwa 1665 verliefen die west-östlich verlaufenden südlichen Festungswerke
der Stadt quer über das Gelände der ehemaligen Wedemhove, die auf der inneren, nördlichen Seite von dem neu trassierten Ostwall gesäumt wurde. Zwischen der Stadtbefestigung

Der Wedemhovener Platz an der Bülstraße in seiner heutigen Nutzung als Parkplatz. Blick nach Nordwesten mit den nach 1700 errichteten Miethäusern Bülstraße 10/12 (links) sowie In den Lampen 11–13
(Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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und der neuen Straße entstand bald eine Reihe von zumeist von privater Seite errichteter
kleiner Häuser und Gademe.
Um den wirtschaftlichen Ausgleich für die am Stadtgraben zwischen dem Ost- und dem
Freckenhorster Tor vergrabenen Flächen der Wedemhove kam es 1668 zu einem langen Streit
zwischen dem Rat der Stadt und dem Archidiakon, den man erst 1684 durch Vergleich beilegen konnte: Während die vor der Stadt liegenden Flächen dem Archidiakon zur freien
Verfügung überlassen wurden, erhielt der Rat sowohl die von den Festungsanlagen vergrabenen als auch die innerhalb der Stadt verbliebenen Flächen mit allen dort befindlichen
Bauten. Allerdings fiel auch die Schatzungsplicht des Hofinhabers gegenüber der Stadt fort,
so dass der Rat fortan alle auf dem innerstädtischen Gelände liegenden privaten Lasten und
auch das Wortgeld [=alte Grundpacht] zu entrichten hatte.22 Noch im frühen 18. Jahrhundert zahlte der Rat für die noch erhaltenen alten Gebäude des Hofes dieses Wortgeld an
den Archidiakon.23 Teil der Einigung von 1684 war es auch, dass ein kleines auf dem Hof
stehendes Häuschen weiterhin von der ledigen Tochter des ehemaligen Meiers Wedemhove
bewohnt werden konnte. Sie behielt ein lebenslanges Wohnrecht, so dass das Gebäude erst
nach ihrem Tode in den Besitz des Rates kommen sollte.24 Mitglieder der Familie Wedemhove lassen sich schon wenig später nicht mehr in der Stadt Warendorf nachweisen.
Nutzung und Bebauung des Wedemhofes nach 1660
In der komplexen Gruppierung der später in diesem Bereich vorhandenen städtischen
Mietwohnungen und Gademe spiegelt sich noch die einstige Ausdehnung des ehemaligen Hofgeländes: Die Wedemhove dürfte in der wohl bis um 1660 bestehenden Form die
nahezu rechteckige Fläche hinter den östlichen Hausstätten entlang der Freckenhorster
Straße umfasst haben, südlich hinter den Häusern In den Lampen 1–9 und 15 (einschließlich der Hausstätte Brünebrede 61), westlich der heutigen Bülstraße und einschließlich des
Geländes der Bauten südlich des Ostwalls 49–57. Zur besseren Erschließung des seitdem
allmählich aufgesiedelten Geländes des Hofes entstanden mehrere kleine Stichgassen, die
allerdings bis heute keine eigenen Namen erhielten.
Die weitläufige Fläche der seit 1684 endgültig in städtischem Besitz befindlichen Hofstätte wurde vom Rat für unterschiedliche Zwecke genutzt. Hierbei wurde zunächst die Bezeichnung „Wedemhofer Platz“ gebraucht, später wegen des städtischen Besitzes „Kämmereiplatz“. Im Jahre 1800 wurde das zuletzt verbliebene freie Gelände (heutiger Bereich
des Parkplatzes) als „Festplatz“ bezeichnet, was auf eine inzwischen geänderte Nutzung
hinweist. Im Jahre 1854 wurde dieser Platz für 400 Thl. an den Kaufmann Hunckemöller
verkauft. Einige Teilflächen hat man auch als Garten verpachtet.25
Das im Stadtgefüge abgelegene Gelände wurde zunächst nur teilweise bebaut und war nicht
im Blick der Öffentlichkeit. Im frühen 18. Jahrhundert wurde „der Weg von der Königstraße
zum Wedenhove“ (heute Bülstraße) als nahezu unpassierbar und unbefestigt beschrieben.
Als abgelegenes städtisches Gelände eignete es sich, um hier die wenig geschätzte Büttelei
anzusiedeln. Diese städtische Abdeckerei mit Lagergruben ließ der Scharfrichter durch den
Büttel betreiben. Das spätestens 1669 auf diesem Gelände nachweisbare Haus des Büttels
dürfte wohl das kleine Haus Bülstraße 8 gewesen sein, das man damit offensichtlich frei in
der Mitte des Geländes errichtet hatte. Aus der Bezeichnung der hier zunächst allein ste-
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henden „Büttelei“ entwickelte sich schnell die Bezeichnung „Büttelstraße“, aus der später
der heutige Name Bülstraße hervorging.26 Schon 1701 und 1704 wird die Büttelstraße am
Wedemhove genannt,27 1714 dann die Böddelstraße und 1800 Buelstraße.
Nach 1684 sind Teile des Geländes nach und nach durch den Rat dazu benutzt worden,
um hier einfache städtische Wohnungen zu errichten, insbesondere um sie städtischen Bediensteten zu vermieten. Noch im Jahre 1816 wird auch über das Haus Ostwall 45/47 am
südlichen Rand des Geländes berichtet, es habe bislang „subalternen Beamten der Stadt als
Wohnung gedient.“
Der Anlass: Garnison, Soldaten und städtische Wohnungsnot in Warendorf
Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und insbesondere in den Jahren nach 1700
ließ der Rat vermehrt Mietwohnungen errichten. Dies erschien notwendig, da die Stadt
zu dieser Zeit unter ständiger Wohnungsnot im Bereich einfacher Quartiere litt, die wohl
insbesondere durch die Einquartierung von Soldaten hervorgerufen worden war.
Garnison und Einquartierung
Schon seitdem Warendorf 1623 durch den Fürstbischof eingenommen worden war, waren
ständig Soldaten in der Stadt stationiert. Da es keine Kaserne gab, wurden die Bürger
verpflichtet, den Soldaten Quartier zu geben. Als Warendorf ab 1662 zur Festung ausge-

Eine der vielen in der Stadt vorhandenen schlichten Kammern im Dach, die gelegentlich von Hausgesinde
oder Lehrjungen, in der Mehrzahl der Fälle aber zur Unterbringung der in fast jedem Haus einquartierten Soldaten dienten. Zumeist nur als einfacher Holzverschlag ausgeführt, boten solche Kammern kaum
Schutz vor Wärme und Kälte. Hier ein bis heute gut erhaltenes Beispiel im Dach des Hauses Marktplatz 12
in Warendorf (Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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Eine weitere Kammer für Soldaten oder
Hauspersonal hat sich auf dem Dachboden des Hauses Kletterpohl 7 in Warendorf erhalten. Bei vergleichbarer Lage
und Größe besteht sie in diesem Falle aus
einer schlichten mit Backstein ausgefachten und verputzten Fachwerkkonstruktion, die damit etwas mehr Schutz vor
dem Wetter und damit „Wohnkomfort“
ermöglichte (Zustand 2010). Foto: Kaspar
/ LWL-Denkmalpflege.

baut und diese Bauarbeiten ab 1667
verstärkt fortgeführt wurden, stieg
auch die Zahl der in der Stadt einquartierten Soldaten schnell an. Ihre
absoluten Zahlen sind leider nur für
wenige Jahre bekannt, doch wissen wir, dass es 1680 etwa 500 Soldaten gab, was etwa 10 %
der gesamten Bevölkerung der Stadt entsprach. Hinzu kamen noch deren Frauen und Kinder, da manche der Soldaten verheiratet waren.28 Erst nach dem Ende des Spanischen Erbfolgekrieges 1714 ging die Truppenstärke in Warendorf für einige Zeit wieder zurück, dürfte
aber weiterhin noch mindestens 200 Mann betragen haben. Spätestens mit dem Beginn
des Siebenjährigen Krieges 1757 stiegen die Zahlen allerdings wieder auf das alte Niveau.29
Im Januar 1707 regelte der Rat, dass beweibte Soldaten bei den bestbemittelten Bürgern
einquartiert werden sollten, während alle anderen bürgerlichen Haushalte einen Soldaten
aufzunehmen hatten. Die vom Rat eingesetzten Billettherren oder Billettierer waren zuständig für die Ausgabe des Billettes, einem Einquartierungszettel, mit dem Soldaten ihr
Quartier zugewiesen bekamen. Hausbesitzer, die keine Einquartierung erhielten, musste
für diese Zeiten statt dessen dem Rat die halbe Summe der Schatzung (Steuer) als Billetur
zahlen.30 Mit den erhobenen Geldern wurden den Quartier gebenden Bürgern als Umlage
besondere Unkosten wie etwa die Verpflegung der Oberoffiziere erstattet.
Vor diesem Hintergrund blieb der Bau von günstigen Mietwohnungen über viele Jahre
ein brennendes Problem des Rates, denn nur dadurch ließ sich ein ständiges Ansteigen
der Mieten für Mietwohnungen in der Stadt verhindern. Bei den für Soldaten geeigneten
Quartieren handelte es sich gerade um Räume, die ansonsten an die Lohnabhängigen und
Armen der Stadt vermietet worden waren, so dass sich durch die Einquartierungen insbesondere deren Lebensbedingungen verschlechterten. Während der knappe Bestand an
Mieträumen den wohlhabenden Bürgern mit ihren großen Häusern oder durch Bau von
kleinen Miethäusern gute Verdienstmöglichkeiten bot.
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Einsetzender Mietwohnungsbau wegen Wohnungsnot
Im selben Jahr, in dem die Festung ausgebaut wurde, begann der Rat auch mit dem Bau
von Mietwohnungen. Gerade das weitläufige, bislang kaum bebaute Gelände der zu dieser
Zeit kaum noch durch ihre adeligen Besitzer genutzten großen Höfe eignete sich gut für
dieses Bauprogramm: 1662/63 ließ der Rat das alte Herrenhaus auf dem schon 1645 angekauften und vermieteten adeligen Hof der Familie von Velen am Münsterwall 12 durch
Stadtzimmermeister Jacob Schwarte zu fünf Mietwohnungen ausbauen.31 Später sind auf
dem Gelände des Hofes noch weitere städtische Mietwohnungen geschaffen worden.32
Auch an der Freckenhorster Straße besaß der Rat spätestens 1668 ein „Stadthaus“ mit Mietwohnungen, das 1723–1726 durch einen Neubau mit vier Wohnungen ersetzt wurde (Freckenhorster Straße 10–16).
Auch von privater Seite wurde vor diesem Hintergrund in den Wohnungsbau investiert.
Hierfür boten sich insbesondere die schmalen Grundstücksstreifen an, die zwischen den
Wallstraßen und den neuen Wällen sowie hinter der nun zumeist nicht mehr benötigten
alten Stadtmauer lagen. Schon unmittelbar nach Abschluss der Befestigungsarbeiten ließ
daher der Rat dieses Gelände aufteilen, um es in kleine Bauplätze gestückelt an Bauwillige
zu verkaufen.33 Hier konnten sich Handwerker ihre bescheidenen Wohnhäuser errichten,
die sich in ihrem Zuschnitt und ihrer Gestalt kaum von den traditionellen traufenständigen Miethäusern unterschieden.
Hingegen insbesondere von den wohlhabenderen Bürgern wurde in den Mietwohnungsbau investiert, da die sogenannten Gademe gute Renditen versprachen. So sind an vielen
der Nebenstraßen in der Stadt nach 1660 Reihen von Mietwohnungen errichtet worden.
Gut erhalten sind solche Gruppen etwa im Bereich von Gerichtsfuhlke und Kolpingstraße.
Allerdings scheinen diese in erster Linie von Webern und ihren Familien als sichere Mietergruppe bezogen worden zu sein, so dass der Wohnungsbau für die Bediensteten und
Arbeiter eine öffentliche Aufgabe blieb.
Nachdem dem Rat nach 1684 das Gelände der Wedemhove endgültig zur Verfügung stand,
ließ er offensichtlich zunächst im nordwestlichen Teil im Anschluss an die bestehende Straße In den Lampen mehrere kleinere Miethäuser mit jeweils zwei Wohnungen errichtet, die
Häuser In den Lampen 11–13 sowie 1703 das Gebäude Bülstraße 10–12.
Die Wohnungsnot und die sich hieraus ergebenden steigenden Mieten für ärmere Bewohner der Stadt wurden zu Beginn des 18. Jahrhunderts als bedrohlich empfunden. So
beschwerten sich 1707 die Bewohner des wenige Jahre zuvor errichteten städtischen Miethauses „Pesthäuschen“ (Bülstraße 10–12) beim Rat, dass man ihre jährliche Miete nunmehr
„fast exzessiv angeschlagen“ hätte; der Rat allerdings befand, dass die Miete in dieser Höhe
verbleiben solle, „da jetzt die Wohnungen überall sehr teuer wären“.34 Im September 1707
erklärten die Älterleute der Gemeinde sogar, dass nach allgemeiner Ansicht die Miete der
städtischen Wohnungen zu niedrig angesetzt und sie auch teurer zu vermieten wären. Der
Magistrat wollte dies daher überprüfen. Zugleich gingen mehrere Anträge beim Rat ein,
eine der im Bau befindlichen neuen städtischen Wohnungen anmieten zu dürfen.35 Am
21. September 1707 legten Kämmerer und Älterleute dem Rat einen Bericht über die Besichtigung der städtischen Wohnungen vor. Es wurde beschlossen, im kommenden Jahr die
baufälligen älteren Wohnungen zu reparieren und alle Bauten, die zu weiteren Wohnungen
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Bülstraße 14–16 in Warendorf. Das zuletzt als städtisches Spritzenhaus genutzte Gebäude war im Kern
das alte Haupthaus der Wedemhove. Es wurde 1707 zu vier städtischen Mietwohnungen ausgebaut und
seit dem frühen 19. Jahrhundert verschiedentlich umgenutzt, bis man es 1961 für einen Neubau abgebrochen hat. Auf dieser Aufnahme der Zeit um 1950 ist der Zusammenhang mit dem östlich davon gelegenen
und heute als Parkplatz genutzten Gelände des Wedemhoves noch erkennbar. Foto: Bildarchiv Altstadtfreunde Warendorf.

hergerichtet werden könnten, ebenfalls auszubauen und zu vermieten.36 Wenige Wochen
später stellte der Rat fest, dass der Bau weiterer Wohnungen notwendig sei.37
Bau städtischer Mietwohnungen auf dem Wedemhof
Wohl spätestens 1702 befasste sich der Rat vor diesem Hintergrund mit dem Bau von weiteren Mietwohnungen auf dem Gelände des Wedemhofes. Da er in diesem Jahr gleichzeitig
verschiedene Neubauten errichten ließ, erschien es den ehrenamtlich tätigen Ratsherren
nicht mehr möglich, die notwendige Baukontrolle selbst durchzuführen. Daher wurde die
Aufsicht über die städtischen Baustellen im Juni 1702 an Johann Schmidtkamp übertragen,
wobei dieser für das jährliche Honorar von 3 Rthl. täglich alle Baustellen zu kontrollieren
hatte.38 Zur Vorbereitung eines größeren Bauprogramms begann man zunächst mit der
Beschaffung des benötigten Baumaterials. Auf dem Gelände der Wedemhove wurde eine
Grube zum Löschen von Kalk eingerichtet39 und fortan immer wieder Sand auf das Gelände gefahren. Ferner bestellte man im Oktober 1702 vorsorglich bei der städtischen Ziegelei
kleine und große Backsteine und Dachpfannen.40
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Im Winter 1702/03 wurde dann als erstes Gebäude das 1667 im „Herrengarten“ vor dem
Osttor durch die Stadt errichtete, aber nicht mehr benötigte „Pesthaus“ auf den Wedemhover Platz versetzt und zu zwei weiteren Wohnungen ausgebaut (Bülstraße 10–12). 1704 wollte der Rat neben den schon auf der Büttelstraße gelegenen Wohnungen das alte auf dem
Gelände noch stehende „Wedemhoven Haus zu einigen anderen für Wandmacherarbeit geeigneten Wohnungen“ ausbauen lassen.41 Diese Arbeiten wurden 1707 ausgeführt, wobei vier
weitere Wohnungen entstanden (Bülstraße 14–16). Im selben Jahr begannen auch die Arbeiten für einen 1709 fertiggestellten Neubau unmittelbar an der Bülstraße mit drei weiteren
Mietwohnungen (Bülstraße 4–6). Nach Abschluss der Baumaßnahmen um 1710 umfasste
der Bestand städtischer Miethäuser allein im Bereich des ehemaligen Wedemhofes mindestens 15 Wohnungen in folgenden Gebäuden: Ab 1703 zwei Wohnungen Bülstraße 10–12,
ab 1707 vier Wohnungen Bülstraße 14–16 und ab 1709 drei Wohnungen Bülstraße 4–6.
Ferner wurden zu nicht genau bekannter Zeit das Doppelhaus in den Lampen 11–13 und
das Haus Bülstraße 2 errichtet. Auch später hat der Rat dieses Wohnungsbauprogramm
weitergeführt und ließ von 1723 bis 1726 eine weitere Reihe von vier städtischen Wohnungen (als „neue Stadthäuser“ bezeichnet) an der Freckenhorster Straße 10–16 errichten, wohl
als Ersatz des hier schon seit dem 17. Jahrhundert bestehenden „Stadthauses“.
Ausweisung von Baugrundstücken für Handwerker nach 1650
Die Bauten, die auf dem Gelände des ehemaligen Wedemhofes im Süden dem hier neu
aufgeschütteten Wall folgten (die kleinen Häuser Ostwall 49–57) sind alle heute nicht mehr
erhalten. Sie fielen der beginnenden Stadtsanierung nach 1960 ohne weitere Dokumentation zum Opfer. So ist heute nur noch festzustellen, dass es sich um traufenständige Fachwerkbauten handelte, die nicht durch den Rat, sondern durch private Bauherren errichtet
worden waren. In der Regel handelte es sich hierbei um Handwerker, in erster Linie wohl
Leinenweber. Die Aufsiedlung dieses Geländes entlang des neuen Walles lässt sich allerdings auch aus den Niederschriften des Rates noch gut nachvollziehen, da er jeweils nach
Antrag neue Hausgrundstücke verkaufte. Sie erhielten fast durchgängig eine Tiefe von etwa
23 Fuß, waren allerdings nach den individuellen Bedürfnissen von sehr unterschiedlicher
Breite. Trotz Verkaufs zu freien Eigentum wurde allerdings zusätzlich eine immerwährende
Zahlung von ein bis drei Hähnen vereinbart. Häufig wurde zudem gefordert, dass kein
Schweinestall neben oder vor dem Haus angelegt werden dürfe und die Straße vor dem
Haus zu pflastern sei. Handelte es sich um Bauplätze unmittelbar vor der alten Stadtmauer,
wurde auch gefordert, keine Fenster in diese Mauer zu brechen. Im Jahre 1659 wurde z. B.
ein neuer Hausplatz am Freckenhorster Wall ausgemessen, der sich zwischen den Häusern
von B. Knüllmann und von Frohnen B. Teppes Haus befand und nahe dem Freckenhorster Tor neben der Büttelei lag. Er ist 42 Fuß breit und wurde für 22 Rthl. an Jost Holtrup
verkauft.42 1660 kaufte der Ostenpförtner einen weiteren Bauplatz in dieser Gegend für
15 Rthl., der 20 Fuß breit ist, und auch 1662 wurden verschiedene neue Hausplätze am
Freckenhorster Wall verkauft: Johann der Ziegelmeister erhielt einen Platz von 56 Fuß Breite
für 27 Rthl. und die jährliche Zahlung von drei Hähnen, Bloemensaet einen Platz von
50 Fuß breite für 25 Rthl. und drei Hähne jährlich und Heinrich Rive zwei Hausplätze von
30 und 25 Fuß Breite, für die er insgesamt 25 Rthl. und drei Hähne zahlen musste.43
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Das Haus Bülstraße 2–6 von 1707/09 in Warendorf war das größte „Stadthaus“, das der Rat im frühen
18. Jahrhundert zur Linderung der Wohnungsnot errichten ließ. Ansicht des Hauses von Süden nach der
2002 abgeschlossenen Sanierung (Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

Erst nach 1714 sollte sich die Lage des Wohnungsmarktes für die Stadt durch eine vorübergehende Reduzierung der Truppenstärke entspannen. Im Sommer 1764 erhielt die Stadt
Warendorf die Erlaubnis, die Festungswerke zu schleifen.44 Schon Mitte des 18. Jahrhunderts waren die meisten Mieter an der Bülstraße nicht mehr städtische Bedienstete, sondern insbesondere Weber, die sich hier über oft lange Zeit mit ihren Familien niederließen.
Bülstraße 2–6: „Stadtwohnungen auf der Wedemhovenstraße“
Städtischer Besitz bis 1816
Die Gademreihe mit ihren zunächst drei, wenig später erweitert auf vier selbständige Wohnungen befand sich bis 1816 im Besitz der Stadt Warendorf. Daher trug die Hausreihe
ab 1768 auch nur eine Hausnummer, so dass es im 18. Jahrhundert zumeist nicht möglich ist, die in den Quellen unter dieser Nummer genannten Bewohner den einzelnen in
dem Gebäude vorhandenen Wohnungen zuzuordnen. Dennoch wird deren soziale Zusammensetzung deutlich. 1763 lebten alle vier genannten Haushalte von der Hausweberei:
Linnentuchmacher Anton Gleuninck mit Familie, Linnentuchmacher Johann Bernhard
Holtkamp mit Familie, Linnentuchmacher Andreas Giesemann mit Familie und der Mieterin sowie dem Soldaten („steht in Münster“) Conrad Moselage mit seiner Familie; 1793
werden explizit nur drei Wohnungen in dem Gebäude genannt, doch hat das Haus im Jahr
1800 dann fünf Wohnungen: Die erste wird von den Witwen Ramenkötter und Giesemann
bewohnt, die weiteren von J. B. Kimm, Bernd Beuse, Witwe Mueßmann und Ferdinand
Klamover.
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Das Haus Bülstraße 2–6 von 1707/09 in Warendorf. Zustand der nachträglich nach Norden erweiterten
und vielfach modernisierten Miethausreihe im Jahre 1967. Zu dieser Zeit waren die beiden, jeweils für
offene Feuerstellen in zwei Wohnungen eingerichteten Schornsteinblöcke noch bis über das Dach erhalten.
Die südliche Wohnung war nachträglich unterteilt und zuletzt als Werkstatt eingerichtet. Foto: Bildarchiv
Altstadtfreunde Warendorf.

Eigene Hausnummern für die verschiedenen Wohnungen verwendete man erst seit dem
frühen 19. Jahrhundert. 1816 ließ der Rat der Stadt das Gebäude durch den Zimmermeister Heinrich Witte genau taxieren, um die einzelnen Wohnungen getrennt meistbietend
zu versteigern. Hierbei unterschied man zwischen insgesamt fünf Wohneinheiten, wobei
Beschreibung und Taxierung verdeutlichen, dass die südliche der vier Wohnungen weiter
unterteilt worden war. Während jede der drei größeren Wohnungen für 6 Rthl. jährlich
vermietet war, kosteten die beiden kleinen südlichen Wohnungen nur 3 Rthl. und 12 Schilling jährlich.
1816 wurden alle Wohnungen einzeln versteigert.45 Da sich allerdings die beiden kleinen
Einheiten als nicht getrennt verkaufbar erwiesen, versteigerte man die drei südlichen
Wohneinheiten in einem weiten Termin als Einheit. Sie sind seitdem gemeinsamer Besitz
geblieben, auch wenn man sie noch bis nach 1930 getrennt vermietete und erst danach
zu einer größeren Wohnung zusammenfasste (heute Bülstraße 6). Seit 1816 befanden sich
daher in dem Gebäude nur noch drei Besitzungen.
Nachrichten zu Bewohnern und Besitzern (1768 bis 1908 Haus Nr. 281)
Bülstraße 2 (bis 1908 Haus Nr. 281 B): 1816 wurde die Wohnung von dem schon zuvor hier
als Mieter lebenden Polizeidiener Bernhard Kemna für 210 Rthl. ersteigert. 1863 Besitz der
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Witwe Christian Pieper. Ihr Fachwerkhaus ist versichert für 250 Thl. Ein Teil des Hauses ist
vermietet für 15 Thl. jährlich. 1930 Witwe Pieper und als Mieter der Arbeiter Wessel; 1936
Kassierer Johann Wessel; 1991 Helmut Köpke; 1995 Eheleute Islinger.
Bülstraße 4 (bis 1908 Haus Nr. 281 A): Bis 1816 war die Wohnung an Leineweber Hermann
Niermann vermietet und wurde dann für 185 Rthl. von Jacob Tertelte ersteigert. 1863 Besitz
der Witwe Silker. Ihr Fachwerkhaus ist für 100 Thl. versichert; 1930 Weber Fromme; 1993
Heinrich Schleemann in Peine.
Bülstraße 6 (bis 1908 Haus Nr. 281): 1816 ist die Wohnung an den Weber bzw. Tagelöhner Anton Holtkamp mit Familie vermietet. Die Wohnung wurde 1816 für 160 Rthl. von
Bernd Schildmacher ersteigert, doch erkannte die Regierung den Kauf wegen des geringen
Ertrages nicht an. In einem weiteren Termin wurde daher die Wohnung für 165 Rthl. (zusammen mit den beiden kleinen südlich anschließenden Wohnungen für zusammen 180
Rthl.) von Johann Henrich Bellmann ersteigert. 1863 Besitz von Theodor Thormann. Sein
Hausteil ist versichert für 660 Thl.; 1930 Metzgermeister Take und als Mieter Invalide
Kremer und Schreiner Huber; 1948 Franz Tacke (wohnt am Steinweg) hat die Wohnung
vermietet; 1959 Gertrud Lambert (wohnt Freckenhorster Straße 31); 1990 Gertrud Lambert
(vermietet an Ulrike Jochmann).
Bülstraße 6 südlicher Teil: 1816 vorderer Bereich Haus Nr. 281 C vermietet an Witwe Friedrich Schange und hinterer Bereich Haus Nr. 281 D vermietet an Witwe Goesen. 1863 gehören beide Teile Theodor Thormann und sind für jeweils 14 Thl. jährlich vermietet. Jede
Wohnung umfasst eine heizbare und eine nicht heizbare Kammer, dazu Küche und Keller.
Alle Räume werden als eng und klein beschrieben.
Ursprungsbau von 1707–1709 (Gebäudeteile Bülstraße 4 und 6):
städtisches Reihenwohnhaus
Das Gebäude wurde im Auftrage des Rates als traufenständiger Fachwerkbau unter Satteldach in den Jahren 1707 bis 1709 errichtet und als „neue Stadt-Wohnungen“, „Neuer Bau
auf der Wedemhovenstraße“46 oder einfach als „Neues Haus“ bezeichnet. Da die städtische
Kämmerei für diese Baumaßnahme allerdings wie üblich keine eigene Abrechnung erstellte,
können aus den überlieferten Kämmereirechnungen weder der Bauprozess in seiner Gesamtheit erfasst noch die genauen Baukosten bestimmt werden. Die Abrechnung der von
Handwerkern vielfach wöchentlich gestellten Rechnungen verteilt sich in den Kämmereirechnungen auf verschiedenste Rubriken und wurde oft nicht einmal mit einer Adresse verbunden. Es lässt sich allerdings Folgendes erkennen:47 Im Frühjahr 1707 begann man mit
der Beschaffung des Baumaterials. Hierzu gehörten zahlreiche Fuhren zur Baustelle von
Kalk und Sand sowie von Kalksteinen aus Laer (etwa 20 km nördlich der Stadt), die wohl
für die Sockelmauern genutzt werden sollten. Ab April erwarb man in kleineren und größeren Partien einen ersten Teil des benötigten Bauholzes. Im Juli erfolgte die Abmessung
des Bauplatzes sowie der Vertrag mit dem Zimmermann Georg Ravensberg und im August
wurden die Fundamente durch Maurermeister Kortmann gemauert. Der Zimmermann
ging während dieser Zeit mit bis zu sieben Gehilfen in einen städtischen Busch, wo man
Eichenbäume fällte und noch vor Ort sofort zu Bauholz zuschnitt. Schon Ende August
verzimmerte der Meister das Hausgerüst mit zehn Mann und stellte es in nur einer Woche
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Bülstraße 2–6 in
Warendorf. Rekonstruktionszeichnungen
zum historischen
Baubestand der
Miethausreihe:
Oben der Grundriss
(einschließlich
der vor 1750 nach
Norden – hier rechts
– vorgenommen
Erweiterung durch
eine weitere Wohnung). Darunter vier
weitere Zeichnungen zum südlichen
Hausteil Bülstraße 6:
südlicher Seitengiebel, Vorderfront,
Querschnitt (Blick
nach Norden) und
Längsschnitt vor
der tragenden
Mittelwand. Aufmaß:
Kaspar 2002, Zeichnung: Sandmann
2013. Planarchiv
LWL-Denkmalpflege.
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auf, so dass man im September des Jahres ein großes Richtfest unter Teilnahme des Rates
feiern konnte. Bis November 1707 waren die Gefache mit Flechtwerk geschlossen und man
begann, diese mit Lehm zu verputzen. Auch beschaffte man schon eiserne Ofenpfeifen,
vielleicht um das Haus durch aufgestellte Öfen besser trocknen zu können.
Danach ließ man den Rohbau bis zum Herbst 1708 stehen, um ihn offenbar auszutrocknen zu lassen.48 Im Juni wurden die Balken beschossen (d. h. mit Dielen belegt) und an
der Durchkleidung (d. h. dem Bau von Trennwänden) gearbeitet. Danach wurden die Innenwände ausgefacht und verputzt, wozu man nach und nach Sprenkelruten und Lehm
beschaffte. Ab 1709 wurden die Wohnungen vermietet.
Der Gebäudeteil Bülstraße 6 konnte 1997–2002 im Zuge der Sanierung baugeschichtlich
untersucht und dokumentiert werden. Zuvor war die Geschichte der Baugruppe nur in
Ansätzen bekannt.49 Dadurch gelang es, das gesamte Gebäude sowohl in seiner ursprünglichen Gestalt und Aufteilung wie in seinen späteren Veränderungen zu erfassen.50 Im Januar
2002 konnte auch eine dendrochronologische Datierung des Gerüstes des zugänglichen
Hausteils Bülstraße 6 erfolgen,51 mit der es allerdings nicht gelang, die Errichtung des Gebäudes zu klären, sondern die nur auf umfangreiche Verwendung von gebrauchtem Bauholz hinwies.52 Die Bauzeit konnte allerdings später aus den weiter oben zitierten Kämmereirechnungen ermittelt werden.
Das Haus wurde als Reihenhaus mit drei Gademen über einer Grundfläche von 12,20 x
10 m errichtet und besteht aus acht Gebinden über einer Schwelle auf Bruchsteinsockel.
Über den aufgelegten Dachbalken steht das Dachwerk mit einer Neigung von 45 Grad
im gebundenen System. Die Sparrenpaare mit einer Kehlbalkenlage werden von einem
einfach stehenden Stuhl unterstützt. Ein Teil der verzimmerten Bauhölzer im Bereich des
Dachwerkes sind wiederverwendet.
Die vordere Traufwand und der linke Seitengiebel sind als vom Straßenraum einsichtige
„Schauwände“ dreifach verriegelt, die rückwärtige Traufwand hingegen nur zweifach (alles
einfach genagelt). Aussteifende Hölzer sind in das Gerüst nur wenige verzimmert. Im Seitengiebel ist der mittlere Gefügeständer beidseitig mit Fußstreben ausgesteift und die im
Inneren des Hauses vorhandene Längswand zeigt eine Kopfbandverstrebung zu demselben
Ständer. Nur die Dachbalken sind im Querverband regelmäßig mit Kopfbändern zu den
Ständern der Außenwände gesichert.
Das erhaltene linksseitige (südliche) Giebeldreieck kragt über kleinen Konsolknaggen mit
Karnieskontur und vorstehendem Balken leicht vor, das Giebeldreieck ist verbrettert.
Die drei in dem Bau vorhandenen und nebeneinander angeordneten, jeweils nur durch
eine Fachwerkwand unterhalb der Dachbalken geschiedenen Wohnungen hatten alle unterschiedliche Größen. Während der rechte Teil (heute Nr. 4) eine Breite von 3 Gefachen
erhielt und damit dem zur Bauzeit üblichen allgemeinen Standard eines größeren Gadems
entsprach, erhielten die beiden links anschließenden Wohnungen (heute zu Nr. 6 zusammengefasst) geringere Breiten von 2 1/2 bzw. nur 1 1/2 Gefachen. Während zwei der Wohnungen einen Eingang an der straßenseitigen Längswand erhielten, wurde die schmale
südliche Einheit vom seitlichen Giebel aus erschlossen. Die individuellen Zuschnitte der
drei Wohnungen dürften auf den zur Verfügung stehenden Bauplatz zurückgehen, wobei
die hierbei prägenden Bedingungen heute vor Ort nicht mehr nachvollziehbar sind.
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Verlängerung um den heutigen Gebäudeteil Bülstraße 2 (vor 1750) und Modernisierung
des gesamten Reihenhauses
Schon nach kurzer Zeit hat man den Bau nach Norden verlängert, womit eine vierte und in
den Dimensionen der ehemals nördlichen Wohnung (Bülstraße 4) gleichende Wohneinheit
geschaffen wurde (Bülstraße 2). Diese Erweiterung dürfte jedenfalls vor 1750 erfolgt sein.
Schon 1763 werden vier Wohnungen unter der neu vergebenen Hausnummer beschrieben
und der Bau weist mit einer Grundfläche von 54 x 32 Fuß und 11 Gebinden exakt die noch
heute vorhandenen Dimensionen auf. Die Verlängerung glich man in ihrer konstruktiven
Ausführung weitgehend an die des bestehenden Baus an, doch sind die Konsolknaggen des
späteren nördlichen Giebels in Details anders gestaltet.
Im Zusammenhang mit der Verlängerung des Hauses scheint man auch den Gesamtbau
modernisiert zu haben, in dem nun zwei massive Schornsteinblöcke in den Trennwänden
zwischen jeweils zwei der Wohnungen eingebaut worden sind. Die Baumaßnahme scheint
darauf hinzuweisen, dass die Wohnungen zunächst noch ohne gemauerte Schornsteine
errichtet worden waren. Zugleich nahm man das Dachwerk des älteren Bestandes ab und
schlug es aus den alten Hölzern wieder auf, allerdings ohne sich hierbei an die in die Hölzer eingeschlagenen Gebinde-Nummern zu halten. Im Zuge dieser Baumaßnahme scheint
man auch eine Ausfachung des gesamten Gerüstes mit Backsteinen vorgenommen zu haben.
Alle vier Wohnungen werden in ihrer Einteilung bestimmt durch eine firstparallele und
dreifach verriegelte Längswand des Gerüstes, die offensichtlich durchgehend in allen später
verschieden stark veränderten Hausteilen besteht.53 Vor der Längswand bestand im vorderen Hausteil jeweils eine hohe und bis unter die Dachbalkenlage reichende Küche mit
einem offenen Herdfeuer mit großem Rauchfang, während der rückwärtige Teil zweigeschossig aufgeteilt war.54 Im unteren Teil gab es ein niedriges und leicht eingetieftes Wirtschaftsgeschoss, das durch Trennwände in einen möglicherweise als Stube genutzten Raum
und einen seitlich daneben vorbeigeführten abgetrennten schmalen Gang zum rückwärtig
anschließenden schmalen Hofplatz aufgeteilt war.
Darüber befand sich eine mit 3 m im Lichten recht hohe Kammer. Ihre besondere Dimension und Höhe deutet darauf hin, dass sie dazu vorgesehen war, den insbesondere von Webern angemieteten Wohnungen ausreichend Platz für die Aufstellung eines Webstuhls zu
geben. Wie in anderen Mietwohnungen dieser Zeit in Warendorf konnten diese besonders
großen hohen Räume von der Rückseite gut belichtet werden.
Die einzelnen Wohnungen erhielten jeweils eine Grundfläche von etwa 45 qm, während
die Vielzahl der zu dieser Zeit von privater Seite in der Stadt errichteten Gademe bedeutend kleiner und auch in der Höhe geringer dimensioniert waren. Allein die in den Wohnungen vorgesehenen Webkammern hatten eine Grundfläche von etwa 19 qm.
Veränderungen und Umbauten nach 1750
Seit dem späten 18. Jahrhundert war die südlichste der vier Wohnungen in zwei kleinere
Wohneinheiten unterteilt. Hierbei wurde die kleine hohe Küche der südlichsten Wohnung
mit einer Zwischendecke versehen, der große Rauchfang abgebrochen und die Feuerstelle
vermauert, so dass in diesem Bereich statt dessen eine untere Stube und eine Kammer da138
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Bülstraße 2–6 in Warendorf. Das Reihenhaus im heutigen Zustand (2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

rüber eingerichtet werden konnte. Unter der Stube entstand ein kleiner Kellerraum. Der
rückwärtige Bereich wurde ebenfalls zu einer unteren Stube und einer Kammer darüber
eingerichtet, wobei man den Rauch von Küchenherd und Stubenofen ebenfalls in den
vorderen Schornsteinblock abführte, was allerdings nur mit Ofenrohren möglich war.
Zu nicht näher bekannter Zeit vor 1816, d. h. diese Baumaßnahme muss noch durch den
Rat erfolgt sein, hat man in allen drei Häusern vordere Stubeneinbauten geschaffen, die
man in die hohen Küchen im vorderen Winkel neben die Eingänge einstellte. Dabei wurden die Küchen in diesem Bereich unterkellert und darüber eine leicht erhöhte Stube mit
einer weiteren Kammer darüber errichtet. Die Keller erhielten einen Zugang über einen
Kellerhals an der Rückseite der Stuben. Seitdem dürfte die rückwärtige Stube zu einer
Werkstube geworden sein.
Die einzelnen Wohnungen wurden 1816 von der Stadt Warendorf an verschiedene Besitzer
verkauft und nahmen seitdem in ihren Teilbereichen eine unterschiedliche Entwicklung.
Der Hausteil Bülstraße 2 ist im Laufe des späteren 19. Jahrhunderts zumindest im Bereich
der rückwärtigen Traufwand verputzt worden. 1929 hat man hier die Vorderfront massiv
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von Backstein erneuert. Diese wurde 1995 saniert, wobei man sie mit Beratung der Denkmalpflege in Warendorfer Tradition verputzte.
Der Hausteil Bülstraße 4 verblieb bis heute ohne große Änderungen. Er konnte allerdings
bislang nicht baugeschichtlich untersucht werden. Erkennbar ist allerdings, dass zu nicht
näher bekannter Zeit wie im rückwärtigen Wirtschaftsraum auch in der ehemals hohen
Küche eine Zwischendecke eingebaut wurde.
Die Umbaugeschichte konnte bislang nur im Bereich des Hausteil Bülstraße 6 eingehender
untersucht werden. Dieser umfasst die beiden ursprünglichen südlichen Hausteile, wobei
man die südliche Wohnung kurz vor 1793 in zwei kleinere Wohnungen unterteilt hatte.
1816 wurde dieser Hausteil anlässlich des Verkaufs beschrieben:55 Er ist von Fachwerk, 24
Fuß und 9 Zoll lang, 32 Fuß 3 Zoll breit (entspricht etwa 7,6 x 10 m) und ist 13 Fuß hoch.
Der Hausteil hat fünf Verbinde und steht zusammen mit den beiden südlich anschließenden kleinen Wohnungen unter demselben Dach. Die Wohnung hat eine Küche mit einem
massiven Schornstein, der zugleich den kleinen südlich anschließenden Wohnungen dient,
ferner eine Stube mit einem dort eingemauerten Ofen und einen ungewölbten Keller darunter sowie einer Kammer darüber. Ferner gibt es eine Werkstube mit einer Kammer
darüber. Hinter dem Haus befindet sich ein kleiner Hofplatz mit dem Abtritt. Die Beschreibung nennt damit exakt die Maße, und auch fast alle die zu dieser Zeit hier nach den

Eine der wenigen Fotografien, auf denen das Gebäude der ehemaligen städtischen Büttellei zu sehen ist:
Um 1940 ist die freiwillige Feuerwehr auf dem Wedemhover Platz vor der Spritzenhaus angetreten. Dahinter ist die Traufwand des Hauses Bülstraße 8 zu erkennen. Foto: Bildarchiv der Altstadtfreunde Warendorf.
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Baubefunden vorhandenen Räume. 1863 wurde der Bauteil Nr. 6 beschrieben als Fachwerkbau in mittlerem Zustand. Dort gäbe es eine heizbare und eine nicht heizbare Kammer,
vier kleine Aufkammern, Küche, Keller und ein Gelass für Brennholz. Hinter dem Haus
steht ein kleiner Stall von Fachwerk, der Platz für drei Ziegen und ein Schwein bietet. Die
offene Feuerstelle blieb bis in das frühe 20. Jahrhundert bestehen und diente als zentrale
Kochstelle des Haushaltes. Allerdings wurde ihre Öffnung während des 19. Jahrhunderts
durch Einmauerungen wesentlich verkleinert und zu einer rundbogigen Nische verengt.
Später wurden alle drei Wohnungen vereint und der Bauteil im rückwärtigen Bereich verändert. Die alte Zwischendecke wurde herausgenommen und stattdessen hier eine neue
Einteilung mit einem höheren Erdgeschoss und einem niedrigen Obergeschoss vorgenommen, die nun beide eine lichte Höhe von etwa 2,30 m hatten. Beide Etagen erhielten eine
Trennwand, so dass nunmehr im rückwärtigen Hausteil vier Wohnräume entstanden. Zur
Erschließung der verschiedenen Räume im Obergeschoss wurde zudem eine Zwischendecke in der hohen Küche eingebaut, womit man das Haus zu einem zweigeschossigen Etagenhaus gewandelt hatte. Der Rauchfang über dem ehemaligen Herdfeuer ist spätestens in
Zuge dieser Baumaßnahme abgebrochen worden. Die Küche wurde nun in die kleine Stube links verlegt. Zwischen der vorderen Stube und der tragenden nördlichen Längswand
errichtete man an der Trennwand zu Bülstraße 4 eine schmale und gewendelte Treppe. Die
Türen erhielten profilierte Bekleidungen.
Der weitere Ausbau des Hauses ist seitdem nicht mehr wesentlich verändert worden und
blieb bis 2002 in den Details weitgehend erhalten. 1948 werden in dem Haus von den
Behörden ausgesprochen schlechte Wohnverhältnisse festgestellt; Im rückwärtigen Erdgeschoss befand sich noch ein Stallraum. Wenig später scheint man das Haus nicht mehr als
Wohnhaus genutzt zu haben. Um 1960 wird ein Umbau in dem inzwischen als Wirtschaftsgebäude bezeichneten Haus vorgenommen, wobei man den rückwärtigen Teil zu einer
großen Garage ausbaute. Hierzu wurde in den südlichen Giebel ein Tor eingebrochen und
dahinter die Zwischendecke wieder entfernt, stattdessen wurde oberhalb eine Hängedecke
eingezogen.
Trotz der verschiedenen Umbaumaßnahmen blieben in dem Bauteil Nr. 6 fast alle entscheidenden Bereiche des Kernbaus einschließlich des gesamten Kaminstapels56 erhalten. Lediglich die Zwischendecke im rückwärtigen Bereich war entfernt worden. Nachdem noch 1980
ein Abbruch des Hauses erwogen worden war, kam es 1992 zur Eintragung des Hauses in
die Denkmalliste der Stadt Warendorf. 2002 wurde das Haus saniert und als Einfamilienhaus eingerichtet.
Bülstraße 8: Städtische Büttelei (?)
Die auf dem städtischen Freigelände nach 1660 entstandene Hausstätte ist heute unbebaut
und in das Gelände eines öffentlichen Parkplatzes einbezogen. Da das dort stehende Haus
im Unterschied zu allen anderen Bauten, die nach 1690 auf dem Gelände der ehemaligen
Wedemhove errichtet wurden, nicht als traufenständiges Miethaus konzipiert worden ist,
kann vermutet werden, dass es sich um einen städtischen Sonderbau gehandelt hat, der
noch bis 1854 in städtischem Besitz blieb. Es könnte sich um das Haus des städtischen Büttels gehandelt haben, da sich die Büttelei nachweislich an der Bülstraße befand.

EINBLICKE | BAND 3

141

Nachrichten zu Bewohnern und Besitzern (1768 bis 1908 Haus Nr. 280)
Ab 1669 wird das Haus des Büttels bewohnt von dem Büttel Franz Heinrich Vogt.57 1723
Christoph Streich in der Büttelei. 1763 bewohnt vom Baumseidenmacher Wilm Schmedt
mit Familie und einer Magd. 1772 wird das Haus beschrieben als eingeschossiger Fachwerkbau von fünf Verbinden und mit einer Grundfläche von 31 x 14 Fuß; 1800 wird das Haus
als „Gadem“ bezeichnet; 1816 wird das Haus bewohnt vom Baumseidenmacher Georg Arnhorst. Das Haus wurde 1854 durch die Stadt für 400 Thl. an den Kaufmann Hunkemöller
verkauft. 1863 gehört das Haus dem Tagelöhner Heinrich Brockmann. Der eingeschossige Fachwerkbau in schlechtem Zustand ist für 200 Thl. versichert. 1921 bewohnt von
Hermann Drüe. 1930 gehört das Haus der Stadt Warendorf und ist vermietet an Witwe
Beitzenkroll und Weber Dartmann.
Wohnhaus um 1660 bis 1963
Es handelte sich um einen eingeschossigen und giebelständigen Fachwerkbau unter Satteldach mit einer Grundfläche von 10,60 x 6,65 m (hinten nur 6 m). Das Haus war an den
Traufwänden etwa 3 m hoch. Im vorderen Teil des Hauses gab es rechts eine Diele und links
eine kleine Stube, die als Utlucht aus dem Giebel vortritt. Die rückwärtige Haushälfte war
unterkellert.
1863 hatte das Haus eine heizbare und eine nicht heizbare Kammer, zwei Aufkammern,
Küche und Keller, ferner ein Stall für 3 Ziegen.
1921 erfolgte ein Umbau mit Abbruch der Utlucht, wobei ein neuer Vordergiebel entstand
(Baugeschäft Carlé) und wohl auch die linke Traufwand massiv erneuert worden ist.58 1963
wurde es durch die Stadt Warendorf abgebrochen und das Gelände danach als Parkplatz
gestaltet.
Bülstraße 10–12: Doppelgadem (von 1703?)
Nachrichten zu Bewohnern und Besitzern (1768 bis 1908 Haus Nr. 232 und 232 A59)
1707 wird dieses Gebäude wohl als „Pesthäuschen“ bezeichnet. 1763 bewohnt von Baumseidenmacher Franz Niebuhr mit Frau und zwei Kindern sowie vom Turmwächter Wilm
von Hosen mit Frau und drei Kindern; 1772 wird das Haus im Besitz der Stadt Warendorf
beschrieben als eingeschossiger Fachwerkbau von 8 Verbinden und einer Grundfläche von
45 x 23 Fuß. Es ist versichert zu 70 Rthl.; 1800 ist das Haus an die Jungfer Rehbraken
vermietet; 1816 ist jede der beiden Wohnungen mit 35 Rthl. versichert und sie werden für
5 bzw. 6 Rthl. jährlich vermietet. Der eine Mieter ist Baumseidenmacher Anton Arnhorst
mit Frau und 2 Kindern, der andere der alleinstehende J. Henrich Wienhage.
Bülstraße 10: 1863 Nachtwächter Anton Zumsande (hat das Haus 1860 für 475 Thl. gekauft). Sein eingeschossiges Fachwerkhaus in mittlerem Zustand ist versichert zu 420 Thl.
Eine heizbare und eine nicht heizbare Kammer sowie Ziegenstall, Bodenraum und Keller
sind für 9 Thl. jährlich vermietet. 1922 Fritz Bußmeier; 1930 Schmiedemeister Wienker und
als Mieter Weber Schütte; 1992 Heinrich Wienecke; 2009 Ilwa Olgemöller.
Bülstraße 12: 1863 Tagelöhner Gerhard Schäpertommansen (hat das Haus 1862 für 500 Thl.
angekauft). Sein eingeschossiges Fachwerkhaus ist im schlechten Zustand und ist für 460
Thl. versichert; 1922/30 Werkmeister Dartmann; 1992 Gertrud Lambert.
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Bülstraße 10–12 in Warendorf. Ansicht des wohl 1703 errichteten Doppelmiethauses nach verschiedenen
Umbauten im Zustand 2013. Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

Bülstraße 10–12 in Warendorf. Rekonstruktion des ursprünglichen Grundrisses des wohl 1703 errichteten
Doppelmiethauses auf der Grundlage von Bauuntersuchungen und älteren Plänen. Entwurf: Kaspar 2009,
Zeichnung: Frohnert 2013. Planarchiv LWL-Denkmalpflege.

EINBLICKE | BAND 3

143

Baugeschichte
Das Gebäude wurde durch den Rat der Stadt Warendorf mit zwei Mietwohnungen errichtet, wobei man auch gebrauchte Hölzer erneut verzimmerte, die von einem anderen
Gebäude stammten.60 Es ist zu vermuten, dass es sich hierbei um das 1703 auf dem Wedemhofer Platz im Auftrag des Rates errichtete Gebäude handelt, bei dem man das Gerüst des
alten sogenannten Pesthäuschens wiederverwendete. Dieses war im Auftrage des Rates 1667
unter Verwendung von Nadelholzbalken im „Herrengarten“ vor dem Osttor zur Isolierung
von Pestkranken errichtet worden,61 wurde aber später nicht mehr benötigt, so dass es länger leer stand.62 1702 war es schon sehr baufällig und verfallen, wobei es ohne Fenster und
Türen stand.63 Der Rat beschloss daher im November 1702 die Versetzung zum Wedemhof, um es dort zu zwei Wohnungen auszubauen.64 Der Zimmermeister Gerd Ravensberg
baute das alte Haus im Februar 1703 ab und leitete auch den Neubau, der im Herbst 1703
abgeschlossen werden konnte. Hierbei wurden die Umfassungswände mit Lehmflechtwerk
versehen und das Haus erhielt einen aus Backstein gemauerten Kamin, Rauchfänge und
Stuben.65
Ursprüngliche Gestalt
Die ursprüngliche Gestalt und die weitere Baugeschichte des Gebäudes konnte durch Aufnahme der erhaltenen historischen Bauteile während der Sanierungsarbeiten im Dezember
2009 in den wesentlichen Schritten aufgeklärt werden.66 Danach wurde das Gebäude als
traufenständiger und eingeschossiger Fachwerkbau auf einer Grundfläche von 14,10 x 7,20 m
und unter einem durchgehenden Satteldach verzimmert. Das Gerüst besteht aus neun
Gebinden mit eingehälsten Balken, wurde zweifach verriegelt und zu den Eckständern mit
langen Fußstreben ausgesteift.67 Im Querverband sind die Balken mit Kopfbändern zu den
Ständern gesichert. Das Dachwerk wurde mit recht geringer Neigung vollständig aus Nadelholzbalken verzimmert,68 wobei die beiden nicht vorkragenden Giebeldreiecke zunächst
nur verbrettert waren.
Jede der beiden Wohnungen erhielt eine Breite von 3 1/2 Gefachen und wurde spiegelbildlich aufgeteilt. Hierbei wird die Struktur bestimmt durch eine mittlere (nicht im Gerüst
stehende), die beiden Wohnungen unterteilende Quer- und eine unter dem First stehende
Längswand. Hinter der Vorderfront befand sich jeweils in der vorderen Hälfte zur Hausmitte eine etwa 3,25 m unter den Balken hohe Eingangsküche und daneben zum Seitengiebel eine kleinere Stube von etwa 13 qm (3,40 x 3,80 m), wohl mit einer niedrigen Kammer
darüber. Rückwärtig hinter der Stube befand sich eine im Lichten etwa 2 m hohe Aufkammer von etwa 19 qm (3,30 x 5,90 m) und darunter ein halb eingetiefter Keller. Neben der
Aufkammer ist parallel zur Trennwand zur Nachbarwohnung ein etwa 0,75 m breiter Gang
als Verbindung von der Küche zum rückwärtigen Hof abgetrennt. Art und Gestalt der
ursprünglichen Feuerstelle in der Eingangsküche sind baulich nicht mehr nachzuweisen
(nach den Quellen gab es schon einen Schornstein mit großem Rauchfang) wie die Türöffnungen oder die Gestalt der Fenster.
Nach einer ausführlichen Beschreibung des Bauzustandes von 1816 befand sich der von
beiden Wohnungen gemeinsam genutzte massive Kaminstapel in der Trennwand zwischen
beiden Häusern.69
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Privatisierung 1816 und Umbauten
Nachdem beide Wohnungen im Jahre 1816 von der Stadt verkauft und damit zu selbständigen Besitzeinheiten wurden, sind sie im Laufe des 19. Jahrhundert nach und nach in
verschiedenen Umbauten modernisiert worden, wobei die einzelnen Maßnahmen heute
nicht mehr nachvollziehbar sind. Hierbei scheint man zunächst die recht große Aufkammer in beiden Wohnungen durch Zwischenwände unterteilt zu haben. Zudem wurden
alle Fensteröffnungen verändert, teilweise auch versetzt und die Türen erneuert. Auch hat
man die Fachwerkwände teilweise verändert und neu mit Backsteinen ausgemauert und
den Sparrenabstand des Daches durch zusätzliche sehr knapp bemessene Zwischensparren
verringert sowie die Giebeldreiecke mit von Backstein ausgemauertem Fachwerk versehen.
Haus Nr. 12: Die Wohnung scheint noch 1863 weitgehend im ursprünglichen Zustand
gewesen zu sein. Sie wurde in diesem Jahr beschrieben als mit zwei heizbaren Kammern,
zwei nicht heizbaren Aufkammern, Küche und Keller. Die Wohnung wurde 1911 umgebaut
und erhielt hierbei eine massive Vorderfront. Die vordere Stube wurde nun unterkellert.
Bei beiden Häusern verblieb es allerdings bei einer gemeinsamen Aufzugsluke über der
mittleren Trennwand. Zu nicht bekannter Zeit nach 1910 wurde auch der große steigbare Kaminstapel zwischen den beiden Wohnungen abgebrochen und stattdessen in beiden
Wohnungen eigene enge Schornsteine errichtet.
Haus Nr. 10: 1863 wurde die Wohnung beschrieben als mit zwei heizbaren Kammern, zwei
Aufkammern, einer nicht heizbaren Kammer, Küche, Keller und Stall für 3 Ziegen. Die
Wohnung wurde 1929 umgebaut, wobei auch diese nun eine massive Vorderfront von Backstein erhielt. Zugleich wurden hierbei die Zwischengeschosse entfernt sowie Küche und
Wirtschaftsraum unterkellert. Hierbei baute man bei Nr. 12 das Dach aus.
Das Doppelhaus wurde 1992 in die Denkmalliste der Stadt Warendorf eingetragen, da es
sich hierbei um ein typisches Beispiel für ein älteres Doppelgadem handeln würde, das sich
zudem noch in einem baulichen Zusammenhang mit weiteren vergleichbaren Bauten befinden würde. 1998 erfolgte die Sanierung des Hauses Nr. 12, wobei man die bislang erhaltene bauzeitliche Trennwand zwischen beiden Bauten durch eine massive Wand von Kalksandstein ersetzte. 2009/10 folgte die Sanierung und der Umbau des Hauses Nr. 10, wobei
alle Innenwände vollständig erneuert wurden und man das Gebäude zudem unterkellerte.
Bülstraße 14/16:
Hofgebäude Wedemhove (bis 1707), dann Vierfachgadem (1707–1802), Militärstall- und Wirtschaftsgebäude (1803–1883), zuletzt Feuerwehrgerätehaus
Die Bau- und Veränderungsgeschichte des Gebäudes ist heute nur noch in kleinen Ausschnitten zu rekonstruieren, da es 1961 ohne weitere Dokumentation abgebrochen wurde
und neben wenigen archivalischen Nachrichten nur einige überlieferte Fotografien herangezogen werden können.
Nachrichten zu Bewohnern und Besitzern (1768 bis 1908 Haus Nr. 235)
Wohn- und Gutshaus (bis 1707): Das Gebäude ist offensichtlich zu nicht näher bekannter
Zeit als Haupthaus des Wedemhove errichtet worden. Seit 1630 wurde es aber nicht mehr
vom Meier Wedenhove bewohnt. Um 1800 wurde es wohl in Erinnerung an die Vergangen-
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Bülstraße 14/16 in Warendorf. Zuletzt war das für die Stadtgeschichte bemerkenswerte Gebäude als
Feuerwehrhaus eingerichtet. Unerkannt in seiner besonderen Geschichte, ist der große Fachwerkbau
1961 abgebrochen worden, wobei nicht einmal gründliche Dokumentation durch Fotografien oder Pläne
erfolgte. So beruht unsere heutige Kenntnis nur auf wenigen schlechten Fotografien. Foto: Bildarchiv
Altstadtfreunde Warendorf.

Bülstraße 14/16 in Warendorf. Der
1961 errichtete Neubau folgt zwar in
seinen Dimensionen dem hier zuvor
stehenden Altbau, lässt aber nichts
mehr von der besonderen Bedeutung dieses Platzes in der Vergangenheit erahnen. Blick von Norden
(Zustand 2013). Foto: Kaspar /
LWL-Denkmalpflege.
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heit als sogenanntes Herrenhaus am Freckenhorster Wall bezeichnet.70 Nach Erwerb durch
den Rat um 1665 scheint man es für verschiedene Zwecke genutzt zu haben. So hatte z. B.
1697 der Rat in der Stube des Wedemhoven Hauses Schiefer eingelagert.71 1699 wird das
Haus vom Rat verpachtet72 und 1705 wird Johann Wilde Pächter des städtischen Wedenhoven Hauses genannt.73
Vierfachgadem (1707 bis 1803): Schon 1704 wollte der Rat neben den schon auf der Büttelstraße gelegenen Wohnungen das alte auf dem Gelände noch stehende „Wedemhoven Haus
zu einigen anderen für Wandmacherarbeit geeigneten Wohnungen“ ausbauen lassen.74 Diese
Arbeiten scheint man dann im Sommer 1707 durchgeführt zu haben.75 In welcher Form der
Ausbau geschah, ist nicht bekannt. 1763 werden die vier Wohnungen des Hauses bewohnt
von dem Tagelöhner Hermann Lackebandt mit Frau und einer Mieterin, der verwitweten
Tagelöhnerin C. E. Kemper, der Witwe Anna Maria Heßeker und dem Baumseidenmacher
Wilm Albermann mit Frau, Kind und Untermieter. Im Jahre 1800 besteht das Gebäude
offenbar aus einer besseren Wohnung (das Herrenhaus) und „unter gleichem Dach drei Gademen“ (bewohnt von Schomaker, Enking und Hüveler).
Regimentstall (1803–1860): Die Gebäude wurde im Jahre 1803 für die neuen preußischen
Truppen in Warendorf zum Regimentsstall für 38 Pferde und einer Menage umgebaut76
und hierbei nach den konstruktiven Details wohl weitgehend neu errichtet (durch Maurermeister J. Pfister und Zimmermann H. Emstermann). Hierbei dürfte auch erst das
Obergeschoss entstanden sein. Seitdem war es ein zweigeschossiger und großformatiger
Fachwerkbau von 15 Gebinden Länge unter Satteldach mit aufgelegten Balkenlagen, jedes
Stockwerk ist einfach verriegelt, mit Backsteinen ausgemauert und das Gerüst mit SchwelleRähm-Streben ausgesteift.
1806 Kämmereistall; 1816 nicht genannt (nicht bewohnt). 1830 wird der Kämmereistall
durch den Maurermeister Carlé repariert (Plan: Kreisbaumeister Niermann).
Militärküche und Speiseanstalt (1860–1883): 1860 wird der ehemalige Kämmereistall durch
die Stadt Warendorf zur Menage mit Küche und Speisesaal ausgebaut77 und danach 1862 als
Militärküche und Speisesaal bezeichnet. Das Gebäude von Steinfachwerk ist zu 3 500 Thl.
versichert78, einschließlich des Inventars von der Stadt Warendorf unterhalten und wird
von dieser für 150 Thl. jährlich an den Militärfiskus vermietet. Im Erdgeschoss befindet
sich der Speisesaal, Küche, Vorratskammer und Keller, im Obergeschoss ein Lagerboden.
Feuerwehrgerätehaus (1883–1961): Nach Abzug der Warendorfer Garnison 1878/80 wurde
der Bau im Jahre 1883 zu einem Feuerwehrgerätehaus für die Zwecke der 1881 gegründeten
Freiwilligen Feuerwehr umgebaut. Hierbei Einbau von Toren in der vorderen Traufwand
und Aufstellen eines Steigerturms. Nachdem man 1955 einen Neubau für das Gerätehaus
an der Südstraße errichtet hatte, ist das Gebäude von der Stadt verkauft und 1961 für den
Neubau eines Wohn- und Wirtschaftsgebäudes zur Erweiterung des westlich anschließenden Gasthauses „Leve“ an der Freckenhorster Straße abgebrochen worden.
In den Lampen 11–13
Nachrichten zu Bewohnern und Besitzern (1768 bis 1908 Haus Nr. 231 und 231 A)
1763 als lediges Haus (also leer stehend) bezeichnet; 1772 Besitz der Stadt Warendorf. Eingeschossiger Fachwerkbau von neun Fachen auf einer Grundfläche von 42 x 25 Fuß, versichert
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zu 75 Rthl.; 1800 als „Gadem“ bezeichnet. Die beiden Mieter sind Bremker und Fromme.
Das Haus wurde ausgebaut (verbessert) und daher nun zu 300 Rthl. versichert. 1816 hat
das Haus zwei Wohnungen, jede versichert zu 150 Rthl. Jede Wohnung ist für 6 Rthl. jährlich von der Stadt vermietet. Die eine Hälfte wird bewohnt von dem Baumseidenmacher
Christoffer Nünning mit Familie und die andere Hälfte von dem Leineweber Ferdinand
Franckmann mit Familie sowie einer Mieterin.
Haus Nr. 11: 1863 Weber Schmeddinghoff. Sein Haus ist für 400 Thl. versichert. Hinter
dem Haus Stallung für 2 Ziegen und ein Schwein sowie Appartement. 1930 Tischler Beckmann; 1980 Werner Schmidt.
Haus Nr. 13: 1863 Tagelöhner Bernhard Beckmann. Sein Haus ist für 300 Thl. versichert.
Hinter dem Haus Stallung für drei Ziegen und ein Schwein. 1930 Arbeiter Lindeholz; 1980
Eugen Jeske.
Doppelgadem (um 1700)
Das Haus ähnelt damit sowohl in seiner Konstruktion, seiner Erscheinung wie auch in seiner Raumstruktur dem 1707–1709 errichteten östlich anschließenden städtischen Miethaus
Bülstraße 4–6 und dürfte wohl etwa zur gleichen Zeit errichtet worden sein.
Das Gebäude wurde als traufenständiger Fachwerkbau von neun Gebinden errichtet. Das
Gerüst wird von langen Fußstreben ausgesteift und ist zweifach verriegelt. Das Dachwerk
steht über einer Sparrenschwelle, wobei die Sparren aus Nadelholz verzimmert sind. Bei
Haus Nr. 11 kragt das Giebeldreieck etwa 20 cm weit über kleinen Karnieskonsolknaggen
vor.
Das Innere beider Hausteile wird jeweils durch eine Querwand bestimmt, die eine schmalere in der Hausmitte befindliche Zone von jeweils breiteren Bereichen hinter den beiden
Giebeln scheiden. Hier befinden sich jeweils die Wohnräume mit einer vorderen Stube
und einer unterkellerten Kammer, während die beiden mittleren Zonen als hohe Küchen
dienten.
Eine genaue Beschreibung beider Hausteile wurde 1816 erstellt.79 Danach ist jede der beiden
Wohnungen vier Fach breit. In jeder Wohnung befindet sich eine hohe Küche (mit kleiner
Kammer unter der vorne eingebauten Treppe), wobei beide Wohnungen einen gemeinsamen Schornstein in der mittleren Trennwand haben. Neben der Küche befindet sich eine
Stube mit Kammer darüber und hinten eine vom Hof belichtete Werkstube mit Kammer
darüber. Noch 1863 scheint der alte Zustand erhalten zu sein: Beide Wohnungen haben nur
eine heizbare und eine nicht heizbare Stube, eine bzw. drei Aufkammern, Küche und Keller.

1 Hierzu wurden alle Haustätten des untersuchten Bereiches seriell ausgewertet (daher im Einzelnen
nicht nachgewiesen): Mechthild Siekmann: Bevölkerung und Topographie der Stadt Warendorf 1763,
Warendorf 1984; Siegfried Schmieder: Die Einwohner der Stadt Warendorf im Jahre 1816, Warendorf
1991; Stefan Baumeier: Bauhistorische Häuserliste der Stadt Warendorf, Teil I–IV, masch. schriftl.
Münster 1970; Kartei zu Einwohnern und Häusern der Stadt Warendorf 1863 (Abschrift in der Sammlung der Altstadtfreunde Warendorf). Ferner wurde benutzt ein Verzeichnis aller städtischer Gebäude,
die im Jahre 1800 zum Nutzen der verschiedenen Armen, Kirchen und Schulen verpachtet werden
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sollten (StadtA Warendorf, A 960). Hierbei wurden etwa 45 städtische Wohnungen zur Anpachtung
über 6 Jahre ausgeschrieben. Der Plan scheint allerdings nicht durchgeführt worden zu sein.
Paul Leidinger: Warendorf. In: Westfälischer Städteatlas, Lieferung II, Nr. 15, Dortmund 1981; Paul
Leidinger: Zur frühen Topografie Warendorfs. In: Kirchengeschichte der Stadt Warendorf, Band III,
Warendorf 1985, S. 20–28.
Rudolf Schulze: Geschichte der Stadt Warendorf, Band 1, Warendorf 1955, S. 138. Im Zuge der Aberkennung der Stadtrechte durch den Landesherren 1629 musste der Rat zur Schuldentilgung auch alle
der Stadt gehörenden Bauten verkaufen. Vier Gademe wurden für 422 Rthl. von Hermann Craß erworben, ein fünftes Gadem für 152 Rthl. von Johann Zuhorn. Es handelte sich um die heutigen Hausstellen Fleischhauerstraße 3–7 (Siegfried Schmieder: Die Ratsprotokolle und Kämmereirechnungen der
Stadt Warendorf 1619–1648, Warendorf 1996, S. 189, 533 und 549).
Siegfried Schmieder: Die Ratsprotokolle und Kämmereirechnungen der Stadt Warendorf 1571–1599,
Warendorf 1994, S. 300.
Schulze 1955 (wie Anm. 3), S. 20–21 (mit einer Übersicht über die Einkünfte der Wedemhove: vor
allem Wortgeld aus städtischen Grundstücken und Meßkorn von 79 Höfen); Leidinger 1985 (wie Anm.
2), S. 22–23.
Zu den Gütern, die von hier aus verwaltet wurde siehe Wilhelm Zuhorn: Kirchengeschichte der Stadt
Warendorf, Band I, Warendorf 1918, S. 20–29.
Er erhielt eigene, allerdings nur geringe Einkünfte, die von denen des Wedemhoves getrennt erhoben
bzw. von den Gemeindemitgliedern gezahlt wurden (Zuhorn 1918, wie Anm. 6, S. 28–32; Schulze 1955,
wie Anm. 3, S. 22).
Zuhorn 1918 (wie Anm. 6), S. 21.
Diese östlichen Grundstücke (Bülstraße 1–15) gehören daher nicht in den im Folgenden interessierenden Zusammenhang und werden somit hier auch nicht weiter dokumentiert.
1454 gibt die Stadt Münster den in Warendorf gelegenen Wedemhove und weitere Rechte als Pfand an
den Rat der Stadt Warendorf (StadtA Warendorf, U 95).
Dieses Gelände befand sich im Bereich der heutigen Eisenbahntrasse und der südlich davon liegenden
Brede. Nach der Entfestigung teilte der Rat diese Fläche zu bürgerlichen Gärten auf (hierzu StadtA
Warendorf, A 296 – mit einer Skizze des 17. Jahrhunderts zu Lage der Festungswerke).
Seitdem wurde der Stadt von dem schatzpflichtigen Hof auch keine Schatzung sowie keine Ausgleichszahlungen für Einquartierungen mehr bezahlt. Die Rückstände wurde bis 1664 auf über 1320 Rthl. berechnet (StadtA Warendorf, A 296).
StadtA Warendorf, A 296.
Im Bereich von Breede und Siskesbach.
Franz Darpe: Die ältesten Verzeichnisse der Einkünfte des Münsterschen Domkapitels (=Codex traditionum Westfalicarum Band II), Münster 1886, S. 86.
StadtA Warendorf, A Abt. 2, D I 5 pro 16. April 1657.
Hierbei dürfte es sich um das spätere Gebäude Bülstraße 14/16 handeln. Hier sollte im November des
Jahres ein Ofen aufgestellt werden (Siegfried Schmieder: Die Ratsprotokolle und Kämmereirechnungen der Stadt Warendorf 1649–1665, Warendorf 1997, S. 262).
StadtA Warendorf, A 296.
Ratsprotokoll Nr. 5546 vom 28.11.1662 (Schmieder 1997, wie Anm. 17, S. 409).
Siegfried Schmieder: Die Ratsprotokolle und Kämmereirechnungen der Stadt Warendorf 1666–1684,
Warendorf 1998, S. 29.
Schmieder 1998 (wie Anm. 20), S. 383.
Wilhelm Zuhorn: Kirchengeschichte der Stadt Warendorf, Band II, Warendorf 1920, S. 316. Siehe
hierzu auch: StadtA Warendorf, U 940 vom 1. Februar 1684.
Wortgeld für die Büttelei und das Wedemhöfener Haus 1706 und 1707 siehe Siegfried Schmieder: Die
Ratsprotokolle und Kämmereirechnungen der Stadt Warendorf 1696–1709, Warendorf 2002, S. 883
und 988.
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24 StadtA Warendorf, Urkunde 941 vom 12. Februar 1684.
25 Wilhelm Zuhorn: Geschichte der Wohltätigkeitsanstalten der Stadt Warendorf. In: Westfälische Zeitschrift 54/1896, S. 30–56, hier S. 51–53.
26 Zuhorn 1896 (wie Anm. 25), S. 49.
27 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 352 und 524.
28 Hierzu siehe Bernhard Sicken: Warendorf als Festungs- und Garnisonsstadt in fürstbischöflicher Zeit.
In: Paul Leidinger (Hrsg.): Geschichte der Stadt Warendorf, Teil 1, Warendorf 2000, S. 431–470, hier
S. 445–448.
29 Sicken 2000 (wie Anm. 28), S. 451.
30 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 616.
31 Schmieder 1997 (wie Anm. 17), S. 428.
32 1770 werden neben den Mietwohnungen im alten Haupthaus des Hofes noch sechs vermietete Gademe auf dem Grundstück genannt.
33 Hierzu finden sich zahlreiche Belege in den Ratsprotokollen. Siehe hierzu Schmieder 1997 (wie Anm.
17) und Schmieder 1998 (wie Anm. 20).
34 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 442.
35 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 434 und 441–443.
36 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 646.
37 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 646.
38 Allein in diesem Jahr wurden zugleich errichtet: Jägerei, Töpferhaus, Schüttenstall, Wildes Haus und
Wedemhöfener Haus (Schmieder 2002, wie Anm. 23, S. 634).
39 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 837.
40 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 838.
41 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 524.
42 Schmieder 1997 (wie Anm. 17), pro 26.5., 13.6. und 20.6.1659.
43 Schmieder 1997 (wie Anm. 17), pro 2.6., 16,.6 und 26.7.1662.
44 Nach wenigen Jahrzehnten war die Zahl der in Warendorf stationierten Soldaten allerdings wieder
auf die alte Höhe gestiegen. Erst mit Abzug der Garnison 1878 löste sich dieses Dauerproblem für die
gesamte Bürgerschaft (Sicken 2000, wie Anm. 28, S. 451–459).
45 Hierzu siehe die ausführliche Beschreibung des Zustandes der gesamten Häuserreihe von 14. April 1816
durch Zimmermeister Heinrich Witte (StadtA Warendorf, B 223, Folio 13–20 – teilweise Abschrift bei
Stefan Baumeier: Das Bürgerhaus in Warendorf, Münster 1974, S. 205).
46 Die Bezeichnung ist nur einmal 1708 nachweisbar, ermöglichte aber eine zweifelsfreie Lokalisierung
der Nachrichten (Schmieder 2002, wie Anm. 23, S. 924).
47 Nach Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 899–908.
48 Die Arbeiten für 1708 in Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 922–924.
49 Baumeier 1970 (wie Anm. 1), S. 62 ging davon aus, dass die Hausreihe einheitlich um 1760 errichtet
worden sei.
50 Am 11. September 1997 und am 16. Januar 2002 wurden durch Fred Kaspar / Amt für Denkmalpflege
baugeschichtliche Untersuchungen auf der Grundlage eines 1995 erstellten Bestandsaufmaßes des Architekten P. Wörmann / Ostbevern in dem Hausteil Bülstraße 6 vorgenommen. Die übrigen Bereiche
des Baukomplexes sind bewohnt und konnten daher im Inneren nicht detaillierter untersucht werden.
51 Probenentnahme durch Peter Barthold / Amt für Denkmalpflege in Münster. Auswertung durch Hans
Tisje / Neu-Isenburg mit Gutachten vom 18. Februar 2002.
52 Eine Probe blieb hierbei ohne feste Datierung und die beiden datierten Hölzer erwiesen sich als wiederverwendet. Sie stammen wohl aus unterschiedlichen baulichen Zusammenhängen. Die datierten
Ergebnisse hierzu im Einzelnen: Wenig nach 1542 +-1: Balkenlage, 7. Balken des Kerngerüstes; Frühjahr 1579: Südgiebel, westlicher Eckständer.
53 Das Rähm wird an den Giebeln als ein die Vorkragung tragender Balkenkopf sichtbar.
54 Die Balken der Geschossdecke wurden hierbei in die beiden Längswände eingezapft.
55 Hier zitiert nach Baumeier 1974 (wie Anm. 45), S. 205.
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56 Nur der Kopf ist um 1980 abgebrochen worden – Abbildung des Schonsteines um 1930 bei Sicken 2000
(wie Anm. 28), S. 563 und um 1970 bei Baumeier 1974 (wie Anm. 45), Abb. 167.
57 Schmieder 1998 (wie Anm. 20), S. 167.
58 Foto in diesem Zustand von etwa 1930 bei Sicken 2000 (wie Anm. 28), S. 563.
59 Das Haus wird teilweise auch fälschlich unter der Adresse In den Lampen 10–12 genannt.
60 So trägt der dritte Balken von Norden am Westende neben dem Zapfenschlitz des Kopfbandes VI
zusätzlich noch die Zahl XII in anderer Handschrift. Das vordere Wandrähm zeigt den Zapfenschlitz
für ein Kopfband im Längsverband.
61 Hierzu lieferte der Schulze Ostdorsel im Kirchspiel Telgte am 22. Juni 1667 16 Fichtensparren für
2 Rthl. 7 sch. Die Fichtenstämme wurden durch Zimmermeister Hermann Trippe an einem Tag für
5 sch. 6 Pf. zu Sparren zugeschlagen (Schmieder 1998, wie Anm. 20, S. 636). Für das 17. Jahrhundert
eher ungewöhnliche Fichtensparren zeigt das Haus Bülstraße 10/12.
62 Zur Geschichte der Isolierung der Pestkranken in der Stadt und des Baus des Pesthauses vor der Stadt
im Jahre 1667 siehe Alfred Smieszchala: Die Pest – wie Warendorf sie in seinen Mauern bekämpfte.
In: Münsterland – Jahrbuch des Kreises Warendorf, Jg. 55, Warendorf 2006, S. 35–43, hier S. 40–41.
63 Dies berichtete der Pächter Joh. Middendorf dem Rat der Stadt im November 1702 (Schmieder 2002,
wie Anm. 23, S. 420 und 429).
64 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 429. Baubefunde, die dafür sprechen, dass damit dieses Gebäude
gemeint ist, sind neben dem Bestand an wiederverwendeten Hölzern (zum Teil aus Nadelholz) auch
die Tatsache, dass die Innenwände alle nicht in das Hausgerüst eingebunden waren. Zudem ist auch
die Trennwand zwischen beiden Häusern nicht Teil des Hausgerüstes.
65 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 844–848.
66 Bauaufnahme des Hausteils Nr. 10 am 1. April 2010 durch Fred Kaspar / Westfälisches Amt für Denkmalpflege in Münster. Hierbei wurden auch verschiedene im Laufe des 20. Jahrhunderts entstanden
Bau- und Bestandspläne aus den Akten der Bauaufsicht ausgewertet. Eine dendrochronologische Datierung war nicht möglich.
67 Die Balken wurden durch den Zimmermeister von Norden nach Süden mit römischen Zahlen nummeriert (hierbei auf der Rückseite jeweils die Zahlen mit einem Beistrich), während die Kopfbänder
von Süden nach Norden in der gleichen Weise bezeichnet sind.
68 Der Sparrenabstand entspricht nicht dem der Wandständer. In den Rähmen sind ältere, ebenfalls nicht
der Ständerstellung entsprechende Auskerbungen für Sparren zu erkennen.
69 Elisabeth Fahlbusch: Das Haus Kolkstiege 1 in Warendorf. In: Warendorfer Schriften 28/29, Warendorf 1999, S. 324–344, hier S. 333.
70 Die gleiche Bezeichnung „Herrenhaus“ wurde seit dem 17. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte des
18. Jahrhunderts auch für das umgenutzte alte Hauptgebäude des Velenschen Hofes am Münsterwall
verwendet.
71 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 757.
72 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 805.
73 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 559.
74 Schmieder 2002 (wie Anm. 23), S. 524.
75 Die Bauarbeiten sind parallel zu dem benachbarten Neubau Bülstraße 2–6 durchgeführt worden.
Im Juni 1707 arbeiteten Zimmerleute und Maurermeister mit gelöschtem Kalk in dem Haus (siehe
Schmieder 2002, wie Anm. 23, S. 904–906).
76 Paul Leidinger: Warendorf als Garnisonsstadt. In: Warendorfer Schriften 11/12, 1981/82, S. 102–122,
hier S. 108; Sicken 2000 (wie Anm. 28), S. 563.
77 Sicken 2000 (wie Anm. 28), S. 563.
78 StA Warendorf, B 599.
79 Angefertigt durch Zimmermeister Heinrich Witte über Zustand und Wert für den durch die Stadt
geplanten Verkauf zahlreicher Bauten am 19. April 1816: Kreisarchiv WAF, Stadtarchiv WAF, B 223.
Bei Baumeier 1974 (wie Anm. 45), S. 204–205 ist dieser Abschnitt zu dem Haus abgedruckt. Die Beschreibung erneut abgedruckt bei Fahlbusch 1999 (wie Anm. 69), S. 333–334.
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Fred Kaspar

Ein Wohnhaus für den Kanoniker
Doktor Scheffer und drei Gademe
am Ludgeritor in Münster
Einleitung
Ehemals bildeten lange Reihen kleiner Miethäuser einen wesentlichen Teil der Bebauung in
der Altstadt von Münster. Sie wurden traditionell als „Gademe“ bezeichnet und bestanden
aus traufenständigen Bauten mit mehreren Wohnungen unter einem gemeinsamen Dach.1
Heute sind diese Bauten vollständig aus dem Stadtbild verschwunden und nur noch durch
historische Fotografien belegt.
Die Auswertung archivalischer Quellen macht es allerdings noch immer möglich, ein anschauliches Bild zu entwerfen, um wesentliche Aussagen zur Aufgabe solcher Miethäuser,
ihrer inneren Struktur, ihren Mietern, aber auch zu ihren Baukosten und ihrer Rendite für
die Bauherren zu gewinnen. Eine solche Untersuchung wird hier exemplarisch vorgenommen anhand einer kleinen Baugruppe an der Klosterstraße, die vor ihrer Zerstörung durch
Bomben im Jahre 1945 zwar vielfach fotografiert worden ist, allerdings in ihrer geschichtlichen Bedeutung bis heute unbekannt blieb. Weder das Baudatum des Hauses Klosterstraße 40 sowie der daran anschließenden Häuser noch der Bauherr und Nutzungszweck
waren bekannt; beides ist auch nicht in den einschlägigen Quellen überliefert.2 Auf Grund
an entlegener Stelle aufgefundener, bislang nicht bekannter Quellenbelege ist es nun möglich geworden, diese Fragen zu beantworten.3 Zudem wurde es möglich, für die Mitte des
18. Jahrhunderts bis heute in der Regel nicht bekannte Informationen zur Höhe der Mieten
und der Rendite solcher Bauprojekte zu geben.
Lage und Nutzung des Baugrundstücks an der Klosterstraße
Der am Rande der Altstadt von Münster liegende, heute als Klosterstraße bezeichnete Straßenzug trug bis in das 19. Jahrhundert die Bezeichnung „Am Graben“ oder „Am Ludgerigraben“. Er folgte östlich vom Ludgeritor auf der Innenseite dem Verlauf der ehemaligen
Stadtbefestigung, so dass diese schmale Straße nur entlang ihrer nördlichen zur Innenstadt
weisenden Seite teilweise bebaut werden konnte. Hierzu nutzte man rückwärtige Flächen
hinter den größeren Hausstätten auf der Südseite der Ludgeristraße und des östlich anschließenden Verspoel.
Entsprechend der im Stadtgefüge abseitigen Lage dieser „Hinterstraße“ gab es hier über
Jahrhunderte nur eine lange Reihe kleiner Gademe. Schon 1596 stand hier eine solche etwa
25 Wohnungen umfassende Baugruppe, die mit Bezug auf die Bauherren oder Besitzer
„Kolners Gademe“ genannt wurde.4 1616 brannten sie zusammen mit etwa 15 östlich daran
anschließenden weiteren Wohnungen ab, wurde aber bis 1622 wieder aufgebaut. Da fortan
allerdings hier nur noch 16 Gademe genannt wurden, scheint man die Neubauten wohl mit
vergrößerter Grundfläche ausgeführt zu haben.5 Am 12. September 1730 brannten 13 von
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Klosterstraße 40 in Münster. Das um 1734 freistehend im Garten errichtete Wohnhaus blieb trotz der später beidseitig angefügten Bebauung als ein besonderes Bauwerk erkennbar an seinem hohen Sockelgeschoss mit der vorgelegten doppelten Freitreppe (Zustand um 1900). Foto: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege,
Sammlung Hötte.

ihnen erneut ab. Danach blieb das Grundstück unbebaut und wurde an Dr. Scheffer verkauft. Einige Jahre später ließ sich der neue Grundbesitzer etwa mittig der Straßenfront auf
dem Gelände nur ein einzelnes, kleineres Wohnhaus (Klosterstraße 40) für seine eigenen
Zwecke errichten und die beidseitig angrenzenden Flächen zu einem umgebenden Garten
gestalten. Noch im Jahr seines Todes 1744 wurde das Gelände von seinen Erben aufgeteilt:
Die östliche Hälfte gehörte fortan zum nördlich anschließenden großen bürgerlichen An-
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wesen Ludgeristraße 55 des Bäckers Anselm Merlin, der hier schon 1745 wieder eine Reihe
von vier einfachen Gademen (Klosterstraße 45–48)6 errichten ließ, neben der nur noch eine
schmale Hofzufahrt verblieb. Auf der westlichen Hälfte ließen die Erben von Dr. Scheffer
ebenfalls sofort westlich an das Wohnhaus anschließend drei Gademe (Klosterstraße 38
und 39) errichten.7 Mit der Errichtung der beiden Gademreihen endete schon nach wenig
mehr als zehn Jahren die besondere Bedeutung des Scheffer’schen Hauses. Bald geriet in
Vergessenheit, dass dieses Haus als freistehendes herrschaftliches Haus und nicht als Miethaus errichtet worden war. Nach 1747 wurde es dann ebenso wie die anschließenden neu
errichteten Gademe vermietet, wobei es weniger Wohnfläche als diese bot und daher trotz
seiner besonders aufwendigen Bauweise auch nur eine geringere Mieteinnahme erzielte.
Erst im frühen 19. Jahrhundert scheint man dann auch die zwischen dem Wohnhaus Klosterstraße 40 und der östlichen Gademreihe liegende Einfahrt zum Hof hinter dem Haus
Ludgeristraße 55 mit einem „Torhaus“ überbaut zu haben. Dieser Bereich erhielt später die
Hausnummern Klosterstraße 41/42 und 43/44.8
Ein Wohnhaus für den Cannonikus Dr. Scheffer (Klosterstraße 40) von etwa 1734
Das Haus fiel insbesondere auf Grund seiner besonderen Gestalt aus dem Rahmen des
überlieferten historischen Baubestandes von Münster. Gerade der hohe, durch die doppelläufige Freitreppe betonte Sockel bei der nur geringen Grundfläche und die nur eingeschossige Ausführung erschien ungewöhnlich, zumal das aufwendig in den Details gestaltete
Gebäude beidseitig von Reihen kleiner Mietwohnungen eingefasst war. Der in der Gestalt
des Gebäudes sich offenbarende gesellschaftliche Anspruch bei nur geringer Wohn- und
Nutzfläche erklärt sich durch die besonderen Bedürfnisse des Bauherren Dr. Jur. Adam
Jacob Scheffer-Boichorst (1687–1744). Als Kanoniker am Stift St. Ludgeri in Münster und
dem Stift in Leyden lebte er nur zeitweilig in Münster. Neben den Einkünften aus seinem
Beruf und seinem geistlichen Stand verfügte er über ein umfangreiches ererbtes Vermögen,
wozu auch die Nutzung des Landsitzes Haus Rumphorst bei Telgte gehörte.9
Dr. Scheffer-Boichorst ließ sich auf dem durch ihn erworbenen Gelände nahe der Stiftskirche das Haus für seine Zwecke errichten.10 Möglicherweise gab er den Bau im Jahre 1734
in Auftrag, nachdem er sein väterliches Erbe angetreten hatte.11 Der Entwurf des Neubaus
dürfte von dem Bildhauer Kock stammen,12 zumal dieser wenige Jahre später für die Familie Scheffer auch die westlich anschließenden Gademe entwarf und ihre Errichtung leitete.
Als eheloser Kanoniker mit großen Geldeinkünften unterhielt Cannonikus Dr. Scheffer nur
einen kleinen Haushalt ohne Landwirtschaft, den er in dem für seine Zwecke geplanten
Haus wohl von einer Haushälterin führen ließ. Vor diesem Hintergrund wurde der Neubau
als freistehendes Wohnhaus über einer wenig tief in das Grundstück reichenden, nahezu
quadratischen Grundfläche konzipiert, das in seiner Gestalt weitgehend einem Garten- oder
Sommerhaus glich. Zwar von bescheidener Größe, wurde das Haus aber sorgfältig gestaltet
und mit den zur Bauzeit typischen Attributen eines anspruchsvollen, herrschaftlichen Hauses ausgestattet: Das Haus wurde nicht nur durchgängig aus Backstein aufgemauert und
erhielt breite Gewände aus Sandstein um Fenster und Tür, sondern die Fassade wurde sehr
sorgfältig durchgearbeitet und mittels Blenden und einem stark profilierten Hauptgesims
plastisch gestaltet. Darüber hinaus erhielt das Haus ein mit Pfannen eingedecktes Sattel154
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Klosterstraße 38–40 in Münster. Ausschnitt aus dem 1828 erstellten Urkatasterplan der Stadt Münster (Umzeichnung aus: Westfälischer Städteatlas). In der Mitte die Klosterstraße, die der Innenseite
der ehemaligen Stadtbefestigung folgte. An der Nordseite dieser Straße eine dichte Folge von kleinen
Miethäusern, darunter das Haus Klosterstraße 40 mit den westlich daran angebauten Gademen (farblich
hervorgehoben). Vorlage: Institut für Städtegeschichte e. V. / Münster.

dach. Die Straßenfront wurde streng symmetrisch mit drei Achsen gestaltet. Über einem
hohen, von der Straße erschlossenen und kaum eingetieften Lagergeschoss gibt es nur eine
hohe Wohnetage. Als Zugang diente die der Front vorgelagerte doppelläufige Freitreppe
aus Sandstein mit geschmiedetem Geländer. Sie führt zu der zweiflügeligen Haustür mit
vergittertem Oberlicht, seitlich jeweils von einem großen, vierflügelig geschlossenen und
mit Schlagläden versehenen Fenster begleitet.
Die innere Einteilung des Wohngeschosses ist nicht überliefert, kann allerdings außer einer
straßenseitigen Eingangsdiele nur wenige weitere Räume umfasst haben; wahrscheinlich
ist es nur ein gartenseitiges Saalzimmer gewesen. Anzunehmen ist, dass sich die Räume der
Hauswirtschaft (Küche) im Sockelgeschoss und einige Schlafkammern im Dach befanden.
Nach dem Tod von Kanonikus Scheffer ließ man im Herbst 1744 kleinere Reparaturen an
dem Wohnhaus durchführen. Danach scheint es von seinem Bruder und Erben, Amtsverwalter Dr. Friedrich Christian Scheffer-Boichorst (1685–1746) bezogen worden zu sein.
Er ließ allerdings neben dem Haus drei Miethäuser (Gademe) errichten, wohl um damit
ererbtes Geld anzulegen und zugleich die Einkünfte der Familienstiftung zu erhöhen. Da
allerdings auch er nur wenig später verstarb, wurde das Haus ab 1747 ebenso wie die drei
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anschließenden neuen Miethäuser von der erbenden Familienstiftung vermietet. In diesem
Jahr werden Arbeiten am Haus der Witwe des Amtsverwalters Scheffer abgerechnet. Hierzu
gehörte auch die Abrechnung des Dachdeckermeisters Bernd Josef Hellwing. Das Prizipalhaus erhielt 1754 sechs neue Fenster; weitere Fenster wurden 1760 erneuert.13 Die Mieter
unterschieden sich allerdings bis in das 19. Jahrhundert im sozialen Stand deutlich von
denjenigen in den Nachbarhäusern: Über mehrere Generationen lebten hier Kanzleiboten
mit ihren Familien.
Drei Gademe unter einem Dach (Klosterstraße 38–39)
In den Jahren 1744/45 wurde auf Kosten von Dr. Scheffer ad S. Ludgeri unmittelbar westlich
seines Wohnhauses am Ludgerigraben negst dem Ludgerithor eine Reihe von drei Gademen
errichtet.14 Die Gesamtkosten wurden mit 437 Rthl. 26 sch. 3 gr. abgerechnet.15 Den Plan
für den Neubau erstellte der Bildhauer Kock, der auch die Bauleitung übernahm.16 Er erhielt im Februar 1745 für „den Abritz zu 3 Wohnungen undt vor Meyn Mulin und Aufsichtt“
2 ½ Rthl.
Aus der erhaltenen Abrechnung der Baukosten lässt sich die Organisation auf der Baustelle
sehr detailliert rekonstruieren. Im Sommer 1744 begann man mit den nötigen Vorarbeiten.
Hierzu zählte vor allem die langwierige, teilweise auch schwierige Beschaffung der zum Bau
benötigten Materialien, da die verschiedenen Lieferanten jeweils nur kleinere Mengen zur
Verfügung stellen konnten. Ab Juli begann man mit der sich über mehrere Monate hinziehenden Lieferung von Kalk sowie von insgesamt 13 000 Backsteinen bei verschiedenen
Herstellern.17 Das erworbene Baumaterial wurde von verschiedenen Fuhrleuten angeliefert.
Im Herbst des Jahres konnte mit den Bauarbeiten begonnen werden: Meister Heinrich
Ribbers übernahm die Zimmerarbeiten. Für die Lieferung und Bearbeitung von insgesamt
1 215 Fuß (etwa 410 m) langer zugeschnittener Hölzer erhielt er im Januar 1745 insgesamt
116 Rthl. 8 sch. 4 gr. Steinhauermeister Berend Dieling erhielt für seine Arbeit im Dezember 73 Rthl. Er scheint die Fundamente gelegt und nach Aufstellen des Hausgerüstes das
Fachwerk ausgemauert und schließlich auch die Innenräume verputzt zu haben. Im Frühjahr 1745 war der Rohbau fertig, denn im Mai 1745 erhielt der Schmiedemeister Flubbers
für seine Arbeit 27 Rthl. und der Tischlermeister Theodor Richter für Schreinerey insgesamt
76 Rthl. Für etwa 25 Rthl. lieferte er für jedes Haus sechs Türen und eine Haustür (in
jedem der Häuser wurde ein Teil der Türen durch Umrüstung alter Türen geschaffen), die
Treppen zum Obergeschoss und weiter zum Dachboden, den Bosen (Rauchfang) in der
Küche mit umlaufenden Leisten und den Wiemen im Schornstein (Stange zum Aufhängen
des Räucherfleisches), eine Betsede (eine Bettstätte, wohl ein eingebautes Wandbett) sowie
die Fensterrahmen mit Bekleidung: zwei unten in der Stube, einen auf der kleinen Kammer
und drei bzw. vier oben auf die Kammern. Die Fensterflügel selbst waren zum großen Teil
ebenfalls gebraucht erworben worden und erhielten vom Schlosser nur neue Beschläge,
Angeln und Windeisen. Daher hatten sie wohl eine traditionelle Verglasung mit Bleiruten.
Im Sommer 1745 dürften die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen gewesen sein. Dennoch werden noch bis 1747 kleinere Arbeiten abgerechnet. Erst im Jahre 1748 waren die
drei Häuser soweit ausgetrocknet und fertiggestellt, dass man sie vermieten konnte. Mieten
wurden daher auch erst seit 1749 abgerechnet.
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Klosterstraße 38–39 in Münster. Aufstellung und Abrechnung von 1745 über die Baukosten von etwa
438 Rthl. zur Errichtung von drei Reihenwohnungen: „Designatio waß behuff deß baws deren gähdemen
ahn S. Ludgeri graben dahier belegen außgegeben haben.“ Aufgeführt sind die Lieferungen der Baumaterialien sowie die Arbeiten der verschiedenen Handwerker, die durch ebenfalls erhaltene Rechnungen
belegt sind. Archiv der Familienstiftung Scheffer-Boichorst.

Die 1945 durch Bomben zerstörte Hausreihe ist nur durch einige Fotografien der Straßenfront in ihrer äußeren Gestalt dokumentiert. Baupläne oder spätere Bestandspläne sind
nicht überliefert, so dass die innere Struktur nur aus den Indizien der Gestalt und den Hinweisen aus den Baurechnungen vor dem Hintergrund von Vergleichen anderer Gademe des
18. Jahrhunderts in Münster erschlossen werden kann. Danach handelte es sich um eine
Reihe großformatiger Gademe, die zweigeschossig und mit zwei Längswänden ausgeführt
waren. Eine entsprechende Bauweise war seit dem frühen 18. Jahrhundert in den münsterländischen Städten bei Errichtung höherwertiger Mietwohnungen üblich geworden, entsprach aber zu dieser Zeit noch keineswegs dem allgemeinen Standard.18
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Nach den Baurechnungen wurden die zuletzt verputzen Bauten als Fachwerkbauten mit
Backsteinausmauerung errichtet. Jede der Wohnungen hatte die Breite von zwei Fensterachsen, wobei ihre Grundrisse jeweils gespiegelt ausgeführt wurden. So konnten die ersten
beiden Häuser (Klosterstraße 38 links und rechts) in ihrer Trennwand einen gemeinsamen
gemauerten Schornsteinblock erhalten, während man das dritte Haus (Klosterstraße 39)
an das schon zuvor bestehende Wohnhaus von Dr. Scheffer anbaute, wohl um den dort
vorhandenen Schornstein mit nutzen zu können. Die Lage der Schornsteine bestimmte die
weitere Innengliederung. Die bei geringer Breite recht tiefen Häuser dürften nach Vergleichen im Erdgeschoss mittig jeweils eine Küche mit offener Feuerstelle vor dem Kamin gehabt haben, an die sich rückwärtig die von der rückwärtigen Traufwand mit zwei Fenstern
belichtete Stube anschloss. Daneben lag wohl noch ein schmaler Gang von der Küche zu
der nachweisbaren rückwärtigen Tür. Die Küche war allerdings nicht mehr in traditioneller
Weise ein hoher Raum, so dass die Häuser schon durchgängig zweigeschossig eingeteilt
worden waren. Im vorderen Drittel befand sich der zur Küche führende seitliche Eingangsflur und daneben die wohl unterkellerte kleine Kammer. Beides wird an der Fassade durch
die Haustür und das daneben befindliche Fenster dokumentiert. In dem wohl teilweise
ausgebautem Obergeschoss gab es einen geräumigen Flurbereich, der durch eine Treppe
von der Küche aus erschlossen war und an den sich entlang beider Traufwände Kammern
anschlossen.
Die Häuser wurden später mehrmals modernisiert, wovon die unterschiedliche Fassadengestaltung zeugte, die auf den überlieferten Fotografien dokumentiert wird. Hierbei sind die
beiden ersten Wohnungen zu nicht bekannter Zeit zu einem größeren Haus zusammengefasst und dabei wohl mit einer neuen Fassade versehen worden. Das Dach darüber diente
nun auch der Lagerung, wozu man dort ein größeres Kranhäuschen aufsetzte.
Mietpreise, Rendite und Bewohner der vier Mietwohnungen zwischen 1749 und 1770
Da der Nachlass von Dr. Scheffer nach dem Tode seines Bruders 1746 testamentarisch an
die von ihren Eltern begründete Stiftung Executorium Scheffer-Boichorst ging, wurden alle
vier Häuser fortan als Teil des Stiftungsvermögens verwaltet. Bis zu einer Neuordnung
der Stiftungskapitalien im Jahre 1767 zählten die aus den Häusern erzielten Mieten zu
den festen Einkünften der Familienstiftung. Nach den für die Jahre 1749 bis 1767 lückenlos erhaltenen Jahresrechnungen setzte sich die Gesamtsumme der erzielten Mieten von
30 Rthl. jährlich zusammen aus der Jahresmiete von 6 Rthl. (ab 1763 dann 8 Rthl.) für das
Prinzipalhaus und jeweils 8 Rthl. für die drei Gademe.
Der Ertrag aus den drei Neubauten lag also bei jährlich 24 Rthl., denen die investierten
Baukosten von etwa 438 Rthl. gegenüberstanden, was einer Rendite von etwa 5,5 % entsprach. Diese reduzierte sich allerdings durch Geldentwertung, zeitweiligem Leerstand
sowie die Kosten für den laufenden Bauunterhalt. So zahlte die Stiftung etwa im Jahre
1748 dem Maurermeister Aulink 7 Rthl. 16 sch. und dem Zimmermeister Ribbers 2 Rthl.
8 sch. für Arbeiten an den Häusern. 1763 erhielt der Leyendecker Bussmann 23 Rthl. für seine
Arbeiten an den Dächern der Häuser.19 Da dies Summen sind, die 50 bis 100 % einer Jahreseinnahme entsprachen, dürfte der reale Ertrag aus diesen Häusern also eher etwa dem
üblichen Zinsfuß von 3 bis 4 % entsprochen haben.
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Klosterstraße 38–43 in Münster. Blick von Westen nach Osten. Die im Laufe des 18. Jahrhunderts entstandene Bebauung entlang der Nordseite der Straße hatte sich bis zur Zerstörung durch Bomben 1945
erhalten (Zustand 1930). Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.

Aus den Abrechnungen in den Jahresrechnungen der Stiftung sind die Mieter der Bauten
seit dem Erstbezug im Jahre 1749 bis zum Besitzwechsel 1767 nachweisbar. Diese Nachrichten sind im Folgenden zusammengestellt und durch einige weitere Hinweise aus dem
späteren 18. Jahrhundert ergänzt.
Prinzipalhaus (Klosterstraße 40)20: 1749/60 Kanzleibote Dietrich Hermann Belecke oder
Balcke; 1763/67 Witwe Kanzleiboten Balke. Die Familie Balke bewohnte das Haus noch in
der nächsten Generation bis in das 19. Jahrhundert.21
Erstes Gadem (Klosterstraße 38 links)22: 1749 statt Witwe Enhus nun Witwe Hutmacher
Kreyenbrock; 1758/67 Conjuges Kreyenbrock. 1770 wird das zu 150 Rthl. versicherte Haus
der Erben Scheffer von drei Parteien bewohnt:23 Tagelöhner Kreyenbrock mit Frau und
Kind, die arme Witwe Henscher und der Witwe Tagelöhnerin Boynck.
Zweites Gadem (Klosterstraße 38 rechts): 1749 Mieterwechsel: statt Jungfer Ebbigmann
nun Jungfer Middeler; 1752/57 Kokenbank; 1758/67 Eheleute Huckenbeck. 1770 wird das
zu 150 Rthl. versicherte Haus der Erben Scheffer von drei Parteien bewohnt:24 Tagelöhner
Huckenbeck mit Frau und Kind, die arme Tagelöhnerin Maria Overbeck sowie der arme
Israel aus Hiltrup.
Drittes Gadem (Klosterstraße 39):25 1749/58 Johann Friedrich Hosius Sohn; 1759/60 ist das
Haus unbewohnt; 1761/67 Eheleute Heidelmann. 1770 wird das zu 150 Rthl. versicherte
Haus der Erben Scheffer von drei Parteien bewohnt:26 Tagelöhnerin Roismann, der arme
Tagelöhner Wettendorf aus Wolbeck mit Frau sowie die Tagelöhnerin Witwe Stockmann.
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1 Zur Geschichte der Bezeichnung siehe insbesondere die Zusammenstellung bei Stefan Baumeier: Das
Bürgerhaus in Warendorf, Münster 1974, S. 5. Zu den Gademen in Münster siehe Maria Schmidt:
Der Münsterische Gadem des 16. bis 18. Jahrhundert. In: Niederdeutsches Wort 1960, S. 75–76; Maria
Schmidt: Das Wohnungswesen der Stadt Münster im 17. Jahrhundert, Münster 1965, S. 66–68; Otto
Sarazin: Die Gademe, ein aus dem Stadtbild Münsters verschwundener Wohnhaustyp. In: Westfalen
49/1971, S. 144–154. Zum Stand der Forschung zu dieser Bauform siehe auch 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, 2001/2002, S. 133–152.
2 So konnte es bislang nur auf Grund von formalen Details in die Zeit um 1735 datiert, aber in seiner besonderen Gestalt kaum erklärt werden. Wegen der Nachbarschaft und des nicht bekannten Bauherren
wurde es daher fälschlich als „der stattlichste Gadem der Stadt“ bezeichnet. Siehe Max Geisberg: Die
Bau- und Kunstdenkmale der Stadt Münster, Band IV, Münster 1935, S. 174–175; ebenso bezeichnet bei
Sarazin 1971 (wie Anm. 1), S. 148.
3 Das Archiv der 1734 eingerichteten Familienstiftung „Exekutorium Scheffer-Boichorst“ hat sich bis
heute vollständig im Besitz dieser Stiftung erhalten. Es handelt sich um einen mit mehreren hundert
Bänden sehr umfangreichen Bestand, wobei insbesondere auf die wohl weitgehend geschlossen überlieferten Jahresrechnungen einschließlich beiliegender Quittungen und anderer ergänzender Belege
hinzuweisen ist. Weiterhin sind zahlreiche Aktenbände zum Ankauf von Grundstücken und Höfen
sowie zu Unterhalt, Baumaßnahmen sowie Rechtsstreitigkeiten auf diesen Besitztümern erhalten.
Dieser bislang der Forschung nicht bekannte und auch nicht verzeichnete Bestand wurde vom Verfasser in den letzten Jahren erstmals ausgewertet und ist auch Grundlage der folgenden Darstellung. Da
der gesamte Bestand durch ein Verzeichnis oder Findbuch nicht erschlossen ist, musste auf den Einzelnachweis der Nachrichten verzichtet werden. Doch ergibt sich dieser in aller Regel daraus, dass die
Belege den jährlichen Rechnungen bzw. den zugehörigen Quittungen bzw. Sitzungsprotokollen und
Beschlüssen entnommen wurden.
Durch Testament vom 31. Januar 1717 begründete der Hofgerichts-Amtsverwalter und spätere Münsteraner Bürgermeister Dr. Henning Scheffer gnt. Boichorst zusammen mit seiner Frau eine Familienstiftung. Diese wurde mit der Hälfte ihres Gutes Kurze Rumphorst im Kirchspiel Telgte ausgestattet
und mit seinem Tode im Jahre 1734 eingerichtet. Erster Zweck dieser Stiftung sollte es sein, die Erträge
aus dem Gut ihren männlichen Nachkommen zukommen zu lassen, sofern diese Priester würden.
Ihr Sohn Dr. Jur. Adam Jacob Scheffer-Boichorst (1687–1744), Kanoniker in Leyden sowie am Stift
St. Ludgeri in Münster bestimmte in einem weiteren Testament vom 21. April 1741 eine Erweiterung
dieser Stiftung, indem er der von seinen Eltern eingerichteten Stiftung nicht nur seine ererbte Hälfte
an dem Gut Kurze Rumphorst vermachte, sondern auch sein um 1735 neu errichtetes Wohnhaus mit
Garten in Münster an der Klosterstraße 40. Nutznießer sollten die Söhne seines ältesten Bruders,
des Hofgerichts-Amtsverwalters Dr. Friedrich Christian Scheffer-Boichorst (1685–1746) aus der 1719
geschlossenen ersten Ehe mit Sophia Schulte und aus der 1735 geschlossenen zweiten Ehe mit Sybille
Agnes Bernhardine Tondorf (1710–1805) als den einzigen Agnaten seiner Eltern sowie deren männliche
Nachkommen werden. 1767 wurde das Stiftungs- und Familienvermögen neu geordnet, so dass die
Grundstücke und Häuser in Münster fortan nicht mehr zur Stiftung gerechnet wurden. Damit endete
auch die Überlieferung durch eigene Akten innerhalb des Stiftungsarchivs.
4 Die Familie Kolner, aus der auch Ratsherren hervorgingen, lebte zu Beginn des 17. Jahrhunderts in
dem Haus Roggenmarkt 9.
5 Huyskens: Der Brand am Ludgerithore 16. August 1616. In: Westfälische Zeitschrift 62/1904,
S. 248–250.
6 Zur Baubeschreibung der 1945 zerstörten Häuser siehe Geisberg IV, 1935 (wie Anm. 2), S. 195–196.
7 Für die Klärung dieser „Vorgeschichten“ der verschiedenen Grundstücke danke ich Frau Mechthild
Siekmann in Münster herzlich. Sie stellte im Januar 2012 umfangreiche Informationen und unveröffentlichte Quellen zur Verfügung.
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8 Das Hintergebäude von Ludgeristraße 55 scheint im 19. Jahrhundert zu weiteren Wohnungen ausgebaut worden zu sein, die zunächst zwar keine Leischaft-Nummer hatten, später aber die Hausnummern Klosterstraße 43/44 erhielten. Siehe Helmut Lahrkamp (Hrsg.): Bevölkerung und Topographie
Münsters um 1770, Münster 1980, S. 57–58.
9 Sein Testament ist in einer Fassung von 1744 im Archiv des Ludgeri-Stiftes erhalten (LA NW, Abt.
Münster, St. Ludgeri, A 86).
10 Warum er keine Wohnung in einer der Kuriengebäude erhielt, die das Stift im Umkreis der Kirche
unterhielt, ist nicht bekannt. Möglich ist, dass zu seiner Zeit keines der Häuser frei war, da es mehr
Ämter am Stift gab als Häuser bestanden.
11 Der Neubau dürfte kurze Zeit nach dem im Herbst 1730 nachweisbaren Brand der Vorgängerbebauung
erfolgt sein, da der Neubau schon wieder 1744 Reparaturen am Dach erfuhr und ab 1754 auch schon
Fenster erneuert werden mussten.
12 Im Jahre 1740 ist Bildhauer Kock auch als Planverfasser bei dem vom städtischen Waisenhaus initiierten Neubau der sechs sogenannten Rauschenburgschen Gademe an der Grünen Gasse 26–31 belegt
(siehe Geisberg IV, 1935, wie Anm. 2, S. 175 und 188). Diese Bauten zeigen die gleiche charakteristische
plastische Gestaltung der Fassaden. Ob es sich hierbei um den schon für das Jahr 1700 belegten Bildhauer W.H. Kocks handelt, scheint zweifelhaft.
13 Die Nachrichten sind den erhaltenen Jahresabrechnungen der Stiftung Scheffer-Boichorst entnommen.
14 Über dieses Bauprojekt hat sich im Archiv der Familien-Stiftung Scheffer-Boichorst eine eigene Akte
mit allen Einzelrechnungen erhalten: „Designatio was behuff des baws deren gähdemen ahn S. Ludgeri
graben dahier belegen außgegeben haben.“ Weitere Nachrichten finden sich bis zum Jahre 1767 in verschiedenen Jahresrechnungen der Familienstiftung.
15 Da der Bauherr während der Bauarbeiten verstarb, wurde er in den Rechnungen als „der gottselige
Canonicus Scheffer“ bezeichnet, und die Abrechnung der Bauarbeiten seit Frühjahr 1745 durch den
Vikar Bisping als Emonitoris der von Dr. Scheffer-Boichorst mit seinem Nachlass erweiterten Familienstiftung vorgenommen.
16 Er dürfte nach formalen Vergleichen auch schon um 1734 der Planverfasser für den Neubau des östlich
anschließenden Wohnhauses Klosterstraße 40 für Dr. Scheffer gewesen sein.
17 5 000 Backsteine lieferte der Ziegler von St. Mauritz, 4 000 Steine der Zieglermeister Henning Hostrup
auf dem Bakenfeld, bei dem man im September noch einmal 3 250 Steine kaufen konnte.
Im Oktober mussten noch einmal 750 weitere Backsteine gekauft werden.
18 Dieser bestand auch in der Mitte des 18. Jahrhunderts noch immer aus weniger tiefen, allerdings ebenfalls zweigeschossigen Reihenhäusern, die im Inneren nur durch eine Längswand unterteilt waren und
daher weniger Räume aufwiesen. Beispiele hiervon sind abgebildet bei Sarazin 1971 (wie Anm. 1).
Hierzu gehört auch das um 1775 (d) errichtete Haus Marievengasse 6, das letzte noch in Münster erhaltene Beispiel für diese Bauform (Bauuntersuchung 2004 durch F. Kaspar und P. Barthold / LWL
Denkmalamt. Publikation in Vorbereitung. Zur Sozialgeschichte des Hauses siehe jetzt: Franz-Josef
Görtz (Hrsg.): Ein Gadem in der Marievengasse. Die Geschichte eines Kleinhauses im alten Münster,
Münster 2012.
19 Die Nachrichten sind den erhaltenen Jahresabrechnungen der Stiftung Scheffer-Boichorst entnommen.
20 1770–1784 Haus Nr. 759, dann bis 1873 Ludgeri-Leischaft Nr. 196. Im Dezember 1771 wurde die Versicherungssumme von 100 auf 300 Rthl. erhöht.
21 Nach Geisberg IV, 1935 (wie Anm. 2), S. 175 lebte die Witwe Balke dort noch 1775. Ihr folgte bis 1797
wieder ein Kanzleibote Balcke (wohl ihr Sohn) und dann bis 1805 erneut Witwe Balke mit Kindern.
22 1770–1783 Haus Nr. 762, dann bis 1873 Ludgeri-Leischaft Nr. 199.
23 Lahrkamp 1980 (wie Anm. 8), S. 58.
24 Lahrkamp 1980 (wie Anm. 8), S. 58.
25 1770–1784 Haus Nr. 760, dann bis 1873 Ludgeri-Leischaft Nr. 197.
26 Lahrkamp 1980 (wie Anm. 8), S. 58.
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Fred Kaspar

Reihenwohnungen im Wigbold Wolbeck
Vier Gademe aus der Mitte des 18. Jahrhunderts am Rande eines herrschaftlichen Hofes: Münsterstraße 35/37 in Münster-Wolbeck
Einleitung
Ein traufenständiges, zuletzt verfallen, unmittelbar an der stark befahrenen Münsterstraße
stehendes Doppelhaus ist Rest eines schon 1969 zur Hälfte abgebrochenen Reihenhauses
mit ehemals vier Wohnungen unter einem gemeinsamen Dach. Nach den konstruktiven
Details dürften diese in der Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet worden sein.1 Die vier
auf dem Grundstück bestehenden alten Hausnummern (Wolbeck Haus Nr. 7–10) weisen
darauf hin, dass diese Häuserzeile schon vor der Vergabe dieser Hausnummern im Zuge
der Einrichtung der Brandversicherung 1766 entstanden war. Zu jeder dieser Wohnungen
gehörte nur ein direkt hinter dem Haus gelegener Hofplatz sowie ein daran anschließendes
sehr kleines Gartenstück. Diese beiden erhaltenen, mit zahlreichen historischen Bauteilen
überlieferten Wohnungen konnten vor dem Abbruch im Jahre 2010 baugeschichtlich un-

Reihenwohnhaus Münsterstraße 35/37 in Münster-Wolbeck. Blick von Norden auf den bis 2010 erhaltenen nördlichen Teil des ehemals vier Wohnungen umfassenden Hauses. Es stand am Rande einer großen
Hofanlage unmittelbar an der Straße (Zustand 2009). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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tersucht und dokumentiert werden.2 Auf dieser Grundlage gelang die zeichnerische Rekonstruktion des gesamten Gebäudes.3 Es erweist sich als ein eindringliches und aussagekräftiges Beispiel dafür, dass solche Miethausreihen ehemals auch in den ländlichen Kleinstädten
und Dörfern des Münsterlandes errichtet worden sind, wobei sie neben dem Haushalt mit
ihren wenigen Wohn- und Wirtschaftsräumen um die zentrale Eingangsküche auch noch
eine bescheidene landwirtschaftliche Tätigkeit ermöglichen sollten.
Lage, siedlungsgeschichtlicher Zusammenhang, Bauherren und Bewohner
Die Geschichte der Eigentümer, Mieter und Bewohner des Reihenhauses ist bislang nicht
erforscht und dokumentiert.4 Die Entstehungsgeschichte lässt sich allerdings aus dem siedlungsgeschichtlichen Zusammenhang erschließen: Die Hausreihe stand mit ihrer östlichen
Vorderfront an der Münsterstraße neben dem ehemaligen Münstertor, wobei der Bauplatz
einstmals Teil eines großen Hofgeländes gewesen sein muss, das sich in der Nordwestecke
von dem seit der Mitte des 13. Jahrhunderts befestigten Wigbold (einer Klein- oder Minderstadt) Wolbeck befand.
Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um einen der 12 bis 15 Burgmannshöfe gehandelt hat, mit denen Wolbeck gesichert worden war, insbesondere weil sich an
ihrem Rande die bischöfliche Burg Wolbeck erhob. Da diese nicht nur zum Mittelpunkt
der Amtsverwaltung wurde, sondern später zeitweilig auch als bischöfliche Residenz diente,
setzte sich die Gesellschaft dieses Ortes insbesondere aus einer Schicht von Adeligen auf
den Burgmannensitzen mit ihren Bediensteten, auf dem Schloss und in der Verwaltung
arbeitenden Personen, Handwerkern und später auch Beamten am bischöflichen Hof und
der Amtsverwaltung zusammen.
Der Kern des Hofes, der die nordwestliche Ecke der Wolbecker Befestigung sicherte, dürfte in dem südwestlich hinter der Hausreihe stehenden großen Haus Münsterstraße 33 zu
suchen sein.5 Dieser Hof umfasste ehemals ein weitläufiges Gelände.6 Nach dem Urkatasterplan von 1829 wurde das zu dieser Zeit zum Hof gehörende Gelände über eine Zufahrt
von der Münsterstraße her erschlossen. Während sich der Wirtschaftshof (mit einem Nebengebäude) südlich an das Haus anschloss, erstreckte sich im Nordwesten ein weitläufiger Garten mit einem Garten- und Taubenhaus an der Nordgrenze, die der ehemaligen
Befestigungslinie folgte. Aus dem Zuschnitt der Grundstücke ist zu erkennen, dass das Anwesen zunächst das gesamte Gelände zwischen der Münsterstraße und der Befestigung im
Anschluss an das Münstertor umfasst haben dürfte. Auf später davon zu nicht bekannter
Zeit abgetrennten Teilflächen entstanden entlang der Münsterstraße kleinere Wohnhäuser
(etwa Münsterstraße 29 und 31 sowie 39 und 41), die teilweise zunächst möglicherweise noch als Miethäuser zugehörig blieben (wie wohl auch das Reihenhaus Münsterstraße
35/37). Durch die nachträgliche Abtrennung dieser kleinen Hausstätten wandelte sich die
Zufahrt zum Hof im Laufe der Zeit zu einer schmalen Stichgasse. Seit 1960 wurden die
später entstandenen Bauten zum Ausbau des hier inzwischen entstandenen Hotelbetriebes
nach und nach wieder angekauft und zumeist abgebrochen, so dass heute das historische
Haupthaus wieder weitgehend frei auf dem großen Gelände steht.
Genauere Hinweise auf die ältere Geschichte des Hofes sind bislang nicht bekannt. Zeugnis
seiner besonderen Stellung dürfte sein, dass das Anwesen noch 1797 frei von allen Grund-
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Ausschnitt aus dem 1828
erstellten Urkatasterplan
von Münster-Wolbeck
(Umzeichnung aus: Westfälischer Städteatlas). Farblich
hervorgehoben das Reihenwohnhaus Münsterstraße
35/37 am Rand des großen
Hof-Grundstücks (links oben)
sowie das dahinter im Inneren des Baublocks stehende
Haupthaus von 1676.
Vorlage: Institut für Städtegeschichte e. V. / Münster.

abgaben war und mit besonderen Rechten wie dem Privileg zur Taubenhaltung bzw. mehreren Begräbnisplätzen in der Pfarrkirche verbunden war. Auch die lateinische Inschrift
von 1676 am Torbogen deutet darauf hin, dass es sich bei den Bauherren nicht um einen
Landwirt handelte.
Nach der Bauinschrift des Hauptgebäudes 1676 befand sich der Hof zu dieser Zeit in der
Hand des Münsterschen Oberjägers Johann Hermann Scharf. Dieser hatte zudem das Amt
eines Hausvogtes auf dem fürstlichen Amtshaus der Burg Wolbeck, war also (unter dem
Amtsdrosten und dem Rentmeister arbeitend) der ständige Vertreter der bischöflichen Verwaltung vor Ort.7 Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, einen Zusammenhang des
Hauses mit der Entwicklung des Tiergartens Wolbeck zu sehen. Vermutlich ist das Haus
1676 auf einem dem Domkapitel zugefallenen ehemaligen Burgmannshof als Dienstsitz des
fürstlichen Oberjägers Scharf errichtet worden. Nach dessen Tode (wohl 1709)8 wurde das
Oberjägermeisterhaus im Ort verkauft und bis 1712 ein neues Jägerhaus inmitten des zu
dieser Zeit wesentlich ausgebauten Tiergartens errichtet.9 Die eigentümliche Konstruktion
des Hauses weist auf besondere Lagerkapazitäten hin und kann daher als Hinweis darauf
verstanden werden, dass man hier (auch) grundherrliche Abgaben sammelte. Der Bauherr
dürfte daher in Nachfolge des ehemals hier stehenden Burgmannshofes den Eigentümer als
Grundherren vertreten und seine Rechte in Wolbeck gewahrt haben.
Die Datierung 1709 auf einer Eisenplatte des Herdfeuers zeugt offensichtlich von einem
einschneidenden Umbau des Hauses, der wohl auf einen Besitzwechsel nach dem Tod des
Oberjägers zurückgeht. Zwar haben sich die neuen Eigentümer und Bauherren durch die
Monogramme C F VS – verbunden mit einem Hauswappen, das einen Baum (Eiche?) zeigt
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– dokumentiert. Bislang gelang es nicht, diese Hinweise zu entschlüsseln. Von den nicht bekannten neuen Eigentümern des Hofes seit 1709 dürfte später auch das Reihenwohnhaus
am Rande des weitläufigen Hofgrundstückes errichtet worden sein. Es war jedoch schon
1793 nicht mehr Teil dieses Hofes.
Bau von Mietwohnungen
Der Bau von Mietwohnungen, die auch noch etwas Raum für geringe landwirtschaftliche
Tätigkeit boten, entsprach den speziellen örtlichen sozialen Bedingungen von Wolbeck
und bot daher dem Bauherren eine gute Möglichkeit des Zuerwerbs, zumal die weitläufig

Das frei im Inneren des Baublocks stehende großformatige, 1676 errichtete Haupthaus der ehemaligen
Hofanlage, seit 1793 als Gasthaus Thier genutzt. Ansicht des Hauptgiebels von der Zufahrt an der Münsterstraße (Zustand um 1930). Foto: Bildarchiv LWL-Denkmalpflege.
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Reihenwohnhaus
Münsterstraße 4–10
in Münster-Wolbeck.
Das um 1630 errichtete
Fachwerkgebäude ist
heute nur noch zum Teil
erhalten (Zustand 2014).
Foto: Kaspar / LWL Denkmalpflege.

zugeschnittenen Burgmannshöfe in diesen Dimensionen nach 1600 nicht mehr benötigt
wurden. So lässt sich z. B. nachweisen, dass auch auf dem Gelände des sogenannten alten
Mervelder Hofes an der Münsterstraße, nachdem dieser 1626 niedergebrannt war, eine bis
heute noch in Teilen erhaltene entsprechende Reihe von wohl ehemals fünf Wohnungen
unter gemeinsamem Dach errichtet wurde (heute Münsterstraße 4–10).10 Die für einen kleinen Ort wie Wolbeck zahlreichen noch nachweisbaren kleinen Mietwohnungen dürften
insbesondere von den für die Amtsverwaltung und die auf der bischöflichen Residenz arbeitenden Handwerkern angemietet worden sein, die zur Eigenversorgung ihrer Haushalte
auch noch Landwirtschaft in kleinem Rahmen betrieben.11 Entsprechend erhielten die vier
Wohnungen an der Münsterstraße 35/37 neben dem üblichen Raumprogramm der großen
Eingangsküche mit Stube und Kammer jeweils auch einen rückwärtigen Wirtschaftsbereich mit kleinem Stall und einem größeren Wirtschaftsraum, ferner einen größeren, zum
Lagern geeigneten Dachboden. Allerdings hatten sowohl Wohn- wie Wirtschaftsbereich
keine Torzufahrt, konnten also nicht mit Fuhrwerken befahren werden und eigneten sich
daher auch nicht für größere landwirtschaftliche Betriebe.
Reihenhaus mit vier Wohnungen (Mitte 18. Jahrhundert bis 1969 bzw. 2010)
Bauzeitlicher Zustand
Der traufenständig mit der nördlichen Längswand an die südliche Flucht der Hauptstraße
gestellte Fachwerkbau mit Satteldach wurde nach den konstruktiven Details in der Mitte
des 18. Jahrhunderts errichtet. Das Gebäude über einer Grundfläche von 26 x 9,60 m
erhielt vier Wohnungen, die jeweils spiegelbildlich angeordnete Grundrisse mit zwei massiven Schornsteinblöcken aufweisen. Durch diese Anordnung der Wohnungen war es möglich, durch optimale Ersparnis von Material bei geringen Kosten vier Mietwohnungen zu
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errichten. Diese weisen allerdings im Vergleich zu anderen Reihenmiethäusern mit jeweils
einer Grundfläche von etwa 58 qm einen recht großen Zuschnitt auf.
Das Gebäude wurde mit insgesamt 13 Gebinden aus Eichenbalken über einem untermauerten Schwellenkranz und mit aufgelegten Balken verzimmert, wobei der Zimmermann
das Gerüst von Norden nach Süden mit römischen Zahlen nummerierte (an den Sparren
erkennbar erhalten). Das unterschiedlich verriegelte Wandgerüst ist durch wenige StänderStänder-Streben und das Hausgerüst im Querverband durch Kopfbänder nur in denjenigen Teilen ausgesteift, in denen hohe Räume ohne Zwischendecken bestanden. Das Gerüst
wurde zunächst insgesamt mit Lehmflechtwerk ausgefacht. Auf der Balkenlage liegen starke und etwa 0,45 m breite Eichendielen, durch Nut und eingeschobene Federn miteinander verbunden. Die Sparrengebinde stehen unabhängig von der Ständerstellung auf den
Wandrähmen, sind nicht verräuchert und weisen nur eine hoch sitzende Kehlbalkenlage
auf. Die bauzeitliche Eindeckung ist nicht bekannt. Aber spätestens seit dem 19. Jahrhundert bestand die Eindeckung aus roten Tonpfannen. Das erhaltene nördliche Giebeldreieck
ist in der unteren Hälfte mit Fachwerk versehen, während die Spitze darüber ehemals mit
senkrechten Brettern beschlagen war.12 Die einzelnen Hausbereiche wurden im Dachbereich durch schlichte Bretterwände voneinander getrennt.
Die innere Struktur wird insbesondere durch eine fast unter dem First stehende Längswand
und drei Querwände bestimmt. Jede der vier Wohnungen erhielt eine Breite von drei Gefachen, wobei sich zwischen den etwa 2,2 m breiten äußeren Gefachen jeweils ein weiteres
befindet, das aber mit Rücksicht auf die weitere Grundrissstruktur nur die halbe Breite aufweist. Unter den Balken sind teilweise Wände eingebunden, wobei in jeder Wohnung im
vorderen Bereich jeweils neben der hohen Eingangsküche auf der einen Seite ein schmaler
Wohnbereich entstand und im hinteren Bereich diagonal dazu auf der anderen Seite angeordnet ein schmaler Stallbereich neben einem hohen größeren Wirtschaftsraum. Durch
die diagonale Anordnung verblieb in der mittleren Längswand ein halbhoher Durchgang
zwischen der vorderen Küche als Mittelpunkt des Wohnbereiches und dem rückwärtigen Wirtschaftsraum als Mittelpunkt des Wirtschaftsbereiches. Der vordere Wohnbereich
mit seinen zwei hintereinander angeordneten kleinen Wohnräumen und der rückwärtige,
ebenfalls wohl aus zwei hintereinander angeordneten Räumen (Holzkammer und Stallkoben) bestehende Stallbereich erhielten zudem Zwischendecken. In den Längswänden
des Gebäudes erhielt jede der vier Wohnungen einen vorderen und einen rückwärtigen
Türzugang.
In den beiden Trennwänden zwischen jeweils zwei der vorderen hohen Küchen besteht
eine Aussparung im Fachwerkgerüst,13 die erkennen lässt, dass man hier schon zur Bauzeit
Kaminstapel mit einer Grundfläche von jeweils 1 x 2 m aus Backstein aufmauerte. Sie
nahmen jeweils beidseitig eine offene Herd-Feuerstelle auf, über denen ein zweizügiger bis
über die Dachfläche reichender Schornstein steht. Die Feuerstellen sind seitlich von Sandsteinpfeilern eingefasst und die Wandfläche dazwischen mit holländischen Fliesen ohne
Muster verkleidet. Auf den Sandsteinecken ruhen Konsolen aus dem gleichen Material, die
den Hahlbaum (Vorrichtung zur Aufhängung der Kessel über dem Herdfeuer) trugen. Zur
Ableitung des Rauches in den Schornstein wurden hölzerne Rauchfänge unter die Dielendecke gehängt, deren untere Kanten man mit Profilleisten schmückte.
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Reihenwohnhaus Münsterstraße 35/37 in Münster-Wolbeck. Rekonstruktionszeichnungen zum Zustand
der Bauzeit um 1750: Oben Ansicht der Vorderfront und nördlicher Seitengiebel, unten Grundriss und
Querschnitt. Planarchiv LWL-Denkmalpflege.

Weitere Details aus der Bauzeit bei der Gestaltung des Hauses oder im inneren Ausbau
– wie Fenster, Türen, Böden etc. – haben sich nicht überliefert. Auf dem Urkatasterplan
von 1829 weisen alle vier Wohnungen jeweils kleine Anbauten im Bereich der Ställe auf,
die möglicherweise als Schweineställe dienten. Weitere Befunde hierzu lassen sich an der
überlieferten Bausubstanz nicht mehr erkennen.
Umbauten
Im 19. Jahrhundert wurde das Gebäude in vier eigenständige Besitzungen unterteilt. Danach sind die Wohnungen in unterschiedlicher Weise umgebaut worden. Im Detail nachweisbar war dieser Prozess allerdings nur noch bei der nördlichen Wohnung. Einschneidend war hier ein Umbau um 1870, wobei man insbesondere die Wohnräume ausgebaut
hat: Der vordere Wohnraum verlor seine Zwischendecke, wobei die gesamte Vorderfront
des Hauses eine neue Fenstergliederung mit hohen Flügelfenstern erhielt.14 Zudem sind
hierbei alle Außenwände (mit Ausnahme des Giebeldreiecks) neu mit Sandsteinschwellen unterfangen und danach mit Backstein ausgemauert worden.15 Der rückwärtige Wirtschaftsbereich wurde stärker durch Einbau einer Längswand verändert. Hierdurch konnte
von der Diele ein schmaler Flur zum Hof abgetrennt und zudem der rückwärtige Wohnraum in die Diele vergrößert werden. Der Rest der Diele wurde zu einer Waschküche aus168
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gebaut. Der Stallbereich wurde ebenfalls verändert. Um 1900 hat man das Haus rückwärtig
auf der ganzen Breite durch einen Anbau von Fachwerk unter Satteldach verlängert. Die
Funktion der dort geschaffenen Räume war allerdings nicht mehr zu erkennen. Dieser Anbau wurde um 1945 zu Wohnzwecken durchgebaut und erhielt hierbei auch einen neuen
massiv aufgemauerten Rückgiebel. Zu dieser Zeit ist auch der Dachboden des alten Hausbereiches teilweise zu Wohnzwecken ausgebaut worden, wobei man ein Treppenhaus in
den ursprünglichen Stallbereich einbaute.
Das südlich anschließende Haus ist im Laufe des 20. Jahrhunderts mehrmals verändert
worden und erhielt um 1910 eine neu von Backstein aufgemauerte Vorderfassade. Zudem
ist es rückwärtig mit Ställen unter einem angeschleppten Dach erweitert worden.
Die beiden südlichen Wohnungen wurden 1969 abgebrochen, um die Vorfläche des Gasthauses Münsterstraße 33 zu erweitern. Dazu hat man den übrigen Gebäudeteil mit einer
Wand aus Schwemmsteinen abgemauert und die anschließende Wohnung zu Wirtschaftszwecken durchgebaut: Hierbei kam es zum Einbau eines Tores in der Vorderfront und zum
Abbruch der meisten Innenwände. Die beiden verbliebenen nördlichen Wohnungen brach
man im Mai 2010 für eine Neubebauung ab.

Reihenwohnhaus Münsterstraße 35/37 in MünsterWolbeck. Die wohl noch
bauzeitliche Feuerstelle
mit großem Rauchfang in
der Küche des Hausteils
Münsterstraße 35 (Zustand
2009). Foto: Kaspar / LWLDenkmalpflege.
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1 Eine dendrochronologische Untersuchung konnte während der baugeschichtlichen Dokumentation
nicht durchgeführt werden, sollte aber später erfolgen. Dies wurde durch den folgenden schnellen
Abbruch der Bauten verhindert.
2 Wegen zahlreicher späterer Veränderungen waren die beiden Wohnungen nicht als Baudenkmal in die
Denkmalliste der Stadt Münster eingetragen worden. In der äußeren Erscheinung mit Fachwerkwänden war nur noch die nördliche Wohnung überliefert. Vor Erteilung der Abbruchgenehmigung erfolgte auf Initiative der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Münster (Mechthild Mennebröker) eine Untersuchung und Dokumentation der historischen Bauteile durch Fred Kaspar / LWL-Denkmalpflege,
Landschafts- und Baukultur am 28. Mai 2009.
3 Zeichnung durch Ingrid Frohnert / LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur im Jahre 2012.
4 1903 sind als Bewohner der vier Wohnungen nachgewiesen (von Süden/links nach Norden/rechts):
H. Heinrich, Ellerbrock, Schapmann und Reisner.
5 Das hier stehende, baugeschichtlich bemerkenswerte Haus wurde durch den Autor 2012 einer ausführlichen baugeschichtlichen und archivalischen Untersuchung unterzogen. Diese Untersuchung wird
weiter fortgeführt und ist zur Publikation vorgesehen.
6 Schon 1908 wurde der ortsgeschichtliche Zusammenhang des Hauses mit einem ehemaligen Burgmannshof vermutet (Ferdinand Zumbusch: Die fürstbischöfliche Burg und der Drostenhof zu Wolbeck. In: Warendorfer Blätter 8/1908, hier S. 29). Ebenfalls äußerte Karl Eugen Mummenhoff: Die
Profanbaukunst im Oberstift Münster, Münster 1961, S. 305 die Vermutung, dass das Anwesen auf
einen der Burgmannshöfe zurückgeht.
7 In dieser Funktion ist er für 1680 belegt. Siehe Franz Elberfeld: Chronik der Gemeinde Kirchspiel
Wolbeck, masch. schriftlich Münster 1938, S. 149.
8 In diesem Jahr erhielt das Haus nach der Inschrift am Herdfeuer offensichtlich schon einen neuen
Eigentümer. 1711 verkauften die „Erben Scharf“ auch ein von ihren Eltern ererbtes Haus mit Hof am
Hagedorn in der Stadt Münster an Dietrich von Merveldt (siehe Marcus Weidner: Landadel in Münster 1600–1760, Münster 2000, S. 922).
9 Der Tiergarten Wolbeck wurde ab 1710 als fürstliches Jagdrevier ausgebaut, in dem 1712 auf Weisung
des Fürstbischofs auch ein Jagdhaus errichtet wurde. In diesem Gebäude haben fortan – seit der Mitte
des 18. Jahrhunderts sicher nachweisbar – die Oberjäger gewohnt: spätestens 1748 Ferdinand Josef
Elberfeld, danach sein Sohn Clemens August Elberfeld (1847–1803). Ihnen folgten bis weit in das
19. Jahrhundert die Königlich-Preußischen Oberförster: Oberförster Hollweg aus Cleve, Oberförster
Bisping (er lebte von 1820–1833 in Freckenhorst) und zuletzt Oberförster Hachenberg. Zur Geschichte
des Tiergartens siehe Elberfeld (wie Anm. 7), S. 146–167 sowie Weidner 2000 (wie Anm. 8), S. 205.
10 Weitere Gademe stehen noch an der Herrenstraße 18–22 entlang dem Kirchhof und an der Hofstraße 8–10.
11 Im Jahre 1822 bildeten die Tagelöhner, die zum Teil auch in der Landwirtschaft arbeiteten, die größte
Bevölkerungsgruppe im Wigbold Wolbeck. Ihr Anteil an der Bevölkerung betrug zu dieser Zeit über
50 % (Werner Bockholt: Ackerbürgerstädte in Westfalen. Ein Beitrag zur historischen Stadtgeographie,
Warendorf 1987, S. 56).
12 Zuletzt war das Giebeldreieck insgesamt von Außen verputzt.
13 Diese Situation war 2009 nur noch in der nördlichen Gebäudehälfte erhalten.
14 Diese wiesen zunächst auch hölzerne Läden auf.
15 Die Backsteine wurden rot geschlämmt und mit weißen Fugen bemalt.
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Reihenwohnhaus Münsterstraße 35/37 in Münster-Wolbeck. Der verbliebene nördliche Hausteil nach
Abbruch der beiden südlichen Wohnungen (Zustand 2009). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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Fred Kaspar

Miethäuser im kleinen Dorf
Die Häuser Steinpatt 2 /4 und Weierstraßweg 14 in Ostenfelde
Einleitung
Um 1800 entstand in einem Gartengrundstück am östlichen Rand des kleinen Kirchdorfes
Ostenfelde im südlichen Münsterland (heute Teil von Ennigerloh, Kr. Warendorf ) eine
Gruppe kleiner Miethäuser. Auf den ersten Blick handelt es sich um unscheinbare Bauten, die sich bei näherer Beschäftigung aber als bemerkenswerte Zeugnisse dörflicher Sozialgeschichte erweisen. Auf Grund besonderer Umstände sind die inzwischen 200 Jahre
alten Gebäuden in ungewöhnlich dichtem historischen Bestand überliefert und befinden
sich inzwischen teilweise als „Heimatstuben“ und als „Dorfarchiv“ in der Obhut des örtlichen Heimatvereins, so dass auch ihre Zukunft als Geschichtsquelle gesichert sein dürfte.
Zwei der Bauten konnten im Jahre 2002 baugeschichtlich untersucht werden,1 nachdem
wenig zuvor auch schon die Geschichte der Bewohner dokumentiert worden war.2 Das
Haus Margarethenplatz 13, um das die Baugruppe später erweitert worden ist, wurde 2001
ebenfalls baugeschichtlich untersucht.3 Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden hier
vorgestellt.
Die kleinen, eng dimensionierten Wohnungen wurden an Arbeiter sowie andere nicht besitzende Kreise vermietet und waren wegen der geringen wirtschaftlichen Möglichkeiten
der Bewohner nur auf die Befriedigung der notwendigsten Bedürfnisse ausgerichtet. Für
das Münsterland dürfte es fast einzigartig sein, dass in einem Dorf noch eine größere, im
Zusammenhang errichtete Gruppe solcher Bauten im ländlichen Umfeld, zudem in einem
weitgehend überlieferten städtebaulichen Zusammenhang überliefert ist. Bemerkenswerterweise handelt es sich nicht, wie in der Regel bei ländlichen Mietshäusern nachweisbar,
um Wohnungen für Arbeiter, die von größeren Gütern für dort tätige Arbeiterfamilien
unterhalten wurden, sondern um Wohnungen, die ursprünglich von einem Gastwirt des
Dorfes errichtet worden sind, da er offensichtlich Bedarf für Mietwohnungen auch in der
dörflichen Gesellschaft sah.
Insbesondere das Wohnhaus Weierstraßweg 14 zeigt noch bis heute in seiner ungewöhnlich
dichten Überlieferung die traditionellen Wohnverhältnisse, wie sie bis nach 1900 Lebensrealität zahlreicher Menschen in Stadt und Land waren. So kann dieses Haus in seiner inneren Struktur eine eindringliche Vorstellung von den Wohn- und Wirtschaftsbedingungen
geben und dokumentiert im Verband mit dem benachbarten, allerdings im Inneren heute
teilweise stärker veränderten Bauten Steinpatt 2/4 sowie Weierstraßweg 12 städtebaulich
anschaulich, in welcher Weise solche Kleinhäuser eng zusammengedrängt auf kleinen Flächen errichtet wurden.
Lage, Besitzer und Bewohner
Der Bauplatz lag südlich des Steinpatts, des alten Verbindungsweges vom Kirchplatz in
Ostenfelde zu dem östlich des Dorfes liegenden Schloss Vornholz. Westlich wird der Bau172

EINBLICKE | BAND 3

Ennigerloh-Ostenfelde (Kr. Warendorf. Blick auf die Gruppe der Miethäuser (von rechts nach links):
Weierstraßweg 14 sowie Steinpatt 2/4. Im Hintergrund erkennbar das Haus Vornholz, seit der Mitte des
19. Jahrhunderts Besitzer der Miethausgruppe (Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

grund im rechten Winkel von der Wasserstraße (heute: Weierstraßweg4) begrenzt, die die
Häuser östlich des Kirchplatzes erschließt. Das wohl zunächst als Garten genutzte und
in Erbpacht von Haus Vornholz erworbene Gelände gehörte zu dem unmittelbar auf der
anderen Straßenseite am Kirchplatz liegenden Haus Margarethenplatz 13. Schon in der
Mitte des 18. Jahrhunderts standen hier zwei kleinere Bauten nicht bekannter Aufgabe.
Sie wurden auf einer Karte des Dorfes von 1757 als „Nebenhäuser“ bezeichnet, womit sowohl Miethäuser als auch Wirtschaftsgebäude gemeint sein können.5 Nach Lage und den
Proportionen ist an eine Scheune und einen Speicher zu denken. An ihrer Stelle und offensichtlich unter Verwendung von alten Bauteilen6 errichtete man zunächst das Doppelwohnhaus Steinpatt 2/4, das nur wenig später durch den Anbau des Hauses Weierstraßweg
14 um eine dritte Wohnung erweitert worden ist.7 Auch das südlich daran anschließende
Doppelwohnhaus Weierstraßweg 12 gehörte zu dieser Baumaßnahme.8 Bis 1828 war die
Baugruppe mit insgesamt fünf Mietwohnungen fertig gestellt. Sie gehörten alle dem Kötter Vincke, dessen Wohn- und Wirtschaftsgebäude unmittelbar westlich davon auf einem
schmalen Grundstücksstreifen entlang der Ostseite des Kirchhofe stand (Margarethenplatz
13). Da dessen Westfront unmittelbar an den Kirchhof grenzte, lag es nahe, dass er sich
wie nachweisbar auch als Gastwirt und Krämer betätigte. Er scheint hierbei in so wohlha-
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Ennigerloh-Ostenfelde (Kr. Warendorf). Blick vom Schloss Vornholz entlang dem Steinpatt auf das Dorf:
links die Miethausgruppe Steinpatt 2/4 vor Kopf der Seitengiebel des alten Gasthauses Margarethenkirchhof 10 (Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

benden Verhältnissen gelebt zu haben, dass er sich den Bau von fünf Mietwohnungen in
seinem Garten leisten konnte.
Allerdings sollte sich die wirtschaftliche Situation der Familie Vinke nach der Mitte des
19. Jahrhunderts verändern, wohl vor allem, weil man nach längerer Planung ab 1858 eine
neue größere Kirche errichtete.9 Da man für ihren Bauplatz im Juli 1857 nicht den alten
Kirchenstandort, sondern ein Gelände am westlichen Dorfrand bestimmt hatte, war absehbar, dass das Haus der Familie Vinke seine bisherige zentrale Stellung im Dorfkern am
Kirchplatz verlieren würde. Daher dürfte es kein Zufall sein, dass Johann Bernhard Fincke
sein Gast- und Handelshaus nur wenig später schloss. Schon 1858 wird er als „früherer
Krämer“ bezeichnet, der sich nun als Schreiner betätigte. Ein Beruf, der auch schon zuvor
in der Familie ausgeübt worden war.
Er verkaufte in diesem Jahr seinem gesamten Besitz, darunter auch das Haus am Steinpfade
sowie das Haus Weierstraßweg 14 für 2 000 Thl. an den Freiherren C. von Nagel-Doornick
auf Haus Vornholz.10 Das ebenfalls zugehörige Haus Weierstraßweg 12 war aus bislang
nicht bekannten Gründen nicht Gegenstand des Vertrages,11 gehörte aber später auch wieder zu dem Anwesen. Seitdem werden bis heute die fünf Wohnungen in den drei Häusern
von der Rentei des Hauses Vornholz vermietet, behielten aber in Erinnerung an die alten
Besitzer noch länger die Bezeichnung „Finkenhaus“. Alle Mietwohnungen sind von dem
neuen Eigentümer renoviert und modernisiert worden, wobei sie modernere Grundris174
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se, Backsteingefache und größere Fenster erhielten. Nachdem der neue Eigentümer 1867
auch das zu dem Besitz gehörende alte Gasthaus der Familie Vinke am Kirchplatz zu vier
weiteren Mietwohnungen umbauen ließ, unterhielt die Rentei des Schlosses Vornholz sogar insgesamt neun Mietwohnungen im Dorf. Allerdings lebten in diesen Wohnungen
kaum auf dem Schloss arbeitende Angestellte oder Arbeiter der zum Schloss gehörenden
Landwirtschaft, sondern vor allem lohnabhängig Arbeitende mit ihren oft umfangreichen
Familien, die in das Wirtschaftsleben des Dorfes eingebunden waren, insbesondere Tischler,
Tagelöhner sowie Polizisten. Nur in dem Hausteil Steinpatt 2, der dem Schloss Vornholz
am nächsten lag, wurden dort arbeitende Personen mit ihren Familien untergebracht, wobei diese Wohnung auch als einzige seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert erweitert
und modernisiert worden ist.
Das Haus Margarethenplatz 13 mit vier Mietwohnungen wurde 1931 an den Besitzer der
benachbarten Gastwirtschaft verkauft, der es als Lager für seine Zwecke umbaute. Noch
bis nach dem Jahre 2000 gab es überlieferte Mietverhältnisse in den Wohnungen Weierstraßweg 12 und 14.
Die Lebensverhältnisse in den Häusern waren räumlich sehr beschränkt: Jede der neun
Wohnungen hatte eine bebaute Grundfläche von nur etwa 38 qm,12 wobei die beiden
Wohnräume jeder Wohnung (Stube und Kammer) nur eine Gesamtfläche von etwa 13 qm
(darüber zwei ebenso große Kammern) und die Herdküchen als Eingangs- und Aufenthaltsraum der Wohnungen nur eine Grundfläche von etwa 11 qm erhielten.13 Trotzdem
lebten in den Wohnungen Familien, die teilweise mehr als zehn Personen umfassten.

Ennigerloh-Ostenfelde (Kr. Warendorf). Die Gruppe von fünf Mietwohnungen (von links nach rechts):
Doppelhaus Steinpatt 2/4 mit dem daran angebauten Haus Weierstraßweg 14 sowie anschließend das
Doppelhaus Weierstraßweg 12 (Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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Ennigerloh-Ostenfelde (Kr. Warendorf). Gegenüber der Gruppe von fünf Mietwohnungen steht das ehemalige Gasthaus Margerethenplatz 13, das um 1850 zu vier weiteren Mietwohnungen umgebaut wurde.
Daneben die schmale Verbindung vom Steinpatt zum Kirchhof (Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

Als Mieter der Wohnung Steinpatt 4 werden genannt:14 1803 Schneider Everhard Lepper
mit Frau und Sohn; 1849 Polizeidiener Benedikt Wennemann mit Frau und sechs Kindern;
1871 Schneider August Pahlenkemper mit Ehefrau und Sohn; 1898–1912 Gerhard Heinrich
Pahlenkemper mit Frau und neun Kindern; 1914 Theodor Rottmann, Arbeiter auf dem
Schloss Vornholz mit Frau und Kindern; 1948 August Kleingreve, Arbeiter auf dem Schloss
Vornholz mit Frau und Kindern; ab 1974 Heimatverein Ostenfelde.
Als Mieter der Wohnung Steinpatt 2 werden genannt:15 1849 Tagelöhner Joseph Dickmann
mit Frau Tochter und verwitweter Mutter; 1871 Tagelöhner Theodor Nolle mit Frau; 1890
Tagelöhner Stephan Schräder mit Frau und zwei Kindern; 1909 Johannes Jeene mit Frau;
1914 Tagelöhner Wilhelm Pinckhinke; 1920 Franz Woste mit Ehefrau und Tochter; 1940
Bruno Edmund Lachnitt (1912–1945) mit Ehefrau Elisabeth, geb. Woste; ab etwa 1990
Heimatverein Ostenfelde.
Als Mieter der Wohnung Weierstraßweg 14 werden genannt:16 1849 Gertrud Lepper (*1784)
und ihr unehelicher Sohn Heinrich Lepper (*1815); 1870 Polizeidiener Wilhelm Schulte
(1828–1886) mit Ehefrau und Sohn; 1886–1891 Polizeidiener Johann Schulte (1858–1891);
1891–1920 Näherin Anna Pröse (1871–1949) mit ihrer Schwester Maria Pröse (*1869); 1920–
1957 Schneider Hermann Ringsdorff (1882–1957) mit Familie; 1957–2001 Maria Ringsdorff;
ab 2002 Heimatverein Ostenfelde.
176

EINBLICKE | BAND 3

Das Doppelmiethaus Steinpatt 2/4 von um 1800
Das Haus wurde traufenständig unmittelbar an die Straße gestellt und als Fachwerkbau
unter nicht ausgebautem Satteldach errichtet. Das tragende Gerüst des Gebäudes besteht
aus neun Gebinden mit eingehälsten Balken und wurde ohne Schwelle auf einem aus
Bruchstein aufgemauerten Sockel errichtet, wobei das Wandgefüge durch drei Riegelketten
und vereinzelte lange Fußstreben gebildet wird. Die Wände wurden wohl bauzeitlich mit
Lehmflechtwerk verschlossen und das Dach mit roten Pfannen gedeckt. Die ausgefachten
Giebeldreiecke kragen leicht über eingezapften Konsolhölzern und vorstehenden Schwellen vor.
Das Haus wird in seiner inneren Struktur durch eine Längs- und drei Querwände bestimmt und ist zu zwei spiegelbildlich, nebeneinander angeordneten Wohnungen mit einer
Breite von jeweils vier Gefachen eingerichtet. Jede Wohnung besteht aus einer vorderen
und hohen, zwei Fach breiten Eingangsküche, die von einem Herdfeuer an dem, für beide Wohnungen gemeinsam in ihrer Trennwand errichteten Kaminblock bestimmt wird.
Der Zugang zur Küche erfolgt in der straßenseitigen Frontwand, darüber und daneben
begleitet durch Fenster zur Belichtung des Raumes. Seitlich neben der Küche befindet sich
im vorderen Bereich jeder Wohnung entlang der Seitengiebel ein zwei Fach breiter und
zweigeschossig aufgeteilter Wirtschaftseinbau, der unten einen Stall, darüber eine Kammer
aufnimmt. Die wenigen Wohnräume befinden sich hingegen im rückwärtigen, ebenfalls
zweigeschossig aufgeteilten Hausbereich der Wohnungen: Erschlossen von der Küche gibt
es hier eine Stube mit daneben liegender Schlafkammer und zwei weiteren Kammern darüber.17 Die Räume in diesem Zwischengeschoss wurden durch eine schmale Treppe mit
schlichtem Geländer erschlossen, die vor der seitlichen Stallwand aufgestellt ist und vor
einem kleinen Podest im Winkel beider innerer Trennwände endet.
Wohl um 1860 wurden die Gefache der Außenwände mit Backstein neu ausgemauert. Im
späteren 19. Jahrhundert ist der Hausteil Nr. 4 durch einen seitlichen Anbau westlich erweitert worden, wodurch bei dieser Wohnung ein eigenständiger Wirtschaftsbereich entstand. Auch dieser neue Bauteil wurde weitgehend von Fachwerk errichtet, erhielt aber
einen massiv von Backstein aufgemauerten Ostgiebel. In diesem Giebel gab es auch ein Tor,
das eine kurze Wirtschaftsdiele dahinter erschloss. An diese schloss sich ein Stallbereich an,
der sich in einen rückwärtigen Flügel fortsetzte.
1912 wurden die offenen Feuerstellen in den großen Küchen aufgegeben, wobei man den
alten steigbaren Schornstein zwischen den beiden Wohnungen abbrach und durch einen
schmalen Schornstein ersetzte. Zudem wurde die Wohnung im Hausteil Nr. 4 durch Umbau des später angebauten Wirtschaftsteiles westlich erweitert.
1974 konnte die Wohneinheit Nr. 4 von dem 1968 gegründeten Heimatverein Ostenfelde
angemietet werden. Dieser baute diesen Hausteil zur Versammlungsstätte des Vereins mit
einem größeren Saal um, fortan als „Heimatstuben“ bezeichnet. Die Wohnung im Hausteil
Nr. 2 blieb zunächst noch durch eine Mieterin bewohnt, ist später aber auch vom Heimatverein angemietet worden. Hier nahm man keine Umbauten vor, so dass er bis heute (mit
Ausnahme der abgebrochenen Feuerstelle und einer abgehängten Decke im Bereich der
Eingangsküche) weitgehend im historisch gewachsenen Zustand erhalten geblieben ist.18
1999 ließ der Heimatverein die Fassaden des Gebäudes restaurieren.
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Steinpatt 2/4 und Weierstraßweg 14 in Ennigerloh-Ostenfelde
(Kr. Warendorf). Bauaufnahme der Miethausgruppe mit
Darstellung des Zustandes
zur Bauzeit um 1810/15. Oben
Grundriss, darunter Ansicht
vom Weierstraßweg, Ansicht
vom Steinpatt und die südliche
Seitenwand von Weierstraßweg
14. Diese lässt erkennen, dass
der größte Teil der verarbeiteten
Hölzer gebraucht waren und aus
anderen Fachwerkkonstruktionen stammten. Aufmaß: Kaspar
2002, Zeichnung: Reinkober
2008. Planarchiv LWL-Denkmalpflege.
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Das Miethaus Weierstraßweg 14 von etwa 1810/15
Das Haus wurde um 1810 als Anbau an das wenig zuvor errichtete Doppelmiethaus Steinpatt 2/4 errichtet.19 Hierbei folgte es sowohl mit seiner Grundfläche von 7,25 x 5,50 m und
seinen Dimensionen als auch in seiner inneren und äußeren Gestaltung weitestgehend
dem bestehenden Bau, wurde allerdings auf Grund seines Zuschnitts als giebelständiges
Fachwerkgerüst ausgeführt. Um einen genügend breiten Durchgang zwischen dem Haus
und dem südlich anschließenden Gebäude Weierstraßweg 12 zum rückwärtigen Hofplatz
zu erhalten, musste der Neubau in einem leicht schrägen Winkel an das bestehende Haus
angeschlossen werden. Das Gebäude erhielt ein Gerüst von sechs Gebinden, wobei die
ausgefachten Giebeldreiecke nicht vorkragen. Es wurde ohne Schwellen über einem von
Bruchstein aufgemauerten Sockel errichtet und die Wände mit Lehmflechtwerk ausgefacht.
Das Haus wird in seiner inneren Struktur durch eine Längs- und eine Querwand bestimmt,
wobei es in der vorderen rechten Hälfte von einer hohen Eingangsküche erschlossen wird,
um die sich die weiteren Wohn- und Wirtschaftsräume gruppieren. Der Zugang liegt in
der vorderen Front des Hauses, darüber und daneben die Fenster zur Belichtung des Raumes. Die Küche wird vor Kopf von einem Herdfeuer vor einem massiv aufgemauerten
Schornsteinstapel dominiert, vor dem ehemals ein großer Rauchfang (sogenannter Bosen)
bestand. Neben der Küche befindet sich im vorderen Bereich links ein zwei Fach breiter
und zweigeschossig aufgeteilter Einbau, der wohl ursprünglich (im Vergleich zu den beiden
anderen Wohnungen des Komplexes) unten einen Stall, darüber zwei hintereinander liegende kleine Kammern oder Lagerbühnen aufnahm. Die wenigen Wohnräume befanden
sich im rückwärtigen, ebenfalls zweigeschossig aufgeteilten Hausbereich, wobei hier hinter
der Küche eine Stube mit anschließender Schlafkammer daneben und zwei weitere Kammern darüber vorhanden waren. Der Dachboden diente der Lagerung, wozu im Vordergiebel eine Ladeluke eingebaut ist.
Das Haus ist zwar im Inneren verschiedentlich etwas modernisiert und den veränderten
Wohn- und Wirtschaftsbedingungen angepasst worden, doch ist dies bis heute ohne größere Eingriffe in die historische Raumstruktur geblieben. Um 1860/70 scheint man es ein
erstes Mal modernisiert zu haben, wobei man das Haus nicht nur mit Backsteingefachen
versah, sondern den vorderen Stallbereich aufgab und bei Entfernung der hier befindlichen
Zwischendecke zu einer größeren Stube umgestaltete. Sie erhielt in der Vorderfront zwei
große Fenster. Die Innentüren des Hauses, z. T. mit geschliffenen Farbgläsern, sind ebenfalls wohl alle zu dieser Zeit eingebaut worden. Zugleich wurde eine neue Treppe von der
Diele zum rückwärtigen Zwischengeschoss mit einem ansprechend gestalteten Geländer in
neugotischen Formen geschaffen.
Im 20. Jahrhundert wurde das offene Feuer vor dem Kaminblock der Eingangsküche aufgegeben und der davor hängende große Rauchfang entfernt. Der historische Kaminstapel
blieb allerdings erhalten. Zur besseren Bewohnbarkeit des Obergeschosses wurde später
der Dachbalken im 5. Gebinde von vorne sowie die Trennwand im Wohnbereich darunter
entfernt und zudem in der vorderen rechten Ecke der Diele ein kleiner Toilettenraum
abgetrennt.
2002 konnte nach Auszug der letzten Mieterin der Heimatverein das Haus für 25 Jahre
anmieten,20 um hier in Nachbarschaft zu den „Heimatstuben“ sein seit langem geplantes
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Weierstraßweg in Ennigerloh-Ostenfelde (Kr. Warendorf). Links das Miethaus Weierstraßweg 14, rechts
das Doppelmiethaus Weierstraßweg 12 (Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.

Dorfarchiv einzurichten.21 Hierbei blieb sowohl die äußere Gestalt wie auch die innere
Struktur des Gebäudes unverändert. Die Baumaßnahmen wurden daher großzügig durch
die Nordrhein-Westfalen-Stiftung und das Arbeitsamt Ahlen unterstützt und durch die
LWL-Denkmalpflege begleitet.
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Weierstraßweg 14 in Ennigerloh-Ostenfelde (Kr. Warendorf; Zustand 2013). Foto: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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1 Dies geschah durch Fred Kaspar / LWL-Denkmalpflege am 6. März und 5. Juni 2002 zur Vorbereitung
der Restaurierung des Hauses Weierstraßweg 14.
2 Klemens Senger: Ostenfelde. Geschichte der Familien, Höfe und Häuser eines Dorfes, EnnigerlohOstenfelde 2002.
3 Baugeschichtliche Voruntersuchung durch Fred Kaspar / LWL-Denkmalpflege am 18. Februar 2011.
Da das Gebäude aber zunächst als Gasthaus diente und daher in anderen Zusammenhängen zu betrachten ist sowie die Untersuchung während anstehender Bauarbeiten noch fortgeführt werden muss,
unterbleibt hier eine ausführliche Darstellung der Befunde. Hier interessiert nur der Umbau des Hauses zu vier Mietwohnungen.
4 Der Name erinnert an den bedeutenden Mathematiker Karl Wilhelm Theodor Weierstraß, der 1815 in
Ostenfelde geboren wurde.
5 Karte abgebildet bei Senger 2002 (wie Anm. 2), Karte 1.
6 Senger 2002 (wie Anm. 2), S. 21 geht davon aus, dass man hierbei auch Hölzer der abgebrochenen
Bauten in Zweitverwendung wieder verzimmerte.
7 Die Adressen dieser Häuser war ehemals (ab 1849) Dorf Nr. 2/2 a und 3 sowie 4/4 a.
8 Dieses konnte bislang nicht bauhistorisch untersucht werden und wird daher im Folgenden nur am
Rande berücksichtigt. Offensichtlich besteht das tragende Gerüst dieses Gebäudes zu wesentlichen
Teilen aus einem älteren, in diesem Falle vielleicht auch nur umgebauten Fachwerkgerüst, in dem sich
noch eines der beiden schon 1757 dokumentierten „Nebengebäude“ verbergen könnte. Das hieraus
geschaffene Doppelmiethaus scheint dem Haus Steinpatt 2/4 im Aufbau und innerer Struktur weitgehend zu gleichen. Die beiden Wohnungen sind allerdings nicht gleich breit, ein weiteres Indiz dafür,
dass man auf die Bedingungen des älteren tragenden Gerüstes Rücksicht nehmen musste.
9 Hierzu ausführlich Walter Tillmann: Der Neubau der St. Margarethen-Kirche in Ostenfelde 1858–1861.
In: Münsterland. Jahrbuch des Kreises Warendorf 60/2001 (2010), S. 229–235.
10 Archiv Haus Vornholz, B 1148 und 1149.
11 Es wurde wohl von dem Verkäufer bezogen bzw. war schon zuvor im Erbwege in andere Zweige der
Familie gelangt.
12 Die Wohnungen haben eine Tiefe von etwa 7 m und eine Breite von 5,50 m. Die leicht abweichenden
Maße der vier Wohnungen Margarethenplatz 13 sind darauf zurückzuführen, dass hier Vorgaben des
alten umgebauten Hausgerüstes zu berücksichtigen waren.
13 5,20 x 2,50 m.
14 Nach Senger 2002 (wie Anm. 2), S. 21–22.
15 Nach Senger 2002 (wie Anm. 2), S. 22–23.
16 Nach Senger 2002 (wie Anm. 2), S. 23–24.
17 Diese traditionelle, für das 19. Jahrhundert typische Nutzungsverteilung in kleinen Miethäusern wird
für den Hausteil Nr. 2 noch in den Umbauplänen des Jahres 1912 vermerkt.
18 1984 wurde das Haus zusammen mit den anschließenden Bauten Weierstraßweg 12 und 14 als eine
Baugruppe in die Denkmalliste der Stadt Ennigerloh eingetragen.
19 Nach Senger 2002 (wie Anm. 2), S. 23 ist das Gebäude um das Jahr 1816 errichtet worden.
20 Das Haus wurde dem Heimatverein in großzügiger Regelung durch Nicolaus von Bose (vertreten
durch die Renteiverwaltung des Schlosses Vornholz) für eine symbolische Miete überlassen, der dafür
allerdings alle Kosten und die Bauunterhaltung zu übernehmen hat.
21 Im Dorfarchiv des Heimatvereins befindet sich eine umfangreiche Sammlung von Akten aus verschiedenen Zeitepochen, darunter Fotokopien von Abgabenregistern aus dem Kreis- bzw. Staatsarchiv
sowie die Belegbücher aus dem alten Ostenfelder Krankenhaus. Ferner gibt es Listen mit den Namen
der Schulkinder ab 1860. Die Sammlung wurde aufgebaut von Klemens Senger, dem langjährigen
1. Vorsitzenden des Vereins, vgl. die Angaben auf der Internetseite des Vereins: http://www.ostenfeldeheimatverein.de/index.php?article_id=11 (Aufruf 20.01.2014).
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Aus der Kappskolonie in den Speckgürtel
Die Karriere des kleinen Hauses in den Siedlungen des
19. und 20. Jahrhunderts
In Siedlungen findet sich eine große Menge kleiner Häuser. Warum gehören solche Siedlungen bis heute zu den Lieblingen der Industriegeschichte und Stadtplanung? Weil sie
„alternativlos“ sind? Weil es einen natürlichen Drang des Menschen in das kleine Wohnhaus gibt? Mit diesen Fragen und möglichst am Beispiel noch existierender, denkmalwerter Siedlungen sollen hier zunächst vorindustrielle Siedlungs- und Kleinhausformen auf
ihre Ähnlichkeit und ihren Einfluss auf die Bauentwicklung von Werkswohnungen des
19. Jahrhunderts betrachtet werden. Es wird dabei vor allem die Wohnform des kleinen
Einfamilienhauses in gereihter Form in den Blick genommen, die sich gegen viele andere
Wohnhausformen als besonders durchsetzungsfähig erwiesen hat.
Vermeintliche Vorläufer
Die Siedlungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts für Arbeiter und Angestellte von Industrieunternehmen sind heute als Wohnort und Tourismusziele sehr beliebt. Heitere und
romantische Geschichten werden um sie gesponnen, nicht zuletzt um die preisbewussten Nahrungsgewohnheiten zwischen Ziege und Kohlsuppe, genannt „Arbeiterkuh“ und
„Kappes“. Die Bochumer „Kappskolonie“ wurde sogar nach den Nahrungsgewohnheiten
der Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert benannt. Grade im Ruhrgebiet, aber auch im Siegerland, in Gronau, Bielefeld, Minden, Ibbenbüren und anderen ganz oder partiell von
Industrie geprägten Gebieten gelten sie nicht selten als die letzten Zeugnisse der Wohnund Lebensbedingungen eines großen Teils der Bevölkerung dieser Epoche. Der Bautyp
„Siedlung“ erscheint dabei in mancher Schilderung wie um 1800 vom Himmel gefallen.
Erste Anfänge des Werkswohnungsbaus werden in der auf die Geschichte der Industrialisierung konzentrierten Literatur in den Musterentwürfen des englischen Architekten John
Wood für Arbeiterwohnhäuser aus dem Jahre 1770 gesucht. Vorbilder sucht man auch in
den zwischen 1820 und 1830 in Belgien errichteten kleinen Reihenhäusern mit zwei bis vier
Wohnräumen und rückwärtigen Stallungen. Andere Verweise führen nach Oberschlesien,
wo schon im 18. Jahrhundert Arbeiterwohnungsbau nachweisbar ist. Als Vorbilder für frühe Siedlungen im Ruhrrevier wird auf die ab 1790 errichteten Wohnhäuser für Arbeiterfamilien der aus England beeinflussten Spinnerei Cromford in Ratingen verwiesen. Weitere
Meilensteine wurden entdeckt in den 1853 vorgestellten Kreuzgrundrissen der Häuser der
Cité Ouvrières im elsässischen Mühlhausen, in der Pariser Weltausstellung von 1898 mit
der Abkehr von den strengen Reihungen der Siedlungen und schließlich in der Gartenstadtbewegung, ausgehend von dem Briten Ebenezer Howard und seinem Buch „Garden
Cities of Tomorrow“, ebenfalls von 1898. Das ist alles richtig und wichtig. Mit diesem
festen Blick auf die reine Industrieentwicklung werden freilich Einflüsse heimischer Vorformen auf den Wohnungsbau der Früh- und Hochindustrialisierung übersehen. Dabei sind
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Hagen-Eilpe, Riegestraße, „Lange Riege“, Wohnhäuser für Schmiedemeister, 1665/66 (Zustand 2010).
Foto: Hanke / LWL-Denkmalpflege .

diese Siedlungen im Grundsatz doch nichts anderes, als eine Gruppe kleiner Häuser für
weniger privilegierte Bevölkerungsschichten, mit denen man nicht nur in Westfalen schon
lange vor 1800 Erfahrungen gemacht hatte.1
Traditionen
Zunächst ist es in den letzten Jahrhunderten nicht ungewöhnlich gewesen, Siedlungen für
eine fest umrissene, ärmere Bewohnerschaft zu errichten. Ein berühmtes Beispiel ist die
1516, 1523 und später errichtete Fuggerei in Augsburg. Dort geht es bei der in solchen Siedlungen üblichen Kopplung von Mietverhältnis und Werkvertrag bis heute um das Beten
für das Seelenheil des Stifters. Für andere Beispiele muss man nicht so weit in die Ferne
schweifen:
Seit 1665/66 stehen in Hagen-Eilpe an der Langen Riege 12–18 vier traufenständige Wohnhäuser in Fachwerk mit einem leicht vorkragendem Obergeschoss und durchlaufendem
Satteldach. Ursprünglich waren es acht. Sie wurden im Auftrag des preußischen Kurfürsten
Friedrich Wilhelm I. von Brandenburg gebaut. Anlass war 1661 die Abwerbung und Ansiedlung von zwölf Solinger Schmieden aus dem Herzogtum Berg in das Königreich Preußen, genauer: in das preußische Amt Wetter. Die Schmiedemeister beherrschten die streng
gehütete Technologie, weithin begehrte Messer und Klingen herzustellen. Der Kurfürst
gewährte ihnen aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen das Ansiedlungsrecht im
Amt Wetter und sie wählten dort den Ort Eilpe. Sie bezogen 1665/1666 die eigens für sie
errichteten Wohngebäude mit benachbarten Produktionsanlagen an der „Langen Riege“.2
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Diese Zeile gilt als eine der ältesten überlieferten Reihungen von kleinen Wohnhäusern
für Werktätige in Westfalen, ist aber als Bautyp sicherlich nicht für die Schmiede erfunden
worden.
Das 1745 errichtete „Hüttenmeisterhaus zu Lohe“ in Kreuztal-Kredenbach, Altlohe 2–6,
zeigt zunächst den Weg eines Wohn- und Wirtschaftgebäudes hin zu einem Reihenhaus.
Es zeigt aber auch wieder – wie die „Lange Riege“ – die Entstehungsgeschichte einer Siedlung für eine fest umrissene, spezialisierte Bewohnerschaft. Das Haus, ebenfalls Teil eines unvollständig erhaltenen Ensembles, ist ein langgestreckter Fachwerkbau mit Satteldach, der nach reichhaltiger Umbaugeschichte zurzeit in drei Wohneinheiten unterteilt ist.
Im Inneren ist das Haus heute durch eine Vielzahl von kleinen Räumen aus dem 18. bis
20. Jahrhundert gekennzeichnet. Der historische, mit Sandsteinquadern gewölbte Keller ist
geräumig und hoch. Dieses Haus und sein stärker verkleidetes Pendant Altlohe 3 sind aus
einer Gruppe von ehemals vier Gebäuden am Ort erhalten, während zwei gleiche Bauten
1986 von hier zu den Grundstücken Wildenburger Straße 7 und 9 in Kreuztal versetzt
wurden.3 In sechs Hütten in und um Müsen wurde manganhaltiger Spatstein des Müsener
Stahlberges und anderer Gruben im Müsener Bergrevier zu Edeleisen geschmolzen. Eine
dieser Hütten stand in Lohe. Sie bestand vom Beginn des 15. bis in die zweite Hälfte des
19. Jahrhunderts. Zur Hütte gehört ein landwirtschaftliches Anwesen, dass die Hüttenleute
in Lohe zu speisen hatte. 1730 wurde der Hof Lohe an vertriebene Mennoniten verpachtet.
Der Grund für die Verpachtung an diese eigentlich Fremden scheint der gewesen zu sein,
dass sie besondere Kenntnisse in der Viehzucht und Milchwirtschaft besaßen. Die von
ihnen gepachteten Höfe sollen Musterwirtschaften gewesen sein, sie brachten die intensive
Feldbestellung in die bergige sowie durch den Erzbergbau und die Verhüttung landwirtschaftlich nicht sehr ertragreiche Region. Diese mennonitischen Pächter habe das Haus

Kreuztal-Kredenbach, Altlohe, „Hüttenmeisterhaus zu Lohe“, 1745 (Zustand 2009). Foto: Hanke / LWLDenkmalpflege.
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Altlohe 2–6 und seine drei Nachbargebäude 1745 erbaut. Mit rund 42 m Länge und 10 m
Breite bot jeder Bau reichlich Raum für Stube, Küche und Kammern, überwiegend aber
für die neu eingeführte Stallhaltung von Pferden und Kühen. Mit der Übernahme des
Siegerlandes durch Preußen 1815 endete die Verpachtung. Die königliche Hütte blieb in
staatlichem Besitz, das Haus bezogen nunmehr leitende Bedienstete der Hütte. Mitte der
1870er Jahre legte man die Loher Hütte still. 1892 wurde sie dann zur Herstellung von
Holzkohle für das Hochofenwerk Müsen wieder in Betrieb genommen. Wann die ehemaligen Stallungen des Hüttenmeisterhauses zu drei Reihenwohnungen umgebaut wurden, ist
nicht genau bekannt, es könnte aber in der Expansionsphase des Holzverkohlungswerkes
zu Beginn der 1920er Jahre notwendig geworden sein. Der letzte Bewohner des Hüttenmeisterhauses zog 1999 aus.
Auf die Liste der frühen Spezialisten-Siedlungen gehört auch das für Salzsieder errichtete
Reihenhaus von 1780 in Unna-Königsborn am Zimmerplatz 10 a–k. Die Wohneinheiten
entstanden, nachdem im Jahre 1773 der preußische Staat die Saline Königsborn wieder in

Unna-Königsborn, Zimmerplatz, Reihenhaus für Salzsieder, 1780: Ansicht und Grundriss. Repro aus:
Albert Lange 1942 (2005), S. 115.
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Petershagen-Ovenstätt, Glashütte Gernheim, Arbeiterwohnhäuser, 1812–1830 (Zustand 2010). Foto:
Spohn / LWL-Denkmalpflege.

Eigenregie übernommen hatte. Der Staat begann umgehend mit dem Aus- und Umbau der
Saline nach den Vorschlägen des Baurates Stegemann und investierte zwischen 1773 und
1780 insgesamt 100 000 Reichstaler in das Projekt, wobei wohl auch dieses Haus entstand.
Bei dem langgestreckten, traufenständigen Fachwerkhaus handelt es sich um eine Reihe
von zehn Wohneinheiten in Fachwerk. Die Wohneinheiten sind – mit einer niedrigeren
Ausnahme – zweigeschossig. Der Zugang erfolgt von der Straße direkt in die Küche, von
der alle übrigen Räume erschlossen werden: der um einige Stufen höher liegende Wohnraum, der unter diesem angeordnete Keller und der Aufgang ins Obergeschoss mit zwei
Schlafräumen an einem schmalen Mittelflur.4
Zu solchen Reihenhäusern gehört auch ein Haus der Glashütte Gernheim in Petershagen-Ovenstätt, Gernheim 12, die 1812 von den Bremer Kaufleuten Schrader und Lampe
gegründet wurde. Für den Betrieb warb man Fachleute aus Thüringen und Böhmen an
und baute 1812 bis 1830 für sie und ihre Familien drei Häuserzeilen in Fachwerk mit etwa
30 Wohnungen ganz in der Nähe der Hütte. Das war notwendig, da sich die Schmelzzeiten
der Glasmasse nicht im Voraus berechnen ließen. So mussten die Glasmacher jederzeit
abrufbereit sein. Da sie darum häufig nachts arbeiteten, erleichterte ihnen das in jeder
Wohnung vorhandene Dunkelzimmer tagsüber das Schlafen. Zu jeder Wohnung gehörte
ein Stall und ein Stück Gartenland.5
Ein letzter Blick in die vor- und frühindustrielle Zeit Westfalens führt zurück in das Siegerland, in dem nach 4000-jähriger Bergbau- und Industriegeschichte ein Reihenhaus aus
dem 19. Jahrhundert fast als Neubau erscheinen muss. Zu dieser Zeit erstarkte diese Indus-
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Hilchenbach-Dahlbruch, Reihenhaus für Arbeiter des Eisenwerkes, 1857 (Zustand 2014). Foto: Hanke /
LWL-Denkmalpflege.

trieregion erneut, was offenbar von der Verwaltungsseite strenger begleitet wurde, als es
heute den Anschein hat. In Hilchenbach-Dahlbruch steht in Nachbarschaft eines ehemaligen „Arbeiterschlafhauses“ von 1872 ein 1857 gebautes Reihenhaus für Arbeiter an der
Müsener Straße 12–18. Beide Häuser bilden den denkmalwerten Rest einer durch Abbruch
dezimierten Gruppe unterschiedlichster Wohnungen für Angehörige des benachbarten Eisenwerkes. Die Nähe zum Arbeitsplatz und das Wachsen der Wohnungsbestände gemäß
dem Bedarf an Arbeitskräften, qualifizierten den Bereich als Siedlung.
Eine Archivalie zum Reihenhaus erhellt den Blick der Genehmigungsbehörden auf solche
Bauvorhaben.6 Am 4. Juni 1857 schrieb die Eisenfirma Gebrüder Klein an den Amtmann:
„Wir beabsichtigen an den Müsener Ziegelhütten an den Müsener Eisen[unleserlich]anlagen
eine 96‘ lange Arbeiterwohnung anzulegen und bitten um polizeiliche Erlaubnis ders. und
bitten um gefällige Angabe bis auf welche Entfernung von dem Straßenrande die gesetzlichen
Bestimmungen die Anlage eines solchen Hauses verweisen.“ Der Amtmann antwortete schon
am 11. Juni 1857: „Den Herrn Gebrüder Klein zu Dahlbruch wird hiermit die polizeiliche
Erlaubnis ertheilt, auf dem Grundstück Flur II N eine Arbeiterwohnung zu bauen. Bei der
Ausführung des Gebäudes sind jedoch die Baupolizeigesetze genau zu beachten.“ Diese Baugenehmigung erregte offensichtlich das Befremden der nächst vorgesetzten Behörde in Siegen,
namentlich des Königlichen Landrates Freiherr von Dornberg, der sich am 5. Dezember
äußerte: „… an Herrn Amtmann Köcher in Keppel, um über die Müsener Arbeiter-Kaserne
… zu berichten, auch anzugeben, warum sie die kleinste Arbeiter-Wohnung nicht auf dem
Ansiedlungsgesetz behandelt und gegen die Vorschrift des Verf. vom 14. Dezbr. 1855 haben mit
Stroh bedecken lassen. Von dem Rescript ist Abschrift dort zu behalten und die Bestimmung
wegen der alljährlichen Revision der Gebäude zu beachten. Die Befolgung ist mir jedesmal am
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1. März anzuzeigen und dieser Termin zu notieren.“ Der so gerügte Amtmann antwortete
am 10. Dezember: „… daß ich die Arbeiter-Wohnung der Herrn Gebrüder Klein nicht als
eine neue Ansiedlung, sondern nur als ein Aufenthaltsort für die Fabrikarbeiter, welche täglich
ab- und zugehen, erkannt und deßhalb auch nicht nach dem Ansiedlungsgesetz verfahren habe.
Den Herrn Gebrüder Klein ist bei der Erlaubnis die Bedingung gestellt worden, dass sie bei der
Ausführung des Gebäudes die Baupolizeigesetze pünktlich zu beachten hätten. Eine Abschrift
der Regierungsverfügung vom 17. März 1855 befindet sich bei den hiesigen Akten.“
Dieser Vorgang und andere zeitgenössische Bauordnungen oder Verwaltungsvorschriften
belegen, dass Westfalen dem ersten Arbeiteransturm des frühen Industriezeitalters mit
durchaus bewährten Planungsinstrumenten begegnen konnte und das auch tat.7 Erst ab
etwa 1850 bis 1860 reichte das aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr aus. Mehr
oder – meist! – weniger dankbar überließ man die Erstellung von Unterkünften dem freien
Markt. Die neu hinzutretenden Bauplanungen für Siedlungen wurden von den Aufsichtsbehörden aber weiterhin vor dem Hintergrund der Bautradition und Planungserfahrungen
in der Region bewertet. Hauptaugenmerk galt dabei grundsätzlich dem Ziel, „neue Ansiedlungen unvermögender und unsicherer Personen an unpassenden Orten zu verhindern“.8 Die
Befürchtungen, dass Zugewanderte die Armenkasse belasten könnten, waren groß. Ebenso
groß war die Angst vor Bränden, so dass bei einer
Baubewilligung vor allem auf den Brandschutz in
Stellung und Ausführung der Gebäude größter Wert
gelegt wurde. Es folgten dann als einfache gesundheitliche Standards Forderungen nach Abortgruben
sowie ausreichender Belüftung und Belichtung und
schließlich Prüfungen der Auswirkungen auf eventuell notwendige und kostspielige Ausweitungen
der Schulen und der Verwaltung.
Jenseits all dieser kleinteiligen Aufgaben gab es in
Westfalen auch hinreichende Erfahrung im Bau
weitaus größerer Strukturen, als es die Arbeitersiedlungen der Industrialisierung waren. Insbesondere
nach den nicht seltenen Stadt- und Dorfbränden
wurden Orte in einem Zug nach einheitlichen Planungen neu errichtet. Ein berühmtes westfälisches
Beispiel ist der „Alte Flecken“ Freudenberg, der
nach einem Stadtbrand 1666 einheitlich wieder
aufgebaut wurde, und zwar auf seinem vorherigen Grundriss, der bereits nach einem Stadtbrand
1540 neu angelegt worden war. Das 18. und frühe
19. Jahrhundert boten dann noch reichlich Gelegenheit, aus demselben Anlass westfälische Orte neu zu
planen, „besonders eindrucksvoll realisiert nach den Freudenberg, „Alter Flecken“, angelegt
Bränden in Olpe 1795, Belecke 1805, Neheim 1807, 1666, Straßenzug und Vogelschau 2010.
Schmallenberg 1822 und Scharfenberg 1847“.9 Die Foto: Hanke / LWL-Denkmalpflege.

EINBLICKE | BAND 3

189

Lichtenau-Dahlheim,
Colonisten-Haus,
Entwurf 1816. Repro
aus: Roland Pieper:
Dahlheim. Pfarrort,
Kloster, Staatsdomäne, Münster
2003, S. 236.

in solchen Wiederaufbauprogrammen formal-städtebaulich verwirklichten Grundrisse und
Typisierungen hielten den Lehrmeinungen des 19. und 20. Jahrhunderts zum Siedlungsbau
durchaus stand.
Es ist wohl deutlich geworden, dass das Bauen für Werktätige auch in den westfälischen
Regionen eine lange Tradition hat. Hierbei hatte sich offenbar schon sehr früh die Reihung
kleiner Wohnhäuser unter einem Dach sowie die Typisierung und Reihung gleicher Bauten
bewährt. Dies konnte in unterschiedlichen Ausstattungen erfolgen, grob zu unterscheiden
sind die Wohnstätten für Ärmere mit dem minimalem Raumangebot einer Kochstelle und
winziger Kammer, wie sie sich vom 16. Jahrhundert bis Mitte des 19. Jahrhunderts zum
Beispiel in Warendorf noch in höherer Zahl finden lassen, früher aber für viele nordwestdeutsche Städte charakteristisch waren. Hinzu kommen Reihenhäuser für angeworbene
Spezialisten mit mehreren Kammern, leicht erreichbaren Produktionsstätten und Privilegierungen wie etwa einer Befreiung von Steuern. Es folgen ganze Gruppen komfortabler
Häuser für Fachleute mit eigener Produktionsverantwortung, wie wir in Kreuztal am Beispiel der Mennoniten sehen konnten.
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Keiner dieser Bautypen war ausschließlich auf eine Nutzung durch vor- und frühindustrielle Gewerbe konzipiert, konnte aber leicht auf spezielle Nutzungsansprüche hin variiert werden, wie die Dunkelzimmer der Glashüttenarbeiter beweisen. Die gleichen Bautypen nahmen aber selbstverständlich auch Stadt- und Landarme, Tagelöhner oder Landarbeiter auf.
Das Bauen für Landarbeiter sei hier in einem prominenten Beispiel erwähnt: Zum Kloster
Dahlheim in Lichtenau gehören auch 1869 als Ersatz für Vorgänger errichtete Wohnungen
„Am Kloster“ für Gutsarbeiter auf dem Gut. Das Gebäude diente mit drei Wohneinheiten
auch drei Familien als Unterkunft, unter anderem dem Schäfermeister der Domäne. Trotz
aller Unterschiede: Die Familienunterkunft als kleinste gedachte Einheit blieb allen Bautypen gemeinsam und unterschied sie damit von den Generationen- und Sippenhäusern
für solidarisches Wohnen und Wirtschaften, die die westfälischen Bauernhöfe grundsätzlich darstellten.
Arbeitersiedlungen
Trotz der oben erwähnten und zahlreicher anderer nennenswerter Siedlungen gelten hartnäckig zwei Siedlungen als die ältesten erhaltenen im Ruhrgebiet: „Eisenheim“, das in

Bochum-Stahlhausen, Arbeiterwohnhaus, ab 1865, Ansicht 1883. Repro aus: Rudzinski 2012, S. 6.

Bochum-Stahlhausen, Arbeiterwohnhaus, ab 1865, Grundriss mit Flurküche 1883. Repro aus: Rudzinski
2012, S. 6.
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Oberhausen-Osterfeld ab 1844 für die schon 1758 gegründete „Gutehoffnungshütte“ errichtet wurde, sowie die nach neuesten Forschungen nicht ab 1856 sondern erst ab 1865 für
den 1842 gegründeten „Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlproduktion“ errichtete
„Kolonie Stahlhausen“.10 Für die Häuser dort galt: Sie ähnelten im Flächenangebot von
rund 45 qm bis 60 qm noch stark den historischen Reihenhäusern mittlerer Größe. Auch
ein Vergleich der Raumaufteilung zeigt Gemeinsamkeiten, so finden wir sowohl in dem
1780 in Unna-Königsborn für Salzsieder errichteten Reihenhaus als auch in der „Kolonie
Stahlhausen“ von 1865 Hauseingänge, die direkt in die Wohnküche bzw. Flurküche münden. Die Häuser beider Werkssiedlungen wurden überwiegend im Kreuzgrundriss und
Ziegelbauweise errichtet. Dem Brandschutz kam die Wahl des Baumaterials entgegen: Mit
den Wänden aus Ziegel wurde hier nicht nur der damals preiswerteste, sondern auch ein
besonders feuerfester Baustoff verwendet. Darüber hinaus gehorchen sie aber den beobachtbaren Wiederaufbaurichtlinien des 18. und 19. Jahrhunderts: ein ausreichend großer
Abstand wurde zwischen den Gebäuden durch Bauwiche und durch die Straßenbreiten
hergestellt, um Brandschutz, Belüftung und Belichtung zu gewährleisten.
Die Vergleichbarkeit der vorindustriellen Bauten mit denen der Industrialisierung lässt sich
vielleicht auch aus personellen Kontinuitäten erklären. Für den Bau von Stahlhausen war
der aus Minden angeworbene Baumeister Berghauer zuständig. Er war ein Sohn des Mindener Kreisbaumeisters Julius Berghauer und trat nach seiner Tätigkeit in Bochum selbst
in die preußische Bauverwaltung ein. Er kannte sicherlich die preußischen Bauvorschriften
und wird sie beim Bau Stahlhausens berücksichtigt haben. Die Bauausführung Stahlhausens beruht damit einerseits auf den oben angedeuteten Bautraditionen, aber auch auf den
modernsten Erkenntnissen, denn es wurde damals ausdrücklich darauf verwiesen, dass das
„Mühlhausener System“ – also der 1853 vorgestellte Kreuzgrundriss – entscheidend für den
Bauentwurf war. Die Entscheidung dafür mag aber auch darum leichter gefallen sein, weil
„Kreuzgrundrisse im Rahmen der ‚friderizianischen Kolonien‘ durchaus bekannt und in
den Werken des 18. und frühen 19. Jahrhunderts zur ‚Landbaukunst‘ auch veröffentlicht
waren“.11 Deren für alle Parteien gemeinsamen Küchen und Flure wurden aber mit dem
Mühlhauser Grundriss vermieden, so dass dort voraussehbarer Streit zwischen den Parteien erst gar nicht aufkommen konnte.12 Es deutet also Vieles darauf hin, dass die Planung
und der Bau von Werkssiedlungen als Fortsetzung der längst bekannten und sogenannten
inneren Kolonisation betrachtet wurde, worauf die im ganzen 19. Jahrhundert verbreitete
Bezeichnung der Arbeitersiedlungen als „Kolonien“ einmal mehr verweist.13
Nach den ersten Anfängen bis um 1865 entwickelt sich der Bestand an Werkssiedlungen beträchtlich. 1873 besaßen allein die Zechen im Ruhrgebiet 6 700 Wohneinheiten, 1893 waren
es 10 500, 1900 war die Ziffer auf rund 26 000 gestiegen, bis 1914 wurden es 94 000. Ähnlich
sah es im Wohnungsbau für Stahlarbeiter aus. 20 bis 40 % der Menschen des Ruhrgebietes
lebten in kleinen Häusern. Es wurde bis 1914 mit einer großen Anzahl anderer Bautypen
experimentiert, meistens, um die Baukosten zu senken. Das Mehrfamilien-Miethaus mit
Geschosswohnungen erreichte sicherlich den größten Bestand, war aber sehr stark der Kritik ausgesetzt, weil das darin häufig extrem beengte Wohnen viel stärker und schneller zu
sozialen und hygienischen Missständen führte als das in den etwas weniger übervölkerten
Siedlungen der Fall war. Im Ruhrgebiet hielten die kleinen Häuser außerdem den Berg192
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Bochum-Stahlhausen, Arbeiterwohnhaus um 1907. Repro aus: Rudzinski 2012, S. 14.

senkungen viel besser stand, als die raumgreifenden Miethäuser. Der Bautyp „kleines
Wohnhaus“ beherrscht optisch und ideell die Region.14
Der Erfolg des Siedlungsbaus wurde am Erfolg des Bauherren gemessen, meist also des
Industrieunternehmens. Gewünscht war die Ansiedlung und Disziplinierung eines festen
Arbeiterstammes. Da ging es einerseits um die Umstellung der Zuwanderer von ihrer landwirtschaftlichen, an den Naturgegebenheiten flexibel gestalteten Arbeitsweise auf die industrielle Arbeit, die vom Einhalten fester Uhrzeiten und streng regelmäßiger Arbeitsprozesse
geprägt war. Da ging es auch um die Bindung geschulter Arbeiterstämme an die Betriebe.
Es war nicht selten, dass die gesamte Belegschaft eines Betriebes einmal pro Jahr wechselte,
was erhebliche Ertragseinbußen der Unternehmen mit sich brachte. Und nicht zuletzt ging
es auch um die politische Befriedung der Arbeiter, wie 1877 die berühmten Worte Alfred
Krupps „an die Angehörigen meiner gewerblichen Anlagen“ beweisen: „Die Angelegenheiten
des ganzen Vaterlandes sollen Jedem wichtig sein, aber dazu hilft gar nicht das Kannegießern,
das Schwatzen über politische Angelegenheiten, das ist nur den Aufwieglern willkommen und
stört die Pflichterfüllung. ... Das Politisieren in der Kneipe ist nebenbei sehr theuer, dafür kann
man im Hause Besseres haben. Nach gethaner Arbeit verbleibt im Kreise der Eurigen, bei den
Eltern, bei der Frau und den Kindern. Da sucht Eure Erholung, sinnt über den Haushalt und
die Erziehung. Das und Eure Arbeit sei zunächst und vor Allem Eure Politik. Dabei werdet
Ihr frohe Stunden haben.“ 15 Für diese Zwecke erwies sich das Mietangebot eines „eigenen“
Hauses mit Garten bzw. die Drohung des Entzugs dieser Wohnung als wirkungsmächtig.
Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass hier unsere heutige Vorstellung vom Eigenheim
im Eigentum seines Bewohners nicht greifen konnte. Krupp und andere konnten nur mit
Miet-Eigenheimen den gewünschten Effekt erzielen. Auf der Nachfrageseite waren Siedlungen ein Erfolg, weil sie die Mentalität und Situation der Arbeiterschaft ansprachen.
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Bochum-Stahlhausen, Arbeiterwohnhaus, um 1907, vorher 4-Familienhaus, nun geändert in 2-Familienhaus. Repro: Rudzinski 2012, S. 14.

Tatsächliche Eigenheime hätten sie sich nicht leisten können. Die Siedlungen boten aber
ein eigenes kleines Haus, beziehungsweise den Anschein davon. Und je besser sie das taten, desto eher wurden die ja bis 1919 aneinander gekoppelten Miet- und Arbeitsverträge
akzeptiert. In der damaligen Zeit des Arbeitskräftemangels war die Attraktivität der Wohnung sehr häufig das ausschlaggebende Argument für Arbeiter, sich für einen Arbeitsplatz
zu entscheiden. Darum wurde zum Beispiel die oben erwähnte Siedlung Stahlhausen um
1907 umdekoriert.16 Aus den schlichten Backsteinhäusern wurden durch Applikationen
von Gauben, Fachwerkgiebeln, Veranden, Stuckornamenten und vielem anderen mehr,
kleine aufgereihte Bürgerhäuser, die größere Anziehungskraft auf die begehrten Fachkräfte
entfalten sollten.
1911 kam es in Hamm für die Zeche Radbod zu einem der bemerkenswertesten Versuche, mit der Schönheit kleiner Wohnhäuser zu werben. 1 200 Einfamilienhäuser mit 170
Haustypen wurden in der „Alten Kolonie“ zusammenfügt. Jedes dieser Häuser war wie
eine Miniatur-Villa gestaltet. Architekt war der durch seine Bauten – darunter auch Siedlungshäuser – für die Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel sowie zahlreiche Kirchenentwürfe und theoretischen Schriften weithin bekannte Karl Siebold. Er bezog die Arbeiter
und ihre Vorstellungen in die Planungen ein, so entstanden die zahlreichen Typen. Ziel
dieser Anlage mit weit auseinander liegenden Einzelhäusern war es auch, die politisch unerwünschte Solidarität der Bergleute in den Siedlungen baulich zu unterbinden. Dieses
Projekt blieb wegen seiner hohen Kosten im Vergleich zum gereihten Haus eine Ausnahme
und die Zeitläufte haben nur elf Häuser am Zechenbahnweg 3–18 überdauert.17
Die immer ansehnlicheren Häuser suggerieren das Bild einer grundsätzlich permanenten Verbesserung der Wohnqualität. Das ist begrenzt richtig, denkt man an hygienische
194
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Hamm, Zechenbahnweg, Arbeiterwohnhäuser für je eine Familie, 1911 (Zustand 2008). Foto: Hanke /
LWL-Denkmalpflege.

Hamm, Zechenbahnweg, Arbeiterwohnhaus, 1911 (Zustand 2008). Foto: Hanke / LWL-Denkmalpflege.
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Grundversorgung und die Einbindung der Siedlungen in die Infrastruktur. Die Wohnungsgrößen und -zuschnitte änderten sich hingegen kaum. Und der Raum pro Kopf bei
Familiengrößen von meist sechs bis zehn Personen, die dann oft auch noch einen Raum für
Kostgänger frei hielten, war meistens bedrängend eingeschränkt. Trotz alledem: Es blieb
bei dem Idealbild des kleinen Wohnhauses, also des tatsächlich eigenen oder zumindest
durch Anmietung gefühlt eigenen Hauses. Es sind im Wohnungsbau – mit Ausnahme
des bereits erwähnten Miethauses mit Geschosswohnungen – auch keine Alternativen zu
dieser Wohnform auszumachen, weil das kleine Wohnhaus auf dem in der Romantik und
der Industrialisierung geformten europäischen Grundkonsens der gesellschaftstragenden
Kleinfamilie und Privatheit beruht. Jede Alternative scheiterte: Von Robert Owens bis 1825
umgesetzten oder Ebenezer Howards 1898 vorgestellten genossenschaftlichen Lebensmodellen wurden nur die Ideen für humanere Arbeiterunterkünfte sowie der Städtebau übernommen, nicht aber die Weltanschauung.18 Und selbst kleinste, rein praktische Gemeinschaftseinrichtungen wie etwa ein zentrales Waschhaus in Siedlungen schlugen meist fehl,
weil sich keine Familie von der anderen auf die Wäsche schauen lassen wollte. Es war – und
ist – wohl die „erzieherische“ Komponenten und die Geborgenheit im Abgeschiedenen, die
das kleine Wohnhaus trotz aller räumlichen, funktionalen, finanziellen und arbeitsrechtsrechtlichen Beschränkung für alle Beteiligten attraktiv bleiben ließ. Das Leitmotiv vom
„Herrn im eigenen Haus“ erwies sich als unanfechtbar.
Die Siedlung im 20. Jahrhundert
Im Ersten Weltkrieg ruhte die Bautätigkeit weitgehend, danach verdiente sich mancher
späterer Siedlungsarchitekt zunächst seine Sporen mit dem Wiederaufbau zerstörter Dörfer
in Ostdeutschland. Zu diesen Aufgaben kam der immense Nachholbedarf im Wohnungsbau für die aus dem Krieg heimkehrenden Soldaten, die ihre Familiengründung wegen
des Fronteinsatzes vier Jahre hinausschieben mussten oder 1918 dann wirklich nicht mehr
bei ihren Eltern wohnen wollten. Flüchtlinge strömten aus den abgetretenen Gebieten
in die Städte, ohne Wohnraum zu finden. Inflation, Ruhrbesetzung, Weltwirtschaftskrise,
politische Instabilität – die Weimarer Republik war nicht die ganz große Zeit des Einfamilienhauses.
In dieser Zeit entstanden epochale Großsiedlungen mit Miethäusern, bei der der Gebrauchswert der Wohnungen für Familien aus mittleren und unteren Einkommensschichten im Vordergrund stand. Siedlungen waren jetzt fast immer auch soziale und technische
Pilotprojekte: Erwähnt seien Dessau-Törten von 1926 bis 1928, die Römerstadt in Frankfurt
a. M. von 1927 bis 1928 sowie die 1928 bis 1929 gebaute Siedlung Dammerstock in Karlsruhe oder die 17 Berliner Großsiedlungen aus der Zeit nach 1925, von denen die Hufeisensiedlung und „Onkel Toms Hütte“ die bekanntesten sind. Sie wurden auch in Westfalen
nachgeahmt. Hagen und die nun vom Bergbau stärker in Anspruch genommen Orte in der
Zone zwischen Emscher und Lippe sind hier zuerst zu nennen. Gelsenkirchen bietet ganz
ausgezeichnete Beispiele. Stilistisch wechselt man zum „Backsteinexpressionismus“, dem
„Heimatstil“ oder – sehr selten in Westfalen – der „Neuen Sachlichkeit“. Wichtiger als der
Baustil waren die bautechnischen und konstruktiven Entwicklungen. So ermöglicht der
immer versiertere Einsatz von Stahlbeton mit seinen großen Spannweiten und Tragkräf196
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Gronau, Im Morgenstern, Morgensternsiedlung, 1928/29, Ostbogentor (Zustand 2004). Foto: Untere
Denkmalbehörde Gronau.

ten neue, durchrationalisierte
Grundrisse. In der Ausstattung
drangen nun Errungenschaften wie Badezimmer und Zentralheizungen in die Wohnungen vor.
Zwei rechtliche Änderungen
waren maßgeblich. Zum einen
wurde die Kopplung von Arbeits- und Mietvertrag per Gesetz weitgehend aufgehoben,
gestattet waren den Unternehmen im Großen und Ganzen
jetzt nur noch Belegungsrechte an Wohnungen, deren Finanzierung sie zugunsten eigener Werksangehörigen übernommen hatten. Zum anderen
konnte die öffentliche Hand durch die 1924 eingeführte Hauszinssteuer die immense Zahl
der Bauprojekte in eine günstige Finanzierung lenken. Der private Baumarkt konnte die
Aufgabe nicht bewältigen, es begann die große Zeit der Wohnungsbaugesellschaften und
Genossenschaften. Für Westfalen sind an erster Stelle die 1918 gegründete GAGFAH, die
„Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für Angestellten-Heimstätten“ sowie die 1920 gegründete THS, die „Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten im rheinisch-westfälischen
Steinkohlenbezirk GmbH Essen“ zu nennen, deren Handeln auch von Gewerkschaften mit
gelenkt wurde. Diese Gesellschaften wuchsen zudem dank guter Finanzierungsgrundlagen
aus Versicherungen (GAGFAH) und Abgaben aus den Gewinnen der Bergwerke (THS)
zu den führenden Produzenten auch von Einfamilien-Reihenhäusern heran. Es folgte 1928
die Ruhrwohnungsbau AG, hinter der neben dem Bergbau auch weitere Montanwerke
standen. Einen nicht geringen Teil der neuen Familienhäuser erstellten die Gesellschaften
erfolgreich für den Mietkauf.
Das Siedlungshaus verlor zwar den hohen Anteil am Neubauvolumen, wurde aber als Bautyp nicht aufgegeben und folgte in Gestaltung und Ausstattung den neuen Konzepten. Das
sieht man zum Beispiel an den Zahlen der THS. Sie schuf bis 1945 etwa 33 500 Wohnungen,
von denen rund 25 500 als Mietwohnungen und -häuser in der unmittelbaren Verwaltung
der Gesellschaft standen, während etwa 8 000 als Eigenheime und Kleinsiedlerstellen unter
bestimmten Bedingungen an Bergarbeiter verkauft worden waren.19 Ein in örtlichen Grenzen wirkendes Unternehmenskonzept kann man in Gronau bewundern: 1928/29 wurde
dort vom Architekten Heinrich Greving im Auftrag der „Bau- und Wohnungsgesellschaft
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Gronau“ und über die Finanzierung durch ein Konsortiums Gronauer Textilbetriebe eine
Siedlung hauptsächlich aus Reihenhäusern im Stil des Backsteinexpressionismus errichtet.
Die 180 Häuser bieten jeweils 56 qm oder 69 qm Wohnfläche.20 In gleicher Qualität und
nach ähnlichem Konzept wurde 1925 bis 1936 in Bocholt die York-Siedlung um den Beckmannsplatz nach Plänen des Architekten Karl Tangerding errichtet.
Damit reicht die Bauzeit dieser Siedlung in die NS-Zeit hinein, in der dem Eigenheim
eine ideologische Verbindung zu „Blut und Boden“ angedichtet wurde, um es als ein probates Mittel gegen die allseits vermuteten politischen und sozialen Gefahren der Großstadt
mit ihrer „Vermassung“ in „Mietkasernen“ verkünden zu können. Das damit verbundene
riesige Bauprogramm wurde zwar durchaus reichhaltig propagiert, selten aber bauliche
Wirklichkeit.21 Eine luxuriöse Variante einer solchen Siedlung hat sich in Marl erhalten. Für
die 1938 in Marl-Drewer gegründeten „Chemischen Werke Hüls GmbH“ wurde 1938 bis
1942 die „Bereitschaftssiedlung“ gebaut. Die Durchführung betreute die Bauabteilung der
IG Farben/Frankfurt a. M., die auch Eigentümerin der Siedlung blieb. Architekten waren
Curt Martin sowie Erich Meyer. In der Siedlung entstanden 666 Wohnungseinheiten in
Ein- und Mehrfamilienhäusern. Alle Gebäudetypen wurden nach einheitlichem Konzept
an gärtnerisch gestalteten Straßen errichtet. Die zweigeschossigen, verputzten Bauten mit
Satteldach weisen durchweg mit Werkstein betonte Hauseingänge und Schlagläden auf.
Die Dächer waren ursprünglich einheitlich mit Biberschwanz-Pfannen gedeckt. Im Inneren sind die Gebäude in den Wohnräumen sämtlicher Stockwerke zumeist mit Eichenpar-

Bocholt, Beckmannsplatz, Yorck-Siedlung, 1925–1936 (Zustand 2011). Foto: Hanke / LWL-Denkmalpflege.
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Marl, Leverkuserner Straße, Bereitschaftssiedlung, 1938–1942 (Zustand 2012). Foto: Hanke / LWL-Denkmalpflege.

kett ausgelegt, im Dielenbereich liegen Solnhofer Platten. Insgesamt wurden die Häuser
auch in der Auswahl und Ausführung der Türen, Fenster und Treppen gehobenen Ansprüchen angepasst. Als typische Besonderheit einer „Bereitschaftssiedlung“ war jede Wohnung
an das werkseigene Telefonnetz angeschlossen, die Telefone standen hierfür gut erreichbar
in Wandnischen der Diele, so dass bei Werksunfällen die in den Häusern angesiedelten
Experten schnell alarmiert werden konnten. In Erwartung des Kommenden mussten entsprechend der Bauverordnung 1936 auch alle kleinen Eigenheime mit Luftschutzräumen
ausgestattet werden.
In der Ausstattung weniger opulent ausgeführt wurde von der THS eine Siedlung an der
Böcklinstraße in Bottrop-Lehmkuhle. Die Siedlung mit 37 verputzten Gebäuden wurde
1939 bis 1943 unter Leitung des Architekten Theo Althoff aus Bottrop errichtet. Alle Häuser
tragen als wichtiges Gestaltungsmerkmal ein steiles Satteldach, das durch Aufschieblinge
leicht geschwungen ausläuft und gelegentlich durch Schleppgauben noch betont wird. Es
handelt sich überwiegend um eingeschossige Doppelhäuser in Trauf- oder Giebelstellung,
es gibt aber auch Kreuzgrundrissgebäude mit vier Wohneinheiten. Alle Häuser haben sehr
große Hausgärten. Sie stehen in malerischer Reihung entlang der Straße, die einen gekurvten Verlauf nimmt und sich an einer Stelle zu einem Anger weitet. Der rasenbedeckte
Anger gab der Siedlung als ehemaligem „Thingplatz“ nationalsozialistischer Prägung einen
optischen und ideologischen Bezugspunkt.
Nach den Bombardierungen des Zweiten Weltkrieges und dem Zuzug von Flüchtlingen
und Vertriebenen fehlten 1948 in der Bundesrepublik Deutschland 5 Millionen Wohnungen. Bis 1963 war der Fehlbestand weitestgehend ausgeglichen. Die neu gewonnenen
Wohnungen besaßen einen höheren Ausstattungsstandard als in der Vorkriegszeit, d. h. sie
besaßen fast durchgehend Zentralheizung, integrierte Bäder und funktionelle Küchen.
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Bottrop, Siedlung Böcklinstraße, 1939–1943 (Zustand 2011). Foto: Hanke / LWL-Denkmalpflege.

Städtebaulich setzte sich die Zeilenbauweise in Kombination mit Punkthochhäusern durch.
Und diese Zeilen bestanden hauptsächlich aus dicht gereihten Eigenheimen – zehn Wohneinheiten zusammenzufassen, war keine Seltenheit. Solche in städtischen und ländlichen
Bezirken anzutreffenden Siedlungen verbesserten durch ihren Komfort die Lebensqualität
ihrer Bewohner beträchtlich.
Unter dem Eindruck des kalten Krieges und vor der Hand zur Sicherung der Energiegrundlage für die Waffenproduktion wurden von den USA der Bergarbeiterwohnungsbau in
Deutschland gefördert. 1951 bis 1953 wurden in 15 Städten der Bundesrepublik Deutschland Versuchssiedlungen mit 3 275 Wohnungen gebaut, die sogenannten ECA-Siedlungen
(Economic Cooperation Adminstration).22 Die Lehren aus dem ECA-Projekt wurden in
einem Folgeprojekt umgesetzt: 1953 bis 1955 entstanden im Ruhrgebiet und in Aachen neun
sogenannte Marshallplan-Bergarbeitersiedlungen, vollständig amerikanisch vorfinanziert
durch 100 Millionen DM aus ERP-Mitteln (European Recovery Program). Es handelte
sich aber keineswegs um Geldgeschenke, sondern um sehr günstige Kredite. Obwohl die
Umsetzung der bautechnischen Erkenntnisse der ECA-Projekte allgemein besonders betont wurde, war die wesentlichste Änderung des Bauprogramms nicht bautechnischer Art.
Bedeutend wurde vielmehr, dass das vorhergehende ECA-Mischkonzept aus Miethäusern
und Eigenheimen aufgegeben wurde. Die Mittel durften gemäß amerikanischer Auflagen
nur noch zur Eigentumsbildung verwendet werden. Nunmehr entstanden ausschließlich
Eigenheime.23 Diese Gebäude sollten die Bergarbeiter zu günstigen Konditionen kaufen.
Bei einem Kaufpreis von etwa 20 000 DM pro Haus und einem Monatslohn von 400 bis
600 DM veranschlagte man Abzahlungszeiten von 40 bis 50 Jahren. Die Belastung war
doppelt so hoch, wie in den bis dahin bevorzugten gemieteten Häusern. Kein Wunder, dass
eine Umfrage zu den Wohnungswünschen der Bergarbeiter zum Ergebnis führte, dass sich
mindestens die Hälfte zwar ein neu errichtetes, frei stehendes Kleinhaus, aber zur Miete
wünschten. Die Sozialforschungsstelle Dortmund kam im Ergebnis ihrer Umfrage zu dem
Schluss, „solange man der Bergarbeiterschaft ihren besonderen Stolz und Lebensstil zubilligt“,
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sei das Wohnen im Reiheneigenheim abzulehnen.24 Trotzdem entstanden nur Reiheneigenheime. 4 419 Reihenbauten mit 883 Einliegerwohnungen bewirkten dann nach Ansicht
der Initiatoren schließlich doch, „dass der Eigenheimgedanke mit diesen Siedlungen ganz
bedeutend weiter an Boden gewonnen hat.“ 25 Dies war etwas beschönigend formuliert, wie
sich zum Beispiel an der zeitgenössisch-spöttischen Bezeichnung der Marshallplansiedlungen als „Heiland-Siedlung“ ablesen lässt: Die jungen Ehepaare, die die neuen Eigenheime
überwiegend erwarben, waren durch die Raten für den Hauskauf so stark belastet, dass
für Möbel kaum Geld blieb. Hier half die Möbelfirma Heiland, die als erstes deutsches
Unternehmen Ratenkauf anbot. Jede zweite Familie kaufte demensprechend dort ein. So
waren die Siedlungen des Wiederaufbaus von Möbelwagen der Firma Heiland geprägt, die
Möbel brachten oder – im Falle des Zahlungsausfalls – wieder abholten. Jenseits der Finanzierungsprobleme finden sich zuhauf Berichte über Bauschäden und tragische Unfälle bei
Eigenleistungen am Bau. Die Freude am eigenen Heim schlug nicht selten ins Gegenteil
um. So berichteten die Bewohner aus einer MSA-Siedlung: „Mancher wagte nicht zu sagen,
dass er hier wohnt.“ 26
Es war wirtschaftlich und mental also ein weiter Weg vom gemieteten Kleinhaus zum Reiheneigenheim. Ohne die Wohnungsnot der Nachkriegszeit wäre das Konzept wohl nicht
durchzusetzen gewesen. So konnte man aber selbst ganze Städte in dieser Weise und in Größenordnungen um 15 000 Einwohner für Flüchtlinge, Vertriebene und Umsiedler bauen,
von denen 1950 bereits 9,5 Millionen in der BRD lebten. Dazu gehören die westfälischen
„Flüchtlingsstädte“ Espelkamp und Bielefeld-Sennestadt. Außerhalb der MarshallplanSiedlungen wurde der Wohnungsbau aus Mitteln des nun ins Leben gerufenen „Sozialen
Wohnungsbaus“ unterstützt, so auch die Eigenheime. 1950 entstanden 40 000 Eigenheime,
das waren 11 % der in diesem Jahr fertiggestellten Wohnungen. 1959 wurde das millionste
Eigenheim bezogen, das nach dem Krieg gebaut worden war. Der Eigenheim-Anteil am
gesamten Wohnungsbauvolumen war auf rund 50 % gestiegen. Erinnert sei daran, dass in
der angeblichen Hochkonjunktur des Siedlungsbaus im 19. Jahrhundert nur 20 bis 40 %
Familienhäuser entstanden.
War der reale Anstieg der Kleinhäuser bereits beträchtlich, so wuchs die ideelle Bedeutung
aber noch weit darüber hinaus. Das Eigenheim wurde das Prestigeobjekt der Bundesregierung, es blieb das Leitbild (west-)deutscher Wohnkultur. Das Eigenheim wurde deswegen
ein so bevorzugter und geförderter Bautyp, weil jenseits aller technischen, finanziellen und
organisatorischen Fragen zur Bewältigung des Wohnungsnotstandes politische Vorgaben
im Siedlungsbau bestanden. Kerngedanke dieser Baupolitik war wie seit 100 Jahren der
systematische Wiederaufbau der Schwerindustrie durch die krisensichere Ansiedlung fester
Arbeiterstämme. Diese Politik beinhaltete zudem die Absicht, breite Bevölkerungskreise
durch Eigentumsbildung unempfänglich für kommunistische Gesellschaftsentwürfe zu
machen. Diese Zielsetzung war Konsens aller gesellschaftlich relevanten Gruppen. Sowohl
die Sozialdemokratie als auch die christlichen Kirchen beriefen sich dabei auf ihre alten
Forderungen, Arbeiter am Eigentum zu beteiligen. 1956 wurde dann das II. Wohnbaugesetz
verkündet, das grundsätzlich festlegte, „weite Kreise des Volkes durch Bildung von Einzeleigentum, besonders in der Form von Familienheimen, mit dem Grund und Boden zu verbinden.“27 Das Bundesministerium für Wohnungsbau formulierte 1960 die Ziele seiner Politik
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Siegen-Geisweid, Siedlung
Wenscht, 1955–1960 (Luftbild 1957). Foto: Untere
Denkmalbehörde Siegen.

so: „Gerade in unserer bedrohten Lage am eisernen Vorhang hängt unsere Zukunft davon ab,
dass es gelingt, persönliches Eigentum in möglichst vielen Händen zu schaffen. ... Der auf die
Auflösung der Eigentumsordnung gerichteten Politik des Kommunismus steht die mit allen ihr
zu Gebote stehenden Mitteln geförderte Eigentumspolitik der Bundesregierung gegenüber.“ 28
So war das auch in Siegen in der Siedlung „Vorderes Wenscht“, die 1955 bis 1960 errichtet
wurde für Vertriebene, die im dortigen Stahlwerk angeworben worden waren. Die Siedlung
entstand nach dem damals hochmodernen Prinzip des „organischen Städtebaubaus“. Der
Entwurf stammt vom Stuttgarter Architekt Helmut Erdle, der auch die ECA-Siedlung in
Stuttgart-Reutlingen entworfen hatte. Im Wenscht fällt die enge gestalterische Verbundenheit der Häuser mit dem eigens gestalteten Park und seinen Teichen auf. Das so entstandene abwechslungsreiche Grün ist der Schmuck der schlicht-eleganten Häuser. Hinzu
kommen Kunstwerke, die von der Vertreibung über die Heimatfindung in das Wenscht bis
hin zur himmlische Erlösung die Bewohner begleiten und inspirieren sollten. Das Vordere
Wenscht ist die letzte so gut erhaltene Siedlung nach Marshallplan-Muster in NRW und
sucht Ihresgleichen in Deutschland, weil in allen oben genannten anderen Nachkriegssiedlungen der gestalterische Wille der Einzeleigentümer das Gesamtkonzept hat untergehen
lassen.
Das Leitbild „Eigenes Haus“ hat sich in der Folge bis in die Gegenwart gehalten und
es ist auch nicht in Sicht, dass sich das ändern wird. Der anscheinend geradezu genetisch verankerte Wunsch nach einem „eigenen“ Dach über dem Kopf wurde im 19. und
20. Jahrhundert unterschiedlich instrumentalisiert. Zunächst blieb der Bautyp bewusst im
Eigentum von Unternehmen, um die neu entstehende Arbeiterschaft über den Druck des
Wohnraummangels in die industriellen Fertigungsprozesse zu integrieren. Später wurden
Arbeiter und Angestellte sanft gezwungen und verlockt, Häuser als persönliches Eigentum
zu errichten, um sie über den Druck der Hypotheken politisch zu disziplinieren. Dieser
Prozess ist eigentlich noch nicht beendet. Der Bau von Eigenheim-Siedlungen durch Projektträger-Gesellschaften reißt nicht ab. Die Allgemeinheit belasten solche „Schlafviertel“
und „Speckgürtel“ mit ihrem hohen Flächenverbrauch und den Kosten für die ausgedehnte Infrastruktur. Die Verlagerung der Wohnstätten aus den Kernbereichen der historischen
Stadt- und Ortskerne in die Außenbereiche verlangt eine hohe Mobilität von jedem ein202
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zelnen Familienmitglied, diese Belastung wird von den hohen Kosten für den Bau, den
Unterhalt und die Ausstattung noch verstärkt. Die sozialen Kosten der Entsolidarisierung
der zahlreichen „Herren im eigenen Reihenhaus“ werden in der Gesellschaft zunehmend
spürbar. So spürbar wie andererseits die mit dem demographischen Wandel einhergehende
Überschwemmung des Immobilienmarktes mit kleinen Häusern ohne Erben. Vielleicht
wird es Zeit, das interessante Beharrungsvermögen des kleinen Hauses durch alle gebauten
Formen und wechselnden Ideologien zum Anlass zu nehmen, in Zukunft Alternativen
zu bevorzugen. Denn aus der weiterhin wichtigen Aufgabe, historische Häuser und ihre
Geschichte sorgfältig zu bewahren und zu analysieren, entsteht nicht die Verpflichtung,
weiterhin so zu bauen.
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Laurenz Sandmann

Das Dezentrale Stadtmuseum Warendorf
Konzept, Ziele und Bestand
Seit nunmehr über 20 Jahren wird das Konzept für ein Stadtmuseum mit verschiedenen
dezentralen Standorten verfolgt. Es ist eine neue Form, Geschichte und Kultur für Bewohner und Besucher einer Stadt erlebbar und anschaulich zu machen. Im Gegensatz zu Freilichtmuseen, in denen bäuerliche Lebens- und Arbeitsweisen dokumentiert werden, deren
Gebäude hierzu von ihrem historischen Ort entfernt und in fiktive Dorfgemeinschaften
integriert werden, sollen die Objekte beim Stadtmuseum hingegen an ihrem ursprünglichen Standort erhalten bleiben. Aus dieser Überlegung heraus entstand der Begriff „Dezentrales Stadtmuseum“. Hierdurch wird der Erhalt von historischen Gebäuden zur Veranschaulichung von Wohnsituationen und Arbeitsstätten vergangener Generationen sowohl
in ihrem gewachsenen Zusammenhang als auch deren Öffnung ermöglicht. Die wenigen
der Museumsnutzung vorbehaltenen Gebäude lassen bei diesem Konzept in ihrem historischen und nicht aus dem Leben herausgerissenen Sinnzusammenhang erschließen, wie
sie in einem sozial komplexen und über viele Generationen im Laufe von Jahrhunderten
gewachsenen Stadtgefüge eingebunden waren.1 So unterscheidet sich etwa ein Bürgerhaus
auf dem Marktplatz oder an den Hauptdurchgangsstraßen deutlich von den zum Teil umfangreichen Gruppen der kleinen Mietshäuser am Rande der Altstadt.
Ziel des Konzeptes ist es also, langfristig mit Hilfe verschiedener für das Museum genutzter
Bauten aus unterschiedlichen Zeiten und sozialen Verhältnissen das wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Gefüge einer Stadt in seinen gewachsenen Strukturen aufzuzeigen. An den
einzelnen Stationen des Stadtrundganges sind hierbei die Gebäude nicht nur von außen,
sondern auch von innen zu besichtigen. Durch ihre didaktische Aufbereitung als exemplarische Beispiele historischer und sozialer Lebenssituationen weisen sie auf die vielen
übrigen in der Stadt erhaltenen, aber nicht der Nutzung durch die heutige Zeit entzogenen
Bauten zurück und machen so Geschichte und vergangene Wohn- und Arbeitssituationen
erlebbar.
Auf Grund der heute ungewöhnlich reichen Überlieferung von Gebäuden aus der Zeit seit
dem frühen 15. Jahrhunderts bietet die Stadt Warendorf ideale Möglichkeiten zum Aufbau
eines solchen neuartigen Museums städtischer Alltagskultur. Seit 1993 wird hier das entwickelte Konzept eines dezentralen Stadtmuseums erstmals durch bürgerschaftliches Engagement realisiert. Von Anfang an war es Ziel der Initiatoren, das Konzept dieses Stadtmuseums offen zu gestalten, mit kleinen Schritten anzufangen und nach den sich bietenden
Möglichkeiten nach und nach zu erweitern. Neben angekauften und so auf Dauer für das
Museum gesicherten Gebäuden sollen weitere Stationen auch durch langfristige Pachtverträge und Anmietungen geschaffen werden. Die ausgewählten Objekte wurden zunächst in
ihrer Baugeschichte erforscht und in ihrer Besitz-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte dokumentiert. Auf dieser Grundlage wurde dann jeweils ein Konzept entwickelt, welche Aussage zur Kulturgeschichte dieses Gebäude innerhalb des Gesamtmuseums transportieren soll.
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Es war sowohl eine Zeit festzulegen, in der das Gebäude im Äußeren und Inneren gezeigt
werden sollte sowie eine konkrete Familiensituation als Grundlage sozialer Aussagen.
Die historische Altstadt von Warendorf
Warendorf entstand an einer Furt über die Ems im Schnittpunkt alter Handelswege. Durch
Handel und Handwerk vergrößerte sich der Ort schnell. Bürgerschaftlicher Unternehmungsgeist knüpfte Handelsverbindungen bis in den Ostseeraum. Um 1200 erhielt Warendorf Stadtrecht, etwa zur gleichen Zeit auch eine zweite Kirche, trat Ende des 13. Jahrhunderts der Hanse bei und wurde Vorort einer Gruppe von Hansestädten „up’n Drein“
(Beckum, Ahlen, Telgte, Rheine und Werne). Die Stadt kam zu stattlichen Wohlstand,
insbesondere durch Linnenherstellung und ‑handel. Nach dem wirtschaftlichen Niedergang im Dreißigjährigen Krieg erlebte Warendorf im 17. und 18. Jahrhundert eine zweite
Blüte. Durch die an der Stadt vorbeiziehende Industrialisierung geriet sie allerdings in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Windschatten weiterer Entwicklungen. So blieb
die Altstadt erhalten. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist eine langsame, stetige Aufwärtsentwicklung festzustellen.
Die mittelalterliche Entwicklung der Stadt zeichnet sich im fast unversehrten Stadtgrundriss ab. Für das frühe 12. Jahrhundert sind die Kirche mit Wirtschaftshof, eine Siedlung mit
Handwerkern und Händlern, ein kirchlicher Herrschaftssitz sowie Wassermühlen unter
bischöflicher Aufsicht überliefert. Bis heute haben sich am südlichen Ufer der Ems ein
Mühlengebäude und der fürstbischöfliche Amts- und Mühlenhof erhalten.
Begünstigt durch die Furt und die sich am Flussübergang kreuzenden Verkehrswege, die
die beiden Bischofsstädte Münster und Paderborn und den von Soest kommenden Hellweg mit Osnabrück verbanden, entstand ein reges Markttreiben. Davon zeugen noch heute der Marktplatz und die drei Nebenplätze Heumarkt, Krickmarkt und Schweinemarkt.
Der Marktplatz dokumentiert mit seiner über sechs Jahrhunderte gewachsenen Struktur
und der Bebauung Warendorfs Geschichte und Fortschritt. An den Fassaden finden sich
Stilelemente der Gotik, der Renaissance, des Barock und des Klassizismus sowie des Jugendstils. In den Häusern gehen Händler wie zu allen Zeiten ihrem Gewerbe nach. Mittelpunkt des Marktplatzes ist das historische Rathaus, das 1413 nach dem großen Stadtbrand
von 1404 wieder errichtet und seitdem den veränderten Aufgaben entsprechend immer
wieder umgestaltet wurde.
Überhaupt haben sich im Stadtbild – im Vergleich zu anderen Städten Nordrhein-Westfalens
– ungewöhnlich viele historische Gebäude aus der Zeit vor der Industrialisierung erhalten.
Ein Promenadenring, der dem Verlauf der ehemaligen Stadtbefestigung folgt, umschließt
als grüner Gürtel die Altstadt. Zum reichen Baubestand gehören mittelalterliche und frühneuzeitliche Steinhäuser und Steinwerke der städtischen Oberschicht, Wohndielen- und
Hallenhäusern aus Fachwerk, in denen vor allem Handwerker ihrer Arbeit nachgingen, sowie kleine Mietshäuser, die „Gademe“ genannt werden. Aus dem 18. Jahrhundert stammen
vor allem Flurhäuser, mit deren vorteilhaften Raumprogrammen große Umbauwellen bei
den bestehenden Gebäuden einsetzten. In diese Zeit gehören auch die vielen steinernen,
in vielfältigen Formen gestalteten Fassaden, hinter denen sich oft ältere Fachwerkhäuser
verbergen. Neben den Bürgerhäusern und Resten der Stadtbefestigung sind Armenhäuser,

EINBLICKE | BAND 3

207

Remisen und Stallungen, Club- und Gesellschaftshäuser, Missions- und Klosterniederlassungen erhalten, die trotz weiterer Stadtbrände im 17. und 18. Jahrhundert einen Überblick
über den Wandel städtischen Lebens und Arbeitens in sechs Jahrhunderten geben.
Die wirtschaftliche Grundlage für das Leben in dieser Stadt bildete die Produktion von
und der Handel mit Textilien, wobei die Geschichte des Textilgewerbes mit der Wolltuchmacherei beginnt. Eine Urkunde von 1457 ist der älteste Beleg dafür. Bekannt geworden ist
die Stadt jedoch durch die Leinenweberei, die aber erst für die Mitte des 16. Jahrhunderts
überliefert ist. 62,5 % aller Haushalte waren 1685 in irgendeiner Weise mit dem Textilgewerbe verbunden. In mehr als der Hälfte der Häuser klapperten noch im 18. Jahrhundert
die Webstühle. Das „Warendorfer Leinen“ war ein Gütesiegel. Die Qualität wurde durch
das Garn, die Dichte des gewebten Tuches und das Bleichen erzielt. Noch heute heißen die
Grünflächen zwischen den Emsbrücken „Linnenwiesen“ und erinnern so an ein wichtiges
Zeitalter. Alle Schritte dieser Produktion fanden in den Häusern der Altstadt statt.
Der wirtschaftliche Niedergang infolge von Kriegen sowie veränderten Produktionsweisen
und Handelswegen ließ Warendorf um 1800 verarmen. Erst mit dem Anschluss an das
Eisenbahnnetz im Jahre 1887 trat der Wandel ein und die Stadt begann, über den Promenadenring hinauszuwachsen. Eingeleitet hatte das Industriezeitalter die Firme Eckholt, die
1838 in einem neuen Fabrikgebäude zunächst 35 Weber mit neuen Webstühlen mit Schnellschützen beschäftigte. Die hier produzierte Damasttischwäsche war von hoher Qualität.
1839 zählte sogar Queen Viktoria von England zur Kundschaft.
Von den späteren Textil- und Maschinenfabrikgründungen produziert heute keine einzige
mehr. Die Kreisstadt Warendorf ist heute ein Einkaufs- und Dienstleistungszentrum, in
dem der Tourismus längst zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden ist. Einen großen Anteil daran hat das Prädikat „Stadt des Pferdes“. Schließlich beherbergt die Stadt seit
1826 ein Landgestüt.
Die Museumsobjekte
Das Gadem Zuckertimpen 4
1993 wurde durch die beiden Vereine Altstadtfreunde Warendorf e. V. und Heimatverein
Warendorf e. V. ein erster Schritt zur Verwirklichung eines städtischen Freilichtmuseums
unternommen und mit Hilfe der Nordrhein-Westfalen-Stiftung das kleine Haus Zuckertimpen 4 als Pilotprojekt erworben, in den nächsten Jahren erforscht, renoviert, museal
eingerichtet und 1996 für die Besichtigung geöffnet. Seitdem zeigt dieses kleine Haus am
Rande der Altstadt in sehr anschaulicher Weise das Wohnen zweier Arbeiterfamilien aus
der Zeit um 1925.
Das Gadem (kleines Mietshäuschen) dokumentiert mit seinem Standort an der Promenade
im östlichen Teil der Warendorfer Altstadt eine spezifische Form der Kleinhausbebauung
im Bereich der früheren Stadtbefestigung. Noch heute haben sich in der Altstadt etwa
60 solcher Gademe erhalten. In der Regel abseits der breiten Durchgangsstraßen an Nebenstraßen platziert, wurden sie seit dem späten Mittelalter von begüterten Familien zu
Renditezwecken errichtet. Die Gademe wurden vermietet an Witwen, unverheiratete Frauen, einfache Handwerker, Zuarbeiter der Textilproduktion, Tagelöhner oder später auch
einfache städtische Beamte.
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Nach Ankauf des Gebäudes erfolgten umfangreiche wissenschaftliche Forschungen unterschiedlicher
Fachbereiche zur Klärung der Geschichte des Hauses.
Das Gebäude am Zuckertimpen
wurde 1662/63 in traufenständiger
Bauweise errichtet. Die Dachbalken
des Gebäudes legte man im rückwärtigen Teil auf der verbliebenen
mittelalterlichen Stadtmauer auf,
die zu dieser Zeit bereits als Steinbruch benutzt wurde. Die hohe Mitteldiele ließ sich über eine schmale
Tür vom Zuckertimpen aus betreten. Von dort aus waren der Keller
und die Räume der zu beiden Seitengiebeln angeordneten und zweigeschossig aufgeteilten Seitenschiffe
zugänglich. Die hohe Diele nahm
etwa ein Drittel der Hausfläche ein.
Die Feuerstelle befand sich unmittelbar vor der massiven Rückwand.
Nach mehreren kleinen inneren
Umbauten wurde das Gebäude kurz
vor 1900 um einen massiven Anbau
nach hinten erweitert. Vor 1920 ist
durch den Einbau einer Trennwand
im angebauten Teil Platz für eine
separate Küche und eine Waschküche geschaffen worden. Gleichzeitig
wurde ein Stall mit Abort angebaut.
1927 kam noch eine kleine Remise
hinzu.
Die Besitzer und Bewohner des
Hauses sind ab der Mitte des 18.
Jahrhunderts bekannt. Der 1711 nach
Warendorf gezogene Linnentuchmacher Heinrich Laer (um 1693–vor
1765) wohnte hier mit seiner Frau
Margarethe Wulfers. Nachfahren
vermieteten das kleine Gebäude 1816
an den Schäfer und Tagelöhner Jo-
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hann Hermann Vechtel. Für 1849 ist ein Baumseidenmacher als Mieter überliefert. Nach
dem Tod des Besitzers Gerhard Vechtel ging das Haus in den Besitz der Tochter Elisabeth
über, die 1907 den Kutscher Heinrich Rolf geheiratet hatte. Das Ehepaar zog selbst in das
Haus und wohnte dort bis 1926 mit seinen drei Kindern. Im Erdgeschoss hatten sie aber
noch eine der beiden Stuben und im Obergeschoss eine kleine Kammer an eine vierköpfige
Familie vermietet. Hier wohnte der Lokomotivputzer August Droste zusammen mit seiner
Frau und den zwei Kindern.
Trotz umfangreicher Forschungen kann aber nie vollständige Authentizität der Alltagsgeschichte der vergangenen Zeit dargestellt werden. Um hier zu möglichst großer Annäherung zu kommen, wurden neben hauskundlichen Untersuchungen und Quellenarbeit
in unterschiedlichsten Archiven auch Zeitzeugen und Zeitdokumente befragt: Ehemalige
oder noch heute ansässige Nachbarn und Nachkommen der früheren Bewohner erwiesen
sich als wichtige Ansprechpartner. Zentraler Gewährsmann wurde Paul Rolf, der 1919 in
dem Haus geboren wurde und dort bis 1925 lebte. Daraus entstand der Plan, diese Zeit zur
Grundlage des Museumskonzeptes für dieses Haus zu machen: Um eine der damaligen Zeit
entsprechende Einrichtung zu rekonstruieren, mussten Möbel, Gebrauchsgegenstände und
Textilien gesammelt werden, die aus der Zeit vor 1925 stammten. Es genügte keineswegs,
sich nur einen Vorrat von Antiquitäten und „schönen Dingen“ anzulegen, sondern alle im
Haus ausgestellten Gegenstände mussten auf ihre damalige Funktion und Geschichte hinterfragt werden. Einem öffentlichen Aufruf folgend, meldeten sich aus Warendorf und aus
dem gesamten Kreisgebiet Personen, die etwas zu verschenken oder zu verkaufen hatten.
Sie öffneten ihre Keller und Dachböden. Erst nach ausreichender Prüfung wurden geeignete Gegenstände angenommen, inventarisiert und dokumentiert in das Museumsgebäude
übernommen. Das Haus konnte 1996 als erster Bestandteil des Dezentralen Stadtmuseums
eröffnet werden.2
Das klassizistische Bürgerhaus Klosterstraße 7
1999 bot sich die Möglichkeit, einen weiteren Bau in das Konzept des Dezentralen Stadtmuseums einzubeziehen, wodurch ein eindringlicher Gegensatz zwischen den Lebensräumen höchst unterschiedlicher Sozialgruppen geschaffen werden konnte: Seitdem sind Teile
des großbürgerlichen, klassizistischen Bürgerhauses Klosterstraße 7 einschließlich der dort
überlieferten handgedruckten Bildtapeten aus der Zeit des frühen 19. Jahrhunderts zu besichtigen. Das Haus befindet sich nicht im Besitz der Stadt oder der das Museum tragenden
Vereine, sondern wurde in Teilen von den Eigentümern für das Museum geöffnet.
Das zweistöckige und klassizistisch gestaltete Gebäude wurde 1812/15 siebenachsig mit einem risalitartigen Mittelteil traufenständig errichtet. Das mittlere Vestibül mündet in einen großen ovalen Gartensaal. Dort und in dem benachbarten Salon befinden sich handgedruckte Bildtapeten, die 1823/24 in der Pariser Manufaktur Dufour & Leroy hergestellt und
in das erst wenige Jahre alte Haus eingebaut wurden. Während die Bildtapete im ovalen
Saal „Die Inkas oder die Zerstörung des Reiches von Peru“ zum Thema hat, zeigt die zweite
Tapete im anschließenden Salon die Geschichte von „Telemach auf der Insel der Kalypso“.3
Dr. med. Franz Joseph Katzenberger, Bauherr des Hauses, hatte schon mit 24 Jahren den
Titel Hofrat vom preußischen Prinzen August Ferdinand erhalten, nachdem er 1791 dessen
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Tochter Ferdinande durch Kaiserschnitt mit Erfolg entbunden hatte.
Sein Vater Dr. Leonhard Katzenberger stammte aus Zuzenhausen
bei Heidelberg und wurde in der
deutschen Literatur bekannt durch
Jean Pauls Roman Dr. Katzenbergers Badereise. Auch führt man auf
ihn „Katzenbergers Magentropfen“
zurück. Er verbachte seinen Lebensabend bei seinem Sohn in dem neuen Haus an der Klosterstraße, bis er
97-jährig starb und in Warendorf
auf dem Friedhof an der Laurentiuskirche begraben wurde.
Aus der Ehe seines Sohnes mit Anna
Elisabeth Schmitz entstammten
zwei Kinder. Der Sohn starb mit
neun Jahren und die Tochter Maria
Anna Katzenberger heiratete mit 17
Jahren den Kreissekretär Gottfried
Heinrich Ostermann. Evangelischen Glaubens, war seine Ehe mit
ihrer Tochter den Eltern Katzenberger unerwünscht. Die jungen
Leute setzten sich aber doch auf
abenteuerliche Weise durch, indem
sie durch gemeinsame Flucht einen
Skandal hervorriefen. Notgedrungen mussten die Eltern nunmehr
ihre Einwilligung geben.
Ostermann (geb. in Hamm 1793)
trat früh in den Militärdienst,
machte die Feldzüge von 1813–1815
mit und brachte als königlich preußischer Premierleutnant 1813 aus
den Befreiungskriegen das Eiserne
Kreuz 2. Klasse heim. Darauf wurde
er preußischer Kreissekretär in Warendorf und ab 1828 als solcher nach
Ahaus versetzt, wo er bis zu seinem
Tode 1860 lebte.4 Daher hat er mit
seiner Familie nie im Elternhaus sei-
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ner Frau an der Klosterstraße 7 wohnen können. Erst seine Tochter, mit dem Gründer der
Warendorfer Firma Brinkhaus verheiratet, bezog nach dem Tod der Großmutter Katzenberger im Jahre 1849 mit ihrer Familie das Haus. Zu ihrer Familie gehörten neun Kinder,
von denen die jüngste Tochter Maria Sophia Elisabeth Brinkhaus, das Haus bis zu ihrem
Tod im Jahre 1952 bewohnte. Danach wurde das Haus von dem Architekten Wörmann und
seiner Familie bewohnt, die glücklicherweise besonderen Wert auf die historische Ausstattung legten und es daher 1982 der Pfarrgemeinde St. Laurentius Warendorf mit der Auflage
vererbten, die Tapeten zu erhalten.
1999 wurden die „Tapetensäle“ Teil des Dezentralen Stadtmuseum. 2004 vergrößerte sich
der museale Teil des Hauses mit der Anmietung der straßenseitigen Stube durch die Stadt
Warendorf. Der Raum wurde mit großer finanzieller Unterstützung der NRW-Stiftung
als Biedermeierstube eingerichtet, erhielt eine zeitgemäße Tapete und konnte vollständig
möbliert und ausgestattet werden. Die Möbel stammen zum größten Teil aus dem Bestand
des früheren Heimathauses der Stadt Warendorf. Weiteres Mobiliar steuerte das Westfälische Freilichtmuseum in Detmold bei. Die alten Bücherausgaben stellte das Gymnasium
Laurentianum Warendorf zur Verfügung. Das Porzellan, die Gläser und Bilder wurden
angekauft oder geliehen.
Inzwischen hat die katholische Kirchengemeinde St. Laurentius das Gebäude an einen
Warendorfer Arzt veräußert, der das Museum aber ebenfalls unterstützt. Mit dem neuen
Eigentümer haben die Initiatoren des Dezentralen Stadtmuseums einen Mietvertrag über
das gesamte Erdgeschoss abgeschlossen. Die oberen Geschosse des Hauses sind vermietet.
In den nächsten Jahren soll auch der große und bis zum Ufer der Ems reichende Garten
hinter dem Haus mit in das Museumskonzept einbezogen werden. Nach einer genauen Bestandsaufnahme der Wege, Beete und baulichen Anlagen hat sich gezeigt, dass die wesent212
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lichen Strukturen aus der Bauzeit des Hauses im frühen 19. Jahrhundert noch vorhanden
oder nachzuvollziehen sind. Daher wollen die Beteiligten in enger Abstimmung mit den
zuständigen Denkmalbehörden eine möglichst genaue Rekonstruktion des Gartens wagen.
Das Fabrikantenwohnhaus Bispinck
Auch ein kurz nach 1900 errichtetes Fabrikantenwohnhaus an der Münsterstraße 19 ist
seit 1999 zugänglich. Bauherren waren wohl der Unternehmer Christoph Bispinck und
seine Frau Elisabeth Diepenbrock. Während die Fabrikantenfamilie Bispinck mit Partnern
bis 1966 in Warendorf eine mechanische Weberei betrieb und von dem Grundstück aus
verwaltete, führte die Familie Diepenbrocks direkt gegenüber auf der Münsterstraße ein
Handelshaus.
Das repräsentative Haus erinnert mit seinen reich dekorierten Räumen an den Glanz der
Jugendstilzeit und eröffnet damit wiederum eine andere zeitliche Perspektive. Das Wohnhaus weist an seiner straßenseitigen Fassade eine Vielzahl von Architekturelementen auf,
die aus verschiedenen Stilepochen der europäischen Kunstgeschichte stammen: Das zweigeschossige Gebäude erhebt sich über einen niedrigen Kellersockel. Ein neugotischer Treppengiebel schließt den etwas aus der Wandflucht vortretenden linken Hausteil nach oben
ab. Die hellen steinernen Fensterkreuze heben sich vom roten Ziegelstein der Wandflächen
deutlich ab. Die Stellung der Tür und die angeordneten Fenster, die zwischen den einzelnen Geschossen platziert sind, zeigen von außen die Lage des Treppenhauses mit seinen
Zwischenpodesten an. Bei Innenbeleuchtung werden bleigefasste farbige Fensterscheiben
sichtbar, die Motive aus der Jugendzeit zeigen. Das Treppenhaus ist repräsentativ angelegt:
Über wenige Stufen erreicht man zunächst auf halber Höhe das Foyer. Von dort gelangt
man in die verschiedenen Räume des Erdgeschosses oder über die Treppe in die Räume der
oberen Etage. Die Decken aller Zimmer zeichnen sich durch umlaufende und durchgängig
farbig angelegte Stuckornamente aus.

EINBLICKE | BAND 3

213

Die Sparkasse Münsterland Ost, von Anfang an verlässlicher Partner des Dezentralen Stadtmuseums, hatte das Gebäude nach Ankauf in den Jahren 1992/93 unter den Auflagen des
Denkmalschutzes beispielhaft restauriert, um es als Forum für Tagungen und Sitzungen
zu nutzen. Während das ehemalige Fabrikantenwohnhaus seitdem an Werktagen zur Verwaltung genutzt wird, ist es seit 1999 an den Wochenenden auch Teil des Dezentralen
Stadtmuseums. Zudem kann es auch während der Öffnungszeiten oder bei angemeldeten
Stadtführungen besichtigt werden.
Obwohl mit modernen Büros und Konferenzräumen eingerichtet, erhalten die Besucher
einen großartigen Eindruck vom früheren Leben einer Fabrikantenfamilie.
Das historische Rathaus
Im Jahre 2000 gelang es der Initiative, nach den Erfahrungen mit dem kleinen Haus am
Zuckertimpen, dem größeren Haus an der Klosterstraße 7 sowie dem Fabrikantenhaus
Münsterstraße 19 das Konzept unter Einbindung einer weiteren Institutionen wesentlich
aufzuweiten: Seitdem steht das historische Rathaus am Marktplatz als zentrale Anlaufstelle
des Museums zur Verfügung. Der Markt als Zentrum der Altstadt besitzt eine enorme Anziehungskraft für Besucher und Bürger. Als „Tür“ zum Dezentralen Stadtmuseum besitzt
das historische Rathaus daher ideale Voraussetzungen. Hier steht nicht nur der historische
Ratssaal zur Besichtigung offen, sondern erfolgt auch die allgemeine Besucherinformation.
Zudem ist hier Raum für Sonderausstellungen.
Das Rathaus wurde nach einem Stadtbrand im Jahre 1404 zweigeschossig in massiver Bauweise 1413 errichtet. Das traufenständig zwischen dem Markt und dem Kirchplatz stehende
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Gebäude hatte ursprünglich seinen Zugang an der Verbindung beider Plätze in der östlichen Giebelseite. Das mittelalterliche Rathaus bestand offensichtlich aus einem Vorderund Hinterhaus, die beide zweigeschossig waren.
Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Gebäude innen wie außen immer wieder umgebaut.
Ursprünglich teilten keine Innenwände die Räume im Erd- und Obergeschoss beider Bauteile weiter auf. Später hat man den rechten Teil des Rathauses in einzelne Amtstuben aufgeteilt. 1870 wurde der Bau umgestaltet, wobei der risalitartige Mittelteil mit einer neuen
Eingangssituation in neugotischer Formsprache und mit Stadtwappen über der Türöffnung
an der langen Marktfront entstand. Die Lage des Treppenhauses wurde noch einmal 1930
verändert.
Heute befinden sich im Erdgeschoss ein neu geschaffener Ratssaal und einige Büroräume.
Die Obergeschosse hingegen sind dem Dezentralen Stadtmuseum vorbehalten: Neben dem
erhaltenen alten Ratssaal im Hinterhaus mit seinen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Urkundenschränken liegen Räume für Sonderausstellungen. Hier organisieren sowohl das
Kulturamt der Stadt Warendorf, der Kreiskunstverein und der städtische Kunstverein, der
Heimatverein Warendorf sowie die Altstadtfreunde wechselnde Ausstellungen zu Themen
wie Stadtgeschichte, Kunst und Volkskunde. Im Dachgeschoss zeigt eine Dauerausstellung
verschiedene Ladeneinrichtungen und dokumentiert den Wandel im Einzelhandel. Die
weiteren Räume dienen als Magazin des Museums.
Das Torschreiberhaus Oststraße 59
2005 wurde als weiteres Objekt das im städtischen Besitz befindliche Torschreiberhaus am
Osttor der Altstadt in das Museumskonzept einbezogen. Es war zuvor lange als einfaches
städtisches Miethaus genutzt worden und befand sich in keinem guten baulichen Zustand.
Zusammen mit weiteren Torschreiberhäusern an den anderen Stadtzugängen war der kleine Bau um 1822 als Ersatz des zuvor abgebrochenen Stadttores errichtet worden
Das Torschreiberhaus wurde neben der Brücke über dem heute nicht mehr erhaltenen
Stadtgraben des 17. Jahrhunderts errichtet. Die Oststraße war als Hauptdurchgangsstraße
Teil der Verbindung von Paderborn nach Münster. Der Entwurfsverfasser, der damalige
Bauinspektor Friedrich Wilhelm Müser, plante ein traufenständiges Gebäude mit rechteckigem Grundriss und einer dreiachsigen Schaufassade an der Straße, das sowohl Wohnwie auch Diensträume aufnehmen sollte. Die Tür in der Mitte führt in die Wohnung
des Torschreibers und dort direkt in die Küche. Hinter der Herdwand befindet sich eine
unterkellerte Aufkammer. Von der Küche aus gelangt man rechts in die Stube und in die
dahinter liegende Schlafkammer. Der bescheidende Wohnbereich nimmt etwa Zweidrittel der Grundfläche des gesamten Hauses ein, hat aber nur eine Grundfläche von etwa
29 qm. An der nördlichen Giebelseite hat das Gebäude zwei weitere Türen: Der vordere
Eingang führt in die separate Dienststube, dem Arbeitsplatz des Torschreibers. Die hintere
Tür führt in ein sogenanntes Gelass zur Unterbringung von Gartengeräten, Handkarren
oder anderen Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Wahrscheinlich wurde dieser Raum
auch als Stallung für ein Hausschwein oder eine Ziege genutzt. Der kleine Dachboden als
Vorratsraum für das Winterfutter war ursprünglich nur von außen durch eine Luke mit
vorgestellter Leiter im Giebeldreieck zu erreichen.
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Die Funktion des Torschreiberhauses ist schnell erzählt.
Es diente dazu, die Erhebung des auf Waren erhobenen Einfuhrzolles sicherzustellen: Im Osten erreichten
Fuhrleute auf der Straße von
Paderborn die Stadt Warendorf am Osttor. Dort gab es
zunächst eine steinerne Brücke, an deren Ende schwere
eiserne Tore nachts den Weg
in die Stadt verhinderten.
Unmittelbar hinter dem Tor
stand auf der rechten Seite das Torschreiberhaus. Dort wird ihm der Torschreiber tagsüber
bei offener Pforte zum Anhalten gebracht haben. Bei Auslieferung mitgeführter Ware an
Kunden in der Stadt, musste Akzise gezahlt werden.5 Dabei wurde vom Torschreiber ein
Zettel ausgestellt, den er vor dem Abladen seiner mitgeführten Waren beim Akzisepächter
vorzeigen musste.
Bis 1835 wurde zudem nachts von allen Passanten des Stadttores sogenanntes Sperrgeld
erhoben. Die Zahlung wurde quittiert und der Vorgang in ein Torbuch eingetragen. Je
nach Jahreszeit wurden die Tore zu unterschiedlicher Stunde bei Einbruch der Dunkelheit
geschlossen und im Morgengrauen wieder geöffnet. Auf erhaltenen Quittungsblättern vom
Osttor ist in roter Schrift ein Vermerk zu
lesen: „Thorsperr-Einnahme zum Besten
der Armen“. Die Einnahmen gingen
demnach in den Armenfond der Stadt.
Am Emstor der Stadt wurde zudem noch
ein Extra-Brückengeld erhoben, um damit die neuen Steinbrücken bezahlen zu
können. Das gilt bis 1869, dann übernahm der Kreis die Kosten für die Brückenwartung.6
Die Arbeit des Torschreibers bestand neben dem Öffnen und Schließen des Tores darin, die ein- und ausgeführten Waren zu kontrollieren. Dafür musste der
Torschreiber gut lesen, schreiben und
rechnen können. Neben der Kontrolle
des Verkehrs musste der Torschreiber
auch ein Torbuch führen. Dort wurden
neben dem Namen des Passanten, der
während der Sperrzeiten die Stadt verlas216

EINBLICKE | BAND 3

sen wollte, die Hausnummer und der Berufsstand eingetragen. Ferner wurde registriert, ob
die Person zu Fuß oder mit Pferd und Wagen das Tor passiert hatten. Selbst die Anzahl der
Pferde wurde vermerkt. Aus dem Eintrag der Einnahmen 1830 gehen unterschiedliche Tarife für Abonnenten hervor: Für einen Fußgänger wurden beispielsweise 10 Silbergroschen
berechnet, für zwei Pferde 20 Silbergroschen und für sechs Pferde 2 Taler.7 Die Tarifordnung änderte sich im Laufe der Zeit immer wieder. Die Höhe der Abgaben war aber stets
abhängig von der Ladung und von der Anzahl der Zugtiere.
1869 wurden die Torschreiber abgeschafft und das Haus verlor seine ursprüngliche Aufgabe.
Im Laufe der nächsten Jahrzehnte ist das Gebäude mehrfach umgebaut und verändert worden.8 Auf Grund umfangreicher Forschungen zur Baugeschichte und Funktion des Gebäudes wurde das Raumgefüge aus der Bauzeit in den Jahren 2004/05 rekonstruiert, um das
Erdgeschoss als Teil des Dezentralen Stadtmuseums wieder als Torschreiberhaus einzurichten. Die Bauarbeiten wurden ermöglicht durch Bereitstellung umfangreicher Fördermittel.
Neben der ausgestatteten Dienststube ist die Wohnung des Torschreibers Budde zu sehen.
Im Dachgeschoss wurde eine Ausstellung über die Funktion eines derartigen Gebäudes sowie zur Geschichte der Stadt Warendorf in der Zeit der Erbauung des Torhauses installiert.
Die Promenade um Warendorf
Von der mittelalterlichen Stadtbefestigung um die Stadt war schon um 1800 nicht mehr
viel zu sehen. Die Bischöfe von Münster hatten im 13. Jahrhundert für die Sicherung ihrer
Städte zum wehrhaften Schutz Stadtmauern errichten lassen. Für Warendorf sind die Mauer seit 1224 und die Umwallung mit Stadtgraben seit 1232 überliefert. Nach der Stiftsfehde
wurden die Wallanlagen im ausgehenden 15. Jahrhundert erhöht und neue Tore errichtet.
Auch im 17. und 18. Jahrhundert erhielt die Stadtbefestigung ständig weitere Verstärkungen durch zusätzliche äußere Wälle und Gräben, ehe sie nach dem Siebenjährigen Krieg
(1756–1763) nach und nach abgetragen wurde. Der Abbruch dauerte Jahrzehnte und wurde
vor allem in den Bereichen neuer Wegeführung vorangetrieben.
Ein unbekannter Autor beschreibt 1817 in einem Reisebericht sehr genau die Stadt:9 „Warendorf, eine Kreisstadt im Fürstenthum Münster in Westfalen, liegt am linken Ufer der
Ems, drei Meilen östlich von der Hauptstadt. Sie hat 4 Thore, 3 Marktplätze, 800 Häuser
mit 4600 Einwohnern ohne das Militär.“ Nach einer genauen Betrachtung der öffentlichen
Gebäude schildert er die Peripherie der Altstadt: „Die Festungswerke (…) sind in neuerer
Zeit geschleift, bis auf einen Thurm, der Bentheimer genannt, und die Wälle (sind) zu Gärten und nicht zu öffentlichen Spaziergängen umgeschaffen worden, was doch eine Zierde
für die Stadt und Freunde der Bürger und Fremden gewesen wäre … .“ Bereits vier Jahre
später begann man auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Schnösenberg 1821 damit,
in mehreren Abschnitten eine Promenade auf den Wällen anzulegen.10 Die Bepflanzung
erfolgte mit einer doppelten Reihe von Linden. Allerdings verhinderte eine Klage der Judenschaft die Anlage des nordöstlichen Abschnitts zwischen dem Franziskanerkloster und
dem Emstor: Am Bentheimer Turm bestand seit 1773 der sogenannte Judenwall, der bis
1823 als Begräbnisplatz genutzt wurde und ewige Ruhe der Toten verlangte.
Der Graben parallel zu den Wallanlagen blieb aber noch lange als Zollgrenze für die Erhebung der Akzise bestehen.
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Die Abschnitte der Promenade zwischen den „Toren“ haben sich in unterschiedlicher Qualität erhalten. In mehreren Bereichen sind die ehemaligen Wallanlagen mit den tiefen Gräben noch gut zu erkennen, während man in anderen Abschnitten die Gräben zur Anlage
neuer Straßentrassen zugeschüttet hat. Die größten Veränderungen gab es zwischen dem
Osttor und dem Freckenhorster Tor mit dem Bau des Bahnhofes im Jahr 1887. Insgesamt
markiert der Grünstreifen aber noch deutlich den äußeren Abschluss des Altstadtbereiches.
Die Promenade mit Fuß- und Radweg eignet sich mit seinen überlieferten Bauwerken
links und rechts des Weges gut für einen Rundgang auf historischen Spuren. Neben dem
Erlebnis, durch eine fast 200 Jahre alte Promenade zu wandeln, können Reste der Stadtbefestigung mit Wehrturm, Wällen und Gräben sowie weitere Sehenswürdigkeiten am
Wegesrand besichtigt werden. An insgesamt 20 Stationen wurden daher vom Dezentralen
Stadtmuseum Tafeln aufgestellt, die auf in der Nachbarschaft sichtbare historische Bauten
und Einrichtungen verweisen. Der Rundgang um Warendorf ist in beiden Richtungen
ausgeschildert.
Das Zigarrenmacherhaus Uchtmann Gerichtsfuhlke 1
Mit dem Zigarrenmacherhaus Uchtmann, ein Doppelgadem von 1616, das im Laufe der
Jahrhunderte mehrfach umgebaut wurde, gehen die Altstadtfreunde ab 2014 einen neuen
Weg, Geschichte für Besucher erlebbar zu machen. Interessierte Gäste können das kleine
Fachwerkhaus mit seiner Ausstattung aus den 1940er Jahren als Ferienhaus anmieten. Sie
erleben die einfachen Wohn- und Lebensverhältnisse in einem kleinräumigen Handwerkerhaus, das erst 1948 an das Stromnetz angeschlossen wurde.
Das Haus Gerichtsfuhlke 1 wurde von 2011 bis 2014 mit großer Unterstützung der Altstadtfreunde Warendorf restauriert. Hierbei wurde das Hausinnere im Zustand der Zeit
um 1948 rekonstruiert und mit Möbeln dieser Zeit aus dem Fundus der Altstadtfreunde
Warendorf eingerichtet. Dies war möglich auf Grund detaillierter Erinnerungen des früheren Besitzers Willi Uchtmann. Das Haus dokumentiert nun den Haushalt zur Zeit seiner
Eltern, wobei sich der Hausherr als Zigarrendreher betätigte und hierzu eine Werkstatt auf
dem Dachboden unterhielt.
Das Haus umfasst drei Etagen mit einer Wohnfläche von ca. 100 qm. Im Erdgeschoss
befinden sie eine Küche mit Kochmaschine, ein (erst um 1970 eingebautes) Badezimmer,
die „gute Stube“ und ein Wirtschaftsraum. Im Obergeschoss sind zwei Schlafzimmer mit
jeweils zwei Betten sowie ein Ankleidezimmer. Im Dachgeschoss befindet ist ein großer
Raum, der ehemals als Zigarrenmacherwerkstatt diente, nun aber als Wohnzimmer mit
herrlichem Blick auf die Altstadt eingerichtet ist. Ferner gibt es hier eine Ausstellung mit
historischen Gerätschaften, die zum Drehen von Zigarren notwendig waren.
Wenn keine Feriengäste im Haus wohnen, können interessierte Besuchergruppen bei gebuchten Museumsführungen sowohl durch das Zigarrenmacherhaus wie auch durch die
anderen Museumshäuser geführt werden.
Initiatoren und Partner
Die Initiative zur Realisierung des Dezentralen Stadtmuseums ist aus kleinsten Anfängen
stetig größer geworden. Inzwischen wird die Einrichtung von vielen Seiten unterstützt
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und vorangetrieben, wobei es sich zu einem ungewöhnlichen Beispiel bürgerschaftlicher
Zusammenarbeit entwickelte: Die Einrichtung selber wird von den beiden Warendorfer
Vereinen Altstadtfreunde Warendorf e. V. und Heimatverein Warendorf e. V. sowie von der
Stadt Warendorf getragen. Das mit historischem Mobiliar eingerichtete Gadem am Zuckertimpen befindet sich im gemeinschaftlichen Besitz der beiden Vereine, Rathaus und
Torschreiberhaus hingegen im Eigentum der Stadt. Unterstützt wird die Initiative seit 1999
von der Sparkasse Warendorf (jetzt Sparkasse Münsterland Ost), die als Eigentümer das
Museumsobjekt „Fabrikantenwohnhaus Bispinck“ kostenlos zur Präsentation unter der
Betreuung der Vereinsmitglieder freigibt. Eine andere Konstellation gibt es bei dem „Klassizistischem Bürgerhaus Klosterstraße 7“, das sich im Privateigentum befindet und dessen
Erdgeschoss mit den historischen Räumen die Stadt und die Vereine angemietet haben.
Auch das Zigarrenmacherhaus wurde von privater Seite den Altstadtfreunden zur Nutzung
überlassen.
Die Öffnung der einzelnen Museumsprojekte wird mit Hilfe von freiwilligen Kräften aus
dem umfangreichen Mitgliederstab der beiden Vereine organisiert. Derzeit engagieren sich
mehr als 70 Personen bei den vielschichtigen Aufgaben des Museumsbetriebes. Die meisten von ihnen sind als Aufsichtskräfte in den einzelnen Museumsgebäuden im Einsatz. Da
wegen der verschiedenen Objekte hierzu immer mehrere Personen zur gleichen Zeit benötigt werden, kann das Museum nur am Wochenende für den allgemeinen Besucherverkehr
geöffnet werden. Darüber hinaus sind nur Besuche im Rahmen von Führungen möglich.
Die aktiven Mitglieder veranstalten im Laufe des Jahres unterschiedliche Aktionen in den
einzelnen Häusern: Kleine Sonderausstellungen, Back- und Waschtage, Themenführungen
und gesellige Treffen. Eine weitere Gruppe kümmert sich um die Inventarisation und Dokumentation der Exponate und der ständig wachsenden Sammlung, denn jede Woche werden dem Museum Gegenstände und Dokumente, manchmal ganze Nachlässe, angeboten.
Die hier tätigen Mitglieder legen Eingangsbücher an und verwalten die Magazine. Darüber
hinaus befindet sich die ebenfalls vom Museum betreute wertvolle Sachgutsammlung des
ehemaligen Heimathauses im Dachgeschoss des historischen Rathauses. Zur notwendigen
Infrastruktur des Museums gehören ein Büro mit Fachbibliothek und mehrere Außenmagazine, die von den beiden Vereinen angemietet wurden. Leider reichen die bislang
vorhandenen und über die Stadt verteilten Räumlichkeiten aber schon lange nicht mehr
aus. Auch ist das Arbeiten mit den Gegenständen schon allein wegen der räumlichen Entfernung der verschiedenen Arbeitsplätze nur unter schwierigen und zeitraubenden Bedingungen möglich. Abhilfe könnte wohl nur ein zentrales Magazin mit ausreichender Fläche
mit Büroräumen schaffen. Hier sollten dann auch die Papierwerkstatt und die Bibliothek
vereint werden.
Einen weiteren Arbeitskreis bilden die Museumstechniker, die bei den Sonderausstellungen
verstärkt zum Einsatz kommen, aber auch kleine Reparaturen an den Exponaten und in
den Häusern durchführen.
Ohne die Hilfe der vielen Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung, die sich mit
diesem Museum identifizieren und inzwischen mehrere Tausend Exponate gestiftet haben,
hätte das Museum nicht entstehen und zu der heutigen Bedeutung anwachsen können.
Von Anfang an hat die NRW-Stiftung die Altstadtfreunde Warendorf e. V. und den Hei-
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matverein Warendorf e. V. kontinuierlich unterstützt. Sie half wirtschaftlich bei den Renovierungsarbeiten der Baudenkmäler und der historischen Möbel und unterstützte die Vereine auch beim Ankauf teurer Exponate. Bei der umfangreichen Restaurierung konnten aber
auch auf die Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalpflege gezählt werden. Auch
die Sparkassenstiftung Warendorf ist für viele Maßnahmen zum treuen Partner geworden.
Für die innovative Idee des Museumskonzeptes und für das große bürgerschaftliche Engagement der beiden Vereine in der Zusammenarbeit mit der Stadt Warendorf erhielten die
Initiatoren im Jahr 2000 den Kulturpreis des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Im
Rahmen des Preises „Der Dank“ für ehrenamtliches Engagement gratulierte 2011 die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen Hannelore Kraft den Altstadtfreunden
aus Warendorf für den ersten Platz in der Kategorie „Erfinden“. In der Begründung der
Jury heißt es: „Geschichte und Handwerk in den städtischen Alltag einzubinden ist ein
frisches museales Konzept, das so an dieser Stelle einzigartig ist.“

1 Fred Kaspar hat mit einem Aufsatz, der sich mit neuen Wegen zur Ortsgeschichte befasst, den Anstoß
für das Dezentrale Stadtmuseum gegeben: „Wo aber sehen wir eigentlich etwas von der inneren Struktur der städtischen Häuser, städtischer Lebensweise? Im Verhältnis zur ländlichen war die städtische
Bevölkerung ehemals gering. Dies hat sie übrigens mit dem Adel gemeinsam, den wir dennoch für
sehr wichtig erachten und in seiner Kultur in vielfältiger Weise in Anschauungsobjekten überliefern.
Städtische Kultur ist aber immer ein wesentlicher Motor der allgemeinen kulturellen Entwicklung
gewesen. Wo also bleibt die Möglichkeit, davon etwas zu sehen.“ (Fred Kaspar: Ein neuer Weg in die
Ortsgeschichte. In: Westfalenspiegel 38 (1989) Heft 2, S. 9–10).
2 Siehe Fred Kaspar und Laurenz Sandmann: Der Zuckertimpen – bei Schulze Zumloh am Osttor. Eine
Gasse am Rande der Altstadt Warendorf (=Westfälische Kunststätten Heft 94), Münster 2002 (zugleich Laurenz Sandmann (Hrsg.): Schriften des Dezentralen Stadtmuseums Warendorf, Museum für
Stadtgeschichte Bd. 2, Warendorf 2002); Laurenz Sandmann: Zu Besuch beim Lokomotivputzer – In
Warendorf wird ein Kleine-Leute-Haus zum Museum, In: Jahrbuch Westfalen 1995, S. 6-17; Laurenz
Sandmann: Dat aolle Hüsken Zuckertimpen 4 oder Museumsobjekt Gadem, Ein städtisches Freilichtmuseum für Warendorf. In: Warendorfer Kiepenkerl Nr. 25/1995.
3 Beide Themen gehen auf Romanerzählungen französischer Schriftsteller zurück. Der Theologe FranÇois de Salignac de la Mothe Fenelon (1651–1715) stellte in seinem Roman Die Abenteuer des Telemach
die hohe Kunst des Regierens dar und kritisierte gleichzeitig den adeligen Hofstaat. Die Inkasgeschichte ist aus der Feder von Jean Francois Marmontel (1723–1799) entstanden. In dem Bilderzyklus werden
das Leben und der Sonnenkult der Inkas beschrieben. Die Bilder schildern die Spannung zwischen
den Ureinwohnern und den spanischen Eroberern.
4 Er verfasste ein Handbuch für die gesamte „Polizei-, Militär-Steuer- und Gemeindeverwaltung in den
Königl. Preuß. Staaten“ sowie zwei Handbücher für katholische Pfarrer.
5 Zum Akzisewesen im Münsterland siehe Bettina Schleier: Territorium, Wirtschaft und Gesellschaft
im östlichen Münsterland 1750–1850 (=Quellen und Forschung zur Geschichte des Kreises Warendorf,
Bd. 23), Warendorf 1990, S. 34ff.
6 KAW, Stadt Warendorf, A 775 bzw. Landratsamt Warendorf B 714.
7 Siehe Tarife von 1811 und 1813: LA NW, Abt. Westfalen, Kreis Warendorf, Landratsamt, Nr. 1355.
8 Die umfangreichen Forschungen zur Baugeschichte sind bislang noch nicht publiziert: Laurenz Sandmann: Bauhistorische Untersuchung des Torschreiberhauses Oststraße 59 in Warendorf, Warendorf
2001–2004, Archiv der Altstadtfreunde.
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9 Die Beschreibung ist erstmals veröffentlicht bei Karl Wilhelm Grote: Historisch-geographischstatistisch-literarischem Jahrbuch für Westfalen und den Niederrhein, Coesfeld 1817. In der Beilage
„Warendorfer Blätter für Heimatpflege und ‑kultur“ zum Neuen Emsboten wurde der Reisebericht in
der Ausgabe Nr. 3 vom 5. März 1929 erneut abgedruckt. Der über die Warendorfer Verhältnisse außergewöhnlich gut informierte Autor des Textes ist nicht bekannt.
10 Siehe Berichte aus den Chroniken von 1822–1826: KAW Warendorf B 92.

Abbildungsverzeichnis:
Nieland / LWL-Denkmalpflege: S. 212.
Stadtmuseum Warendorf: S. 209 unten, S. 216.
Alle übrigen: Kaspar / LWL-Denkmalpflege.
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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 WohnungsHilfswerkes“ (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 Baubestand gedacht, blieben sie in den meisten Fällen länger genutzt, insbesondere zur Unterbringung der seit 1945 einsetzenden Flüchtlingsströme. Viele dieser Notwohnhäuser bestehen bis heute,
sind allerdings nach und nach erweitert und den
steigenden Ansprüchen gemäß verändert und als Dauerwohnungen ausgebaut worden. Ungeplant wurden
sie so zu einer dauerhaften Grundlage einer weitläufigen „Zersiedelung“ der freien Landschaft. Noch bis
heute bilden diese Behelfsheime einen zahlenmäßig
beachtenswerten 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 Erinnerung an das durch die Zeitläufe erzwungene Leben in den Behelfsheimen als ungeliebte
Zeit verdrängt, so dass heute, nach nur einer Generation, diese ehemals alltägliche Wohnsituation schon weitgehend nicht mehr erinnert wird.
Vor dem reichsweiten Hintergrund werden auf der Grundlage ungewöhnlich gut überlieferter 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
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EINBLICKE
Schriften der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus – Band 2

Zum Leben, Wohnen und Wirtschaften in historischen Bürgerhäusern

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 wissenschaftlichen 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 Geschichte 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 Armenhäusern
vor und fasst die wesentlichen Ergebnisse zu diesen dörflichen und ländlichen Bauten
anschaulich zusammen.
160 Seiten mit über 115 Abbildungen: Michael Imhof Verlag, Petersberg 2012. ISBN 978-3-86568-825-5
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STIFTUNG
Kleines Bürgerhaus

Erforschen,
Dokumentieren,
Erhalten
Die 2001 gegründete gemeinnützige Stiftung hat ihren Sitz
in Bonn.
Zweck
• Erhaltung und Pflege der stiftungseigenen Baudenkmale
• Förderung des Wissens um vergangene Bau- und Lebensformen 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
Die Stiftung ist als gemeinnützig anerkannt. Zuwendungen
sind willkommen. Der Gönner erhält eine Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt. Bitte geben Sie
Ihre Adresse an.
DSD STIFTUNG Kleines Bürgerhaus, Commerzbank AG,
IBAN: DE21 3708 0040 0264 8180 08, BIC: DRESDEFF370

STIFTUNG Kleines Bürgerhaus
info@stiftung-kleines-buergerhaus.de
www.stiftung-kleines-buergerhaus.de

