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EINBLICKE ist die wissenschaftliche Schriftenreihe der STIFTUNG „Kleines Bürger-
haus“. Mit ihr soll der Blick über die im Stadt- oder Straßenraum erkennbare „äußer-
liche“ Architektur hinaus auf das Innere der Kleinen Bürgerhäuser gelenkt werden, deren 
räumliche Verhältnisse Ausdruck der darin ehemals herrschenden Lebensverhältnisse 
und sozialen Strukturen sind.
Im vorliegenden Band 4 „Hinter der Mauer“ stehen sogenannte Mauerhäuser im Zent-
rum. Sie bildeten in einigen Städten einen beachtlichen Teil des Baubestandes. Über die 
Hintergründe ihrer Entstehung, die Bauherren und Bewohner, ihre bauliche Gestalt und 
innere Aufteilung sowie die Gründe für ihr weitgehendes Vergessen wird ausführlich an 
Hand ausgewählter Städte Nordwestdeutschlands berichtet. Bei den an der Innenseite 
der Stadtmauer in mehr oder weniger großer Zahl stehenden schmalen, fast ausnahmslos 
traufenständig errichteten Wohnhäusern handelte es sich zwar um „Kleine Häuser“, aber 
dennoch in aller Regel um, rechtlich gesehen, Bürgerhäuser.
In einem weiteren Schwerpunkt des Bandes geht es erneut um das Thema „Behelfs- 
heime“. An Hand zweier ortsbezogener Studien zum Behelfsheimbau werden die Schick-
sale der Erbauer und Bewohner dieser Gebäude deutlich, und diese Bauten sozusagen 

„mit Leben gefüllt“.
Zur Dokumentation der Stiftungsarbeit und der hiervon ausgehenden wissenschaft- 
lichen Impulse gehört die sachliche Begründung und vertiefte Dokumentation des von 
der STIFTUNG „Kleines Bürgerhaus“ mit dem Preis scheinbar unscheinbar im Jahre 
2014 ausgezeichneten Projektes „Dezentrales Stadtmuseum Warendorf“. Diese bemer-
kenswerte Initiative ist eng mit den Zielen der Stiftung verbunden. Welche Bedeutung 
dem neuartigen Konzept in der Museumslandschaft Deutschlands zukommt, wird in 
einem größeren Beitrag erfragt und dokumentiert, der dabei auch auf das Verhältnis von 
Denkmalpflege und Freilichtmuseen zueinander eingeht.

Band 5 der Reihe EINBLICKE erscheint 2018 und widmet sich dem Thema „Im Speicher 
auf dem Kirchhof. Zentrales Wohnen und Arbeiten in Kleinstadt und Dorf“.
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Vorwort

Kleine Bürgerhäuser stehen noch immer im Schatten der Wahrnehmung. Sie werden – 
nach wie vor – kaum von der historischen oder sozialgeschichtlichen Forschung betrachtet 
und sind in den historischen Städten meist weder ein touristisches Ziel der zunehmenden 
Zahl von Städtereisenden noch werden sie als solches von den örtlichen Fremdenverkehrs-
ämtern ausgewiesen. Allerdings werden die Kleinen Bürgerhäuser nicht aus formalen 
Gründen, auch nicht wegen ihrer geringen Größe übersehen, sondern es wirkt hier ein 
komplexes Bündel von Ursachen. Dies ist keine subjektive Wahrnehmung einer betrof-
fenen Interessenvertretung, sondern lässt sich an unterschiedlichen Indikatoren belegen. 
Ein zentraler Faktor ist, dass die historischen Wissenschaften, insbesondere die bauge-
schichtliche Forschung noch immer von älteren kunst- und architekturgeschichtlichen 
Fragestellungen dominiert wird. Hier stehen oft genug noch Themen, wie die der gestal-
teten, schönen Fassaden und der Raumausstattungen im Zentrum des Interesses, was 
sich aber eher in den großen Bürgerhäusern der Kaufleute finden lässt. Davon scheint das 
Kleine Bürgerhaus zumeist aber nur wenig zu bieten. Die gern als „schön“ und damit als 

„erhaltenswert“ verstandenen historischen Bauwerke sind allerdings nicht der Lebensraum 
eines Großteils der Bevölkerung in Stadt und Dorf gewesen.

Die nicht selten für den Tourismus erfolgte Romantisierung der abgelegenen Straßen, 
der sogenannten Hintergassen mit ihren Kleinen Bürgerhäusern mittels hübsch vor den 
Fenstern und am Straßenrand gepflanzter Blumen verklärt diese historischen Bauten und 
die damalige Lebenswirklichkeit ihrer Bewohner heute zu einer kleinbürgerlichen Idylle. 
Eine solche Wahrnehmung ist touristisch verständlich, aber historisch nicht adäquat. Eine 
Vermittlung anderer Kriterien bei der Betrachtung baulicher und städtebaugeschichtli-
cher Strukturen ist allerdings zumeist nicht eingeübt, wird vielfach auch nicht bedacht 
und ist daher nur wenig verbreitet. Obwohl Kleine Bürgerhäuser statistisch den größten 
Bestand der Bausubstanz in Stadt und Dorf bildeten, werden sie nur über andere metho-
dische Wege für die heutigen Zeitgenossen „sichtbar“, als eigener Beitrag der Geschichte 
verständlich und in ihrer immensen Bedeutung für die Geschichte eines Großteils der 
Bevölkerung erkennbar. Allerdings orientieren sich zumindest für die vorindustrielle 
Zeit die Kulturgeschichtsschreibung und ihre Vermittlung weniger an dem Herkommen 
der Bevölkerung, sondern in einer merkwürdigen Fortführung von Vorstellungen des  
19. Jahrhunderts noch immer an der Lebenswelt der „Oberschichten“.

Aufklärung über die realen baulichen und sozialen Strukturen ist daher nach wie vor eine 
der zentralen Aufgaben der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus, deren Namensgebung ja 
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schon auf diese Seite der Lebenswelten hinweisen soll. Nachhaltig soll dies unter anderem 
durch die Schriftenreihe EINBLICKE geschehen, deren nunmehr vierter Band hier vor-
gelegt werden kann. 

Nachdem der Bau von „Behelfsheimen“ ein vielfach eher irritierendes Thema des ersten 
Bandes war, dann 2012 die Lebenswelt von Vikaren in Band 2 und schließlich die als 

„Gademe“ und „Buden“ bezeichneten einfachen Miethäuser im dritten Band 2014 jeweils 
eigenständige thematische Schwerpunkte bildeten, stellen wir im vorliegenden Band 4 
unter dem Titel „Hinter der Mauer“ sogenannte Mauerhäuser in den Mittelpunkt. Wie 
auch viele andere Kleine Bürgerhäuser waren sie bislang kaum im Blick der historischen 
Wissenschaften, bildeten aber – wie nachgewiesen wird – dennoch in einigen Städten 
einen beachtlichen Teil des Baubestandes. Über die Hintergründe ihrer Entstehung, ihre 
bauliche Gestalt und innere Aufteilung, die Bauherren und Bewohner sowie die Gründe 
für ihr weitgehendes Vergessen wird ausführlich an Hand ausgewählter Städte aus Nord-
westdeutschland berichtet. 

„Hinter der Mauer“ ist bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in nahezu allen Städten Nord-
westdeutschlands die gängige Bezeichnung für alle Gassen gewesen, die auf der Innenseite 
der mittelalterlichen Stadtmauer entstanden. Teilweise führten diese direkt an den Mau-
ern entlang, teilweise standen zwischen ihnen und der Mauer noch schmale Häuser. Bei 
den an der Innenseite der Mauer in mehr oder weniger großer Zahl stehenden schmalen 
und fast ausnahmslos traufenständig errichteten Wohnhäusern handelte es sich zwar um 

„Kleine Häuser“, aber dennoch in aller Regel um, rechtlich gesehen, Bürgerhäuser.

In einem weiteren Schwerpunkt dieses Bandes nehmen wir erneut das Thema „Behelfs-
heime“ auf, da sich inzwischen die Forschung wesentlich intensiviert hat. Wir knüpfen 
damit an den Band 1 der EINBLICKE aus dem Jahr 2011 an, der die erste selbständige 
Publikation zu diesem Thema darstellt. Hier in Band 4 dürfen wir dokumentieren, in 
welcher Weise diese lange übersehenen Bauten mittlerweile in den Blick der Forschung, 
aber auch der Öffentlichkeit geraten sind. Inzwischen konnten sogar einige Beispiele auch 
außerhalb von Museen mit Hilfe der Denkmalpflege für die Zukunft gesichert werden. 
An Hand zweier ortsbezogener Studien zum Behelfsheimbau geht es ferner darum, die 
Schicksale der Erbauer und Bewohner dieser Gebäude deutlich werden zu lassen und die 
kargen Unterkünfte „mit Leben zu füllen“. 

Es ist durchaus beabsichtigt, allerdings nicht alleiniges Ziel, die EINBLICKE-Jahrbücher 
zu einer Reihe von Handbüchern zu Teilaspekten des Kleinen Bürgerhauses entwickeln. 
Die Bände sollen auch die weiteren Aktivitäten der Stiftung dokumentieren, um damit 
den interessierten Leser zur Weiterarbeit anzuregen oder zur Mitarbeit aufzufordern. Die 
Stiftung ist bemüht, auch auf anderen Wegen die Wahrnehmung des Themas „Kleines 
Bürgerhaus“ zu schärfen. Hierbei ist zunächst sicherlich auf den alle zwei Jahre ausge-
schriebenen Preis scheinbar unscheinbar hinzuweisen, mit dem besonderes Engagement 
in Forschung, Grundlagen- oder Öffentlichkeitsarbeit/Vermittlung zum Thema Kleines 
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Bürgerhaus ausgezeichnet wird. Als Preisträger des Jahres 2014 wählte die Jury das Projekt 
„Dezentrales Stadtmuseum Warendorf“. Damit konnte eine bemerkenswerte Initiative 
ausgezeichnet werden, die eng mit den Zielen der Stiftung verbunden ist. Daher wurde 
Entstehung und konkrete Struktur des ausgezeichneten Museums auch schon im 2014 
erschienen Band 3 der EINBLICKE ausführlich vorgestellt. Welche Bedeutung diesem 
neuartigen Konzept in der Museumslandschaft Deutschlands zukommt, wird in einem 
größeren Beitrag im vorliegenden Band 4 erfragt und dokumentiert. Er behandelt das 
Thema ausführlich und geht damit weit über die anlässlich der Preisverleihung gehaltene 
Laudatio hinaus.

Wir werden uns weiterhin bemühen, die Bände der EINBLICKE dazu zu nutzen, die 
unterschiedlichen und vielfältigen Facetten des Kleinen Bürgerhauses handbuchartig vor-
zustellen. Der nächste Band soll daher unter dem Titel „Im Speicher auf dem Kirchhof“ 
ein Schlaglicht auf die kleinen Fachwerkbauten werfen, die am Rande vieler Kirchplätze 
standen und teilweise noch immer stehen; zunächst in Städten, Dörfern und Kirchorten 
als Fluchtort für Menschen und als Notvorratsspeicher zur Sicherheit insbesondere der 
Landbevölkerung errichtet, lebten dort über Jahrhunderte insbesondere „kleine Leute“. 

Seien Sie also weiterhin gespannt auf immer wieder neue Einblicke in die Vielfalt der Le-
bensverhältnisse unserer Vergangenheit …

Fred Kaspar und Paul A. Memmesheimer
im April 2016
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scheinbar unscheinbar
Preis der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus 2014
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Fred Kaspar

Denkmalpflege, Freilichtmuseen und 
Stadtmuseen
Vielfältige Konzepte zur Erhaltung von Profanbauten  
in Konkurrenz oder Ergänzung?

Laudatio auf den Preisträger 2014: Rede zur Preisverleihung am 8. Mai 2014  
in Herford

Es ist keine neue Erkenntnis: Um für bestimmte Interessen zu werben und für diese ein-
zutreten, muss stets nach neuen Wegen gesucht werden – Wegen, die den zur Zeit gel-
tenden gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen.1 In einer Gesellschaft, die keine ver-
bindlichen, d. h. allgemeingültigen Werte (mehr) hat, sondern auf Individualismus und 
Pluralismus setzt, ist nicht zu erwarten, dass die Interessen eines Einzelnen oder selbst die 
einer Gruppe – auch wenn es sich um Wissenschaftler wie Volkskundler, Denkmalpfleger 
oder Hauskundler handelt – bei der Mehrheit der Gesellschaft automatisch auf Gegenliebe 
stoßen, öffentliche Unterstützung finden oder sogar Förderung erhalten. Letztlich ist da-
mit Jeder aufgefordert, für das, was er für wichtig hält, einzutreten und zu werben, es selbst 
aktiv nach Außen zu vertreten, zu fördern und zu befördern.
Sowohl der Staat als auch nahezu alle anderen öffentlich finanzierten Organisationen und 
Einrichtungen ziehen sich zunehmend aus allen Bereichen der Förderung zurück, vor 
allem aus der des kulturellen Sektors. Parallel hierzu hat man aber in den vergangenen 
Jahrzehnten das Stiftungswesen systematisch verbessert und auf neue steuerliche, rechtli-
che und wirtschaftliche Grundlagen gestellt. Explizit damit beabsichtigt ist auch, zuneh-
mende Finanzierungslücken des öffentlichen Kulturbetriebes durch privates Engagement 
zu schließen, wobei dieses durch das verbesserte Stiftungsrecht staatlich unterstützt oder 
doch zumindest gefördert wird. Zu einfach aber dürfte es sein, den Rückgang öffentli-
cher Fördermittel als wesentliche Grundlage von Arbeiten im kulturellen und historischen 
Bereich oder als Denkmalpfleger nur zu beklagen und Beschlüsse politischer Gremien als 
schuldig an dieser Misere hinzustellen. Vielmehr wird in diesem strukturellen Wandel auch 
ein veränderter Gesellschaftsbegriff und ein diesem zugeordneter offenerer Kulturbegriff 
deutlich. Kultur wird heute nicht mehr in dem Maße „verwaltet“ und damit auch weni-
ger in seiner Ausprägung und Entwicklung durch institutionalisierte „Kulturarbeiter“ be-
stimmt, sondern ist in ihren Entwicklungen stärker unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Strömungen ausgesetzt. Darin wird eine neue Chance und jenseits der wirtschaftlichen 
Überlegungen auch eine den Realitäten einer vielfältigen Gesellschaft entsprechende 
Chance gesehen.
Die folgenden Ausführungen gehen für eine konkrete Fragestellung der Frage nach, welche 
Chancen, aber auch welche Gefahren in den soeben angedeuteten Entwicklungen liegen. 



EINBLICKE | BAND 4 13

Es wird insbesondere um Initiativen für sogenannte Wohnmuseen gehen, da mit dem 
„Dezentralen Stadtmuseum Warendorf“ 2014 eines der exponiertesten Beispiele den Preis 
scheinbar unscheinbar der „Stiftung Kleines Bürgerhaus“ erhielt. Im Zentrum wird die Frage 
um den Erhalt historischer Profanbauten als Zeugnisse vergangener Wohn-, Wirtschafts- 
und Lebensformen stehen, ein Thema, das Jeden betrifft, der sich der Frage nach seinem 
Woher stellt. Eine vertiefte Betrachtung dieser Thematik eignet sich aber auch deswegen, 
weil sie bislang eher stiefmütterlich behandelt wurde. Jenseits der sich für die ländliche 
Kultur zuständigen Freilichtmuseen fühlte sich bis vor drei Jahrzehnten eigentlich nie-
mand so richtig für die Geschichte der Städte und der dortigen Lebensverhältnisse verant-
wortlich, wobei die in den letzten 20 Jahren auf diesem Gebiet entwickelten Initiativen 
nicht von öffentlichen Kulturverwaltungen initiiert wurden, sondern bis heute ganz zentral 
von bürgerschaftlichen Engagement getragen werden.

Historische Quellen für Denkmalpflege und Freilichtmuseen
Historische Forschung ist auf Quellen angewiesen. Nur auf ihrer Grundlage kann Erkenntnis 
wachsen. Aber nicht nur als Quelle der Forschung, sondern auch zur Vermittlung des hier-
mit generierten Wissens sind materiell erhaltene Zeugnisse von zentraler Bedeutung, da 
nur mit ihnen Anschaulichkeit hergestellt werden kann. Dies gilt auch für Zeugnisse aus 
unserer gebauten und gestalteten Umwelt. Nur die überlieferte Materie kann in Zukunft 

Museum Kleines Bürgerhaus in 

Stolberg. Der Fachwerkbau wurde 

um 1470 für einen handwerklichen 

Haushalt errichtet. Als eines der 

ältesten erhaltenen Häuser in der 

Altstadt wurde es schon seit den 

1930er Jahren als Heimatmuse-

um durch den 1924 gegründeten 

Geschichtsverein genutzt. Heute 

werden in den historischen Räumen 

Alltagsgegenstände und Zeugnisse 

der Wohnkultur des 17. bis 19. Jahr-

hunderts gezeigt (2015).
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Auskunft über heute noch gar nicht bekannte Fragen an die Geschichte geben, etwa über 
technische Fragen des Bauens, der Gestaltung oder der Entwicklung der inneren Einteilung 
von Häusern. Auf dieser Erkenntnis bauen zum Beispiel die Bestrebungen der im öffentli-
chen Auftrag handelnden und gesetzlich begründeten Denkmalpflege auf.
Einen vergleichbaren Anspruch erheben aber auch Freilichtmuseen. Dennoch bestand 
über Jahrzehnte ein eher argwöhnisches Verhältnis zwischen diesen beiden öffentlich fi-
nanzierten Institutionen. Ziel sowohl der Denkmalpflege wie der Freilichtmuseen ist es, 
historische Bauten als Zeugen der Geschichte zu erhalten; beide sehen Bauten als eine 
Urkunde der Geschichte, die es im Original zu erhalten gilt. Bauten sind allerdings nicht 
nur eines der zentralen Zeugnisse unserer Vergangenheit, sondern auch extrem große 
und komplexe historische Quellen, die erheblich schwieriger in die Zukunft eingebracht 
werden können als etwa ein Gemälde (das man an einen anderen Nagel hängen kann) 
bzw. fast alle anderen Gegenstände, die in Museen und Sammlungen kommen. Auch eine 
Urkunde oder Akten und Bildquellen lassen sich auf verhältnismäßig geringem Raum zu 
tausenden in Archiven stapeln und erfassen. Der Aufwand für die Erhaltung von Bauten 
hat daher eigentlich immer etwas mit ihrer Integration in neue Aufgaben zu tun, wird 
begleitet von Veränderungen, Kompromissen, die eingegangen werden müssen zwischen 
der Ablesbarkeit der historischen Aussagen und den notwendigen Veränderungen zur 
Ermöglichung neuer Nutzungen.
Vor diesem Hintergrund haben sich in unserer Gesellschaft bei der Verfolgung dieser 
Ziele zwei sehr unterschiedliche Wege herausgebildet: Zum einen die Denkmalpflege, die 
Bauten an ihrem Platz erhält. Dies aber fast immer nur durch Zulassung neuer Nutzungen 

Gebäude der Abteilung Stadt des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim: Der Alte Bauhof der Stadt, 

ein in situ erhaltener Fachwerkbau von 1441/43 (2008).
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ermöglichen kann. So bleibt der historische Rahmen des Gebäudes erhalten, ablesbar und 
seine Bezüge zu benachbarten Bauten, der Siedlung, der Stadt zeigend. Dies geschieht al-
lerdings um den Preis, dass das Gebäude selbst für veränderte Nutzungen stark umgebaut 
und damit in seiner historischen Aussage sehr „gerupft“ wird. Zum anderen wurden seit 
dem frühen 20. Jahrhundert Freilichtmuseen geschaffen, in die man Gebäude wie in ein 
Schutzreservat verbrachte. Sie ermöglichten, historische Bauten weitgehend von inneren 
Veränderungen und neuen Nutzungen zu verschonen, allerdings um den Preis, dass sie 
ihres historischen Standortes und Kontextes beraubt wurden.
Sowohl der Denkmalpflege wie den Freilichtmuseen gelingt die Überlieferung also nur auf 
Kosten einer wesentlichen Reduktion des Quellenwertes: Auf der einen Seite steht bei der 
Verbringung in ein Museum der Verlust des historischen Ortes, auf der anderen Seite bei 
Verbleib am historischen Ort in der Regel ein großer Verlust an Substanz beim Objekt.

Kultur wird heute nicht mehr als die Summe von Spitzenleistungen einer Gesellschaft ver-
standen, nicht mehr als das, was ehemals in ein „Landesmuseum für Kunstgeschichte“ kam 
bzw. was die Denkmalpflege als „Kunstdenkmale“ für pflege- und erhaltungswürdig ansah, 
sondern Kultur wird verstanden als die Vielfalt der Lebensäußerungen einer Gesellschaft 
und aller ihrer Gruppen. So stehen heute Dokumente der Arbeitswelt, der Sozialgeschichte, 
der Industriewelt gleichberechtigt neben den klassischen Kulturzeugnissen, wie etwa den 
Domen und Schlössern. Dieser Wertewandel spiegelt die nach 1960 sich stark verändernde 
Gesellschaft und schlug sich schon wenig später nieder in der Gründung neuer Museen 
wie etwa für Westfalen mit dem „Landesmuseum für Industriegeschichte“ mit Hauptsitz in 
Dortmund oder dem „Landesmuseum für Volkskunde“ am Freilichtmuseum in Detmold. 
Deutlich spiegelte sich diese Entwicklung aber auch in dem 1980 verabschiedeten 
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Denkmalschutzgesetz des Landes NRW, das konsequent keine unterschiedliche Bewertung 
mehr zwischen Denkmälern der Kunst oder der Arbeit zulässt, sondern die Bedeutung der 
Zeugniskraft für geschichtliche Zusammenhänge in den Vordergrund stellt.2

Die Hinwendung der Geschichtsbetrachtung zu Fragen der Lebensweisen aller 
Gesellschaftsschichten veränderte aber auch in anderer Weise bestehende Institutionen wie 
Museen und Denkmalpflege: Bei dem Erhalt historischer Bauten geht es heute weniger 
um die Überlieferung der Gestalt oder sogar nur der Fassade, sondern Gebäude werden als 
komplexe Quelle und Anschauungsobjekt des einstigen Lebens verstanden; das historische 
Innere ist also von einem ebenso hohen Zeugniswert wie das Äußere. Nur in erhaltenen 
Raumfolgen kann deutlich werden, wie die Menschen gelebt haben, wie der Kaufmann 
arbeitete, wo er sein Gesinde unterbrachte, wie ein Ackerbürger mit seiner Landwirtschaft 
unter einem Dach wirtschaftete, wie die Lebensverhältnisse der vielen Arbeiter oder der 
vielen verwitweten Frauen in den von ihnen zumeist bewohnten Gademen waren.
Vor diesem Hintergrund entwickelten sich Freilichtmuseum und Denkmalpflege zwar zu-
nehmend zu Institutionen, die auf verschiedenen Wegen das gleiche Ziel verfolgen, näm-
lich Quellen überkommen zu lassen und durch Dinge der Vergangenheit Anschauung 
von ihr zu geben. Dennoch gibt es bislang kaum Überlegungen zu einem abgestimm-
ten Verhältnis der Arbeitsweisen und Methoden dieser Institutionen. Erstaunlich wenige 
Aussagen lassen sich daher hierzu in der Literatur finden und dieses stammen in der Regel 
von Museumsleitern,3 nicht aber von Denkmalpflegern.4 Auch das Thema der Authentizität 
der Quelle Haus wurde vor allem von Seiten der Freilichtmuseen diskutiert.5 Erst in den 

Gebäude der Abteilung Stadt des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim: Das Gasthaus „Zum 

Hirschen“ am Holzmarkt, in situ erhaltenes Museumshaus, das aus einem Patrizieranwesen von 1348 (d) 

hervorgegangen ist (2008).
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letzten Jahren wird begonnen, das Verhältnis beider Methoden der Quellensicherung dif-
ferenzierter zu betrachten,6 wobei es auch um die Frage geht, wer sich heute überhaupt 
wissenschaftlich mit der Geschichte des Profanbau auseinandersetzt.7

Im Folgenden wird der Blick auf die Objektbereiche konzentriert, bei denen offensichtlich 
beide Institutionen die größte Schnittmenge haben: Dies dürfte insbesondere für die länd-
liche und kleinstädtische Baukultur gelten.8

Die Sicht der Denkmalpflege
Denkmalpfleger sahen und sehen noch heute vielfach Freilichtmuseen insbesondere als 
Institutionen, die Bauten übernehmen, bei denen es keine Chance zum Erhalt vor Ort 
mehr gibt. Bei einer solchen Sicht scheint es sich bei Freilichtmuseen um Einrichtungen zu 
handeln, die der Denkmalpflege nachgeordnet sind, denn dort würden – wie noch jüngst 
formuliert – ja vor allem die Bauten „stranden“, denen die Denkmalpflege nicht mehr 
helfen konnte.9 Freilichtmuseen verwahren sich allerdings seit längerem explizit dagegen, 
insbesondere für die Bauten zuständig zu sein, die von der Denkmalpflege aufgegeben sind. 
Schon 1996 schrieb Stefan Baumeier, Direktor des größten deutschen Freilichtmuseums in 
Detmold: „... nicht mehr der Problemfall der Denkmalpflege wird primär übernommen, son-
dern das aufgrund von Forschungsergebnissen als besonders signifikant entschlüsselte Objekt.“10

Bei oberflächlicher Sicht schien das „Stranden“ von Objekten in Freilichtmuseen zwar lan-
ge der Realität zu entsprechen, doch selbst für die ältere Geschichte beider Institutionen ist 
diese Sicht bei weitem nicht immer zutreffend. Denn Freilichtmuseen sind in Deutschland 
seit dem frühen 20. Jahrhundert gerade vor dem Hintergrund entstanden, dass es große 
Bereiche des überlieferten Kulturgutes gab, für die sich die Denkmalpflege weder interessier-
te noch zuständig fühlte, insbesondere weil sie nicht den definierten Qualitätsansprüchen 
der sehr von der Kunstgeschichte geprägten Einrichtung entsprachen.11 Dabei handelt es 
sich um weite Bereiche des Profanbaus,12 also gerade um die Bereiche, die heute den größ-
ten Teil des Denkmalbestandes und damit auch des denkmalpflegerischen Handelns aus-
machen.
Nach 1950 setzte eine umfassende Neubauwelle in der Bundesrepublik Deutschland ein, 
die sehende Zeitgenossen für so bedrohlich hielten, dass innerhalb nur weniger Jahrzehnte 
die Profanbausubstanz weitgehend erneuert sein würde.13 Daher war „die Gründung 
von Freilichtmuseen in der Nachkriegszeit weniger durch den Wunsch nach repräsentativer 
Darstellung nationaler oder regionaler Volkskultur bestimmt als durch einen substanzerhal-
tenen Rettungsgedanken“.14 So lange diese Sichtweise galt, gab es sogar ein einvernehm-
liches Handeln zwischen Denkmalpflegern und den Protagonisten der Freilichtmuseen: 
Entstehende Freilichtmuseen wurden daher zunächst von Denkmalpflegern passiv und ak-
tiv befördert. Erst mit der Ausweitung des Denkmalbegriffes nach 1970 auf den Profanbau 
erwuchs zunehmend ein Konflikt, da die Denkmalpfleger nunmehr begannen, sich stär-
ker auch für diesen Baubestand und sogar für Zeugnisse der ländlichen Kultur zu inte-
ressieren.15 Folglich betrachteten sie aber Freilichtmuseen nun auch zunehmend als ihre 
Konkurrenten. Ausgetragen wurde und wird dieser Konflikt bis heute in erster Linie bei 
der Diskussion um die Bewertung einer Translozierung eines Gebäudes hinsichtlich der 
historischen Aussage des Objektes und damit über dessen Denkmalwert. Deutlich wird 
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diese einseitige Sicht etwa 1999 an einem grundlegenden Statement eines Denkmalpflegers 
zum Thema: Die Tätigkeit der Freilichtmuseen nütze wegen der dort durchgeführten 
Grundlagenforschungen zwar „in der Betrachtung des Ganzen auch der Denkmalpflege, wenn 
auch die grundsätzliche Möglichkeit einer Translozierung den konservatorischen Auftrag vor 
Ort immer wieder erschwert“.16

Nachdem die Denkmalpflege die Entstehung von Freilichtmuseen also zunächst förderte, 
wird die Translozierung historischer Bauten seit längerem von ihr eher in Bausch und 
Bogen als eine kulturelle Untat und weitgehende Vernichtung des Quellen- und damit 
des Denkmalwertes eines historischen Baus abgetan.17 Auch wenn in der Denkmalpflege 
vielfach kolportiert wird, die Versetzung als einen denkmalpflegerischen Unfall zu betrach-
ten, stellt sich die Frage, ob diese inzwischen liebgewordene Sichtweise fachlich zutreffend, 
gesetzeskonform oder den heutigen Realitäten angemessen ist.
Nach den gültigen Denkmalschutzgesetzen definiert sich ein möglicher Denkmalwert eines 
Gebäudes zum einen über erhaltene historische Materie, zum anderen über den Nachweis 
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verschiedener Bedeutungsebenen und Erhaltungsgründe. Letztere können – müssen aber 
nicht – auf einen örtlichen Bezug aufbauen. Trotz alledem gerät in den Diskussionen aber 
regelmäßig der örtliche Bezug in den Mittelpunkt, obwohl dieser zumindest für die mate-
rielle, möglichst unverminderte Überlieferung längst nicht zentral sein muss.
Der angesprochene Konflikt zwischen Denkmalpflege und Freilichtmuseum erwuchs al-
lerdings nicht nur aus der Ausweitung des denkmalpflegerischen Interessenfeldes auf die 
ländliche Kultur, sondern resultierte auch aus einer Neubewertung denkmalpflegerischer 
Betrachtungsebenen. Auch dieser Paradigmenwechsel hatte vor allem mit dem Einfluss der 
Sozialgeschichte auf die historischen Wissenschaften zu tun: Hierbei begannen zunächst 
die Freilichtmuseen, dann die Denkmalpflege auch in profanen, nicht von „Künstlern“ 
geprägten Objekten individuelle Schöpfungen von Menschen zu sehen. Bauten wurden 
zu einer Quelle spezieller sozialer, ökonomischer und personengeschichtlicher Situationen. 
Aus der typengeschichtlichen Sichtweise auf das Profanbauwesen wurden differenzierte 
strukturelle Betrachtungen, aus dem landschaftsgebundenen Typ eines Bauernhauses indi-
viduelle Objekte. Damit aber geriet auch der Standort der Objekte als Definitionsgrundlage 
der speziellen Bedingungen der Ausprägung stärker in den Blickpunkt. Zuvor hatte die 
Denkmalpflege den größten Teil profaner Bauten vor allem als maßstabprägenden Rahmen 
von Kunstdenkmalen (etwa den Kirchen) wahrgenommen und diese „schlichten“ Bauten 
vor allem als Einzelbeispiele für Typen gesehen. Da bei einer solchen Sicht der örtlich so-
ziale Bezug eines Baus weitgehend ausgeblendet wurde, plädierten z. B. noch bis nach 1970 
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viele Denkmalpfleger nicht nur für die Schaffung von Freilichtmuseen, sondern ebenso 
für die Schaffung von sogenannten Traditionsinseln in den Städten, in denen man ver-
setzte Profanbauten in malerischen Gruppen zusammengruppieren wollte.18 Profanbauten 
wurden also primär nur in ihrer Gestalt, nicht aber als Beispiele komplexer Raum- und 
Funktionsstrukturen gesehen, so dass insbesondere ihrem Inneren – falls es sich hierbei 
nicht um künstlerische Ausstattungen handelte – kein besonderes denkmalpflegerisches 
Interesse galt.
Jenseits der heute gängigen Praxis und Bewertung ist die Translozierung nach den ver-
schiedenen Denkmalschutzgesetzen keineswegs ausgeschlossen, bedarf allerdings einer 
Genehmigung.19 Dieser Grundsatz ist sogar in verschiedenen einschlägigen Chartas zu den 
Zielen der Denkmalpflege festgeschrieben.20 Obwohl im denkmalpflegerischen Alltag die 
Translozierung vielfache Realität ist, besteht die offizielle Haltung weitgehend darin, dass 
es dieses Phänomen nicht geben darf und es zudem eine moderne Unart des Städtebaus 
sei, bei denen man sich heute bestehende technische Möglichkeiten zu Nutzen macht. 
Allerdings beruhen solche Argumentationen nicht selten auf historischem Unwissen, denn 
es ist sogar davon auszugehen, dass die Translozierung in unterschiedlichsten Formen, 
Weisen und Intensivität zu allen Zeiten und überall weit geübte Praxis war und wohl auch 
ein gewichtiger Grund für die Ausbildung und lange Beibehaltung des Fachwerkbaus auf 
dem Lande bildete.21 Auch dürfte in nicht wenigen Baudenkmalen eine bislang nicht be-
kannte Translozierung in der Vergangenheit Teil der spezifischen Objektgeschichte sein 
und müsste daher – wenn sie denn erkannt würde – zu einer Bedeutungsebene seines 
Denkmalwertes anvancieren. Sähe man in der Versetzung von Bauten automatisch einen 
wesentlichen Einschnitt in den Wert eines Gebäudes, müsste die Denkmalpflege vor einem 
Eintragungsverfahren erst einmal nachweisen, dass der entsprechende Bau auch für den 
heutigen Standort gebaut worden sei.
Das bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat sich 2007 verbindliche Vorgaben22 für 
ihr Handeln und Entscheidungen zur Praxis der Translozierung gegeben:23 „Zu den wesent-
lichen Merkmalen eines Denkmals gehört in der Regel der Ort ...“ und weiter: „Denkmäler 
umfassend zu schützen und zu pflegen, ist in der Regel nur am ursprünglichen Standort mög-
lich ... Der Abbau eines zu translozierenden Denkmals ist eine besondere Form des Abbruchs.“ 
Auch in diesen Argumentationen spiegeln sich noch immer die schon angesprochenen 
Behauptungen und Vorurteile der Denkmalpflege gegenüber Freilichtmuseen und ihren 
Zielen. Sie sind insbesondere von den berechtigten Befürchtungen der Denkmalpfleger ge-
tragen, dass es bei einem weniger restriktiven Vorgehen gegen diese Praxis zu einem wilden, 
gehäuften und ungeregeltem Translozieren von Bauten kommen würde. Sicherlich gibt es 
vielfach große methodische Unterschiede zwischen Translozierungen in Freilichtmuseen 
und solchen, die von Vereinen oder Privatleuten vorgenommen werden, doch es ist fach-
lich sicherlich unangemessen, in Angesicht daraus erwachsener Befürchtungen um die 
Qualität der überlieferten Bauquelle das Phänomen insgesamt in Misskredit zu bringen, 
nur weil dieser Weg in der Argumentation einfacher erscheint. Wenn die Translozierung 
eine im Prinzip denkmalverträgliche und genehmigungsfähige Lösung ist, muss sie auch 
als eine ernsthafte und in bestimmten Fällen sinnvolle Lösung verstanden werden. Warum 
erlischt dann – wie weiter in der bayerischen Richtlinie ausgeführt wird und wie es auch 
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in anderen Landesämtern für Denkmalpflege gehandelt wird – zwischen dem Abbau und 
dem Wiederaufbau die Denkmaleigenschaft der an sich erhaltenen Materie?24

Warum also kann die Translozierung – sei sie in ein Freilichtmuseum oder an einen sonsti-
gen Ort – nicht als eine unter bestimmten Bedingungen sinnvolle oder zumindest notwen-
dige Lösung für das Weiterbestehen eines Baudenkmals gesehen werden?

Die Sicht der Freilichtmuseen
Das Selbstverständnis der Freilichtmuseen zum Thema Translozierung weicht seit langem 
stark von dem der Denkmalpflege ab. In der ICOM-Deklaration von 1957 (International 
Council of Museums) wird unter Ziffer IV ausgeführt: „Wenn sich die klassische Lösung 
einer Erhaltung an Ort und Stelle als unzureichend erweist, wird man um eine Translozierung 
des Gebäudes, das man retten will, nicht herumkommen.“ Unter Ziffer V wird das 
Freilichtmuseum als Sammlung von Baudenkmalen definiert, die für den Besuch öffentlich 
zugänglich sind. Der „Verband europäischer Freilichtmuseen“ nennt in seiner differen-
zierten Satzung von 1972 als Aufgabe: „Unter Freilichtmuseen werden wissenschaftlich ge-
führte und unter wissenschaftlicher Leitung stehende Sammlungen ganzheitlich dargestellter 
Siedlungs-, Bau-, Wohn- und Wirtschaftsformen in freiem Gelände ...“ verstanden. Zentral für 
Freilichtmuseen sind also ebenfalls wie für die Denkmalpflege die Begriffe „Baudenkmal“, 

„wissenschaftlich“ und „ganzheitlich“.25

Der niederdeutsche Dichter Fritz Reuter (1810–1874) ließ sich in Eisenach (Thüringen) 1866 bis 1868 eine 

Villa im Stil der Neorenaissance erbauen, um hier seinen Lebensabend zu verbringen. Er kaufte zu diesem 

Zweck am Fuße der Wartburg ein Grundstück. Als im Jahre 1894 Reuters Frau Luise gestorben war, fiel 

die Villa laut Testament an die Schiller-Stiftung. Die Stadt Eisenach kaufte das Haus ein Jahr später und 

eröffnete es als Museum für den Dichter (2007).



EINBLICKE | BAND 422

Natürlich kann man die Frage stellen, ob Freilichtmuseen überhaupt berechtigt sind, den 
im Zusammenhang mit der Aufgabe Denkmalschutz heute gesetzlich definierten Begriff 

„Baudenkmal“ zu verwenden. Dies wird man wohl nicht verneinen können, auch wenn es 
sich bei Bauten in den Freilichtmuseen bislang in den meisten Fällen nicht um eingetra-
gene Baudenkmale handelt. Diese Handhabung dürfte allerdings nicht ganz konform mit 
den gesetzlichen Grundlagen sein, da es sich nach diesen bei Bauten in Freilichtmuseen 
ebenfalls um Baudenkmale handelt.26 Der Begriff „Quelle“ wurde in den Freilichtmuseen 
allerdings in den letzten Jahrzehnten zunehmend durch den Begriff „Original“ ersetzt und 
dieser in Bezug zur Bedeutung einer Kopie gesetzt, wobei es vor dem Hintergrund konser-
vatorischer Probleme um das schon angesprochene Thema „Authentizität“ geht.27

Wer sichert in welcher Weise baugeschichtliche Quellen?
Freilichtmuseen und Denkmalpflege sind also zwei zwar verschiedene, aber dennoch in 
weiten Bereichen das gleiche Ziel verfolgende Einrichtungen – zumeist sogar in der öffent-
lichen Hand und über Steuermittel finanziert, um materielle Quellen der Vergangenheit zu 
sichern und um Anschauung von ihr zu geben. Dies ist keine besonders neue Feststellung, 
wird aber bislang eher von Seiten der Freilichtmuseen so gesehen.28

Es gibt wesentliche Unterschiede in der Qualität der Überlieferung der hierzu ge-
nutzten Quellen: Gegen 1980 wurde in mehreren Freilichtmuseen Deutschlands die 

„Großteileversetzung“ oder auch „Großteiltransferierung“ als Übertragungstechnik für 
historische Bauten entwickelt. Hierbei werden Bauten bei ihrer Umsetzung nicht mehr 
– wie seit Jahrhunderten üblich – in ihre Einzelbestandteile zerlegt, sondern zumindest 
in ganzen Wandscheiben versetzt.29 Damit wurde es möglich, weitgehend auch sämtli-
che Gestaltungsbefunde und Gebrauchsspuren in den Bauten zu erhalten, zu konservie-
ren und in das Museumskonzept als pädagogisches Objekt und baugeschichtliche Quelle 
einzubeziehen. Durch diese Art der Versetzung „gelingt es im Rahmen des Abtrags, eine 
höchstmögliche Quote an historischer Substanz bei möglichst geringer Störung ins zweite 
Leben des Architekturobjekts auf dem Museumsgelände zu translozieren. Damit gelingt es 
dem Freilichtmuseum, ähnlich einem Archiv der Schriftquellen, die „Urkunde Haus“ in die 
Sammlung zu übernehmen. [...] Die Großteileversetzung ging auch logisch einher mit der ins-
besondere in den 1980er Jahren intensiv geführten Diskussion um die „Ganzheitlichkeit“ im 
Freilichtmuseum. [...]. Die Großteileversetzung ging weiterhin konform mit einer stärkeren 
Gewichtung materialbezogener Fragestellungen, einer stärkeren Berücksichtigung restaurato-
rischer Perspektiven“.30 Inzwischen wird die Mehrzahl der Bauten, mit dieser Technik für 
die Freilichtmuseen geborgen. Dies betrifft nicht mehr nur Fachwerkgebäude, sondern 
zunehmend auch massiv errichtete Bauten mit steinernen Umfassungswänden. 
Vor diesem Hintergrund dürfte es dringend notwendig sein, das Verhältnis von 
Denkmalpflege und Freilichtmuseum erneut und konsequenter zu überdenken und vor 
allem alte Vorurteile über eigene Stärken und Schwächen der anderen über Bord zu werfen. 
Kritische Sätze, wie die Ausführungen von Georg Mörsch zur Translozierung, bei der es 
in der Regel zu erheblichen Substanzverlusten käme, während es Ziel „der Denkmalpflege 
[ist], möglichst vollständige Spurensicherung zu betreiben, das Denkmal integral zu erhal-
ten“,31 dürften sich vor dem Hintergrund der Großteiltransferierung heute eher gegen 
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die Denkmalpflege wenden. Ebenso wie es in den Freilichtmuseen in den letzten drei 
Jahrzehnten dazu kam, dass die dort gesammelten Baudenkmale eine für Denkmalpfleger 
beneidenswerte Befunddichte aufweisen,32 entwickelten sich einige dieser Museen zu zent-
ralen und wichtigen Forschungseinrichtungen,33 einen Ruf, den in Bezug auf baugeschicht-
liche Fragen heute kaum noch ein Denkmalamt in der Bundesrepublik hat.34

Beide Institutionen verfolgen den Erhalt materieller historischer Quellen. Beide sind – nicht  
zuletzt um sich gegenüber ihren Auftraggebern und Finanziers zu rechtfertigen – hierbei 
mit unterschiedlichen Fragen und Themenstellungen konfrontiert:

Vermittlung von Aufgaben und Methoden, um Anschaulichkeit von Geschichte und ihren 
Prozessen herzustellen. Allerdings sind die hierbei von den Institutionen eingeschlagenen 
Wege unterschiedlich, ohne dass eine Konkurrenzsituation vorliegt. Da dabei verschiedene 
Auffassungsstärken wirksam werden, würde es beiden Einrichtungen gut anstehen, mehr 
Zusammenarbeit anzustreben. So könnte es zunächst um eine Abstimmung bei disponib-
ler Bausubstanz gehen hinsichtlich der Frage, an welcher Stelle es besser wäre, öffentliche 
Mittel für die Überlieferung historischer Bausubstanz aufzuwenden. Hierzu wurde von 
Seiten der Freilichtmuseen 2007 geäußert: „Wenn die Alternative nur noch der Hausabriss 
oder eine völlige moderne Umgestaltung des Gebäudes ist, dann stellt die Übertragung in ein 
Freilichtmuseum auch denkmalpflegerisch die sinnvollste Lösung dar“.35

Beides sind mehr oder zumeist weniger forschende Einrichtungen, denn „wissenschaftliche 
Erkenntnisse“ werden von beiden heute als Grundlage ihres Handelns angesehen. Warum 
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findet daher nicht eine abgestimmte oder sogar gemeinsame Forschung statt, nicht zuletzt, 
um damit zu von beiden Seiten akzeptierten Entscheidungen über einzelne Objekte zu 
kommen?

Entscheidend für den Erhalt einer Quelle ist die Frage nach der Dichte des in ihr vor-
handenen Zeugniswertes und wie dieser möglichst weitgehend erhalten werden kann. 
Nicht entscheidend ist hingegen die Frage, wer das wo und wann macht. Der Zeugniswert 
baut sich aber nicht vordringlich auf einem Ortsbezug auf, sondern nur in bestimmten 
Fällen (etwa bei einem auf städtebaulichen Bezügen definierten Denkmal). Zumeist hat 
ein Denkmal nur „auch“ einen Ortsbezug, wobei der Wert des Objektes zentral auch von 
anderen Argumentationen bestimmt sein kann, etwa als Zeugnis von Bautechniken oder 
Nutzungsweisen.

Ein anderer entscheidender Gesichtspunkt ist, was mit den materiellen Träger der unter-
schiedlichen Bedeutungsebenen bei einer anstehenden Veränderung des Denkmals pas-
siert. Was nützt der Ortsbezug, wenn – wie es eher die Regel bei einer Denkmalsanierung 
ist – wesentliche Teile der historischen Substanz oder zumindest viele der geschichtlichen 
Spuren an und in dem Denkmal vernichtet werden? Man wird also nicht umhinkommen, 
im Einzelfall eine Abwägung vorzunehmen, bei der als gutes Ergebnis auch gelten kann, 
dass das Objekt nicht nur überliefert, sondern „besser“ überliefert wird, wenn es versetzt 

In dem 1985 eröffneten „Schraube-Museum“ in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) wird in einem großen, 

teilweise noch aus dem Jahre 1687 stammenden Handelshaus eine großbürgerliche Wohnung mit ihrer 

authentisch überlieferten Einrichtung des späten 19. Jahrhunderts gezeigt. Bemerkenswert ist, dass neben 

den herrschaftlichen Räumen im Vorderhaus auch die Wirtschaftsräume und Nebenräume des Personals  

zu sehen sind (2011).
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wird und dass ein Museum den Zeugniswert des Objektes sogar besser schützt und erhält.
Bilden Zeugniswert und Anschauung wirklich einen Gegensatz oder sind sie nicht gleich-
sam „liebende Schwestern“? Es gibt sowohl für den Zeugniswert wie für die Anschauung 
Bereiche, bei denen die Denkmalpflege und bei denen die Museen im Vorteil sind: 
Unter der Perspektive eines auf dem örtlichen Bezug aufbauenden Zeugniswertes ist die 
Denkmalpflege natürlich stärker, unter der Perspektive der Dichte des Substanzerhaltes 
hingegen wohl in der Regel das Freilichtmuseum. Die Bewertung der Anschauung kann 
von der Perspektive auf das Objekt und seine Bedeutungsebenen jeweils sehr unterschied-
lich bewertet werden.

Wo gewinnt man Anschaulichkeit in historische Lebenssituationen?
Gegenwärtige Prämisse denkmalpflegerischer Ziele ist, Baudenkmale in ihrem durch die 
Zeiten, die sozialen, wirtschaftlichen und politischen sowie städtebaulichen Bedingungen 
gewachsenen oder gewordenen Zustand zu erhalten. Der Preis hierfür ist jedoch, dass frü-
here Zustände, die ursprüngliche Gestalt und die Raumstruktur eines Gebäudes in der 
Regel nur noch für den Fachmann mit geschulten und analytischen Blick zu erfassen sind. 
Nicht selten steht dieser vor oder in dem Gebäude und versucht in der Regel mit nur ge-
ringem Erfolg dem Bauherren als Laien zu erklären, dass man sich die Erscheinung, den 
Grundriss und die Struktur des Gebäudes in der Vergangenheit ganz abweichend von 
dem gegenwärtigen Bild vorstellen muss. Wie groß diese sich daraus ergebende Spannung 
ist, wird schon an der nicht endenden Diskussion um das Thema einer rekonstruierenden 
Sanierung deutlich, die immer wieder von den Bauherren, den Architekten, Politikern und 
anderen nicht in die Theorie des Faches Eingeweihten gefordert, aber in der Regel mit der 
gleichen Intensität vom engagierten „linientreuen“ Denkmalpfleger als verwerflich abgetan 
wird.
Kultur-Tourismus ist ein ernsthaftes Anliegen der Menschen, ausgehend von der Neugier, 
dem Wunsch, Neues, Fremdes, Exotisches zu sehen und zu erfahren, um damit die 
Welt, aber auch sich verstehen zu lernen.36 Vor diesem Hintergrund liegt gerade auch 
im Tourismus eine wesentliche Klammer zwischen Denkmalpflege und Freilichtmuseen: 
Letztere tragen wesentlich zur Anschaulichkeit bei, ein sicherlich zentraler Punkt bei der 
Akzeptanz der Denkmalpflege in der Öffentlichkeit. Um Akzeptanz muss Denkmalpflege 
notwendigerweise immer wieder erneut ringen, da sie sich in aller Regel mit Objekten be-
schäftigt, die Privaten gehören und in deren Leben und Handeln eingegriffen wird.
Auch wenn der Denkmalpfleger es nicht gerne hört: Besondere Akzeptanz schenken vor die-
sem Hintergrund seinem Fach wohl ebenso Schlossmuseen wie Freilichtmuseen, allerdings 
um den Preis, dass damit sowohl das Thema der Translozierung wie das der Rekonstruktion 
bzw. der Herausarbeitung definierter historischer Zustände nicht ausschließlich negativ be-
setzt wird. Wenn wir etwas von dem sehen wollen, was im Inneren historischer Bauten vor-
handen war, sind wir in der Regel auf Museen angewiesen.37 Bei noch vorhandenen Bauten 
in Stadt und Land kommen wir hingegen zumeist nicht besonders weit, da diese bewohnt 
und von wenigen Ausnahmen abgesehen historische Räume im Inneren nicht zu besich-
tigen sind. Zudem sind diese Bauten wegen ihrer kontinuierlichen Nutzung im Inneren 
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in der Regel mehr oder weniger weitgehend verändert. Denkmalpflege muss als Preis für 
den Erhalt von Baudenkmalen und wegen wirtschaftlicher Zwänge der Eigentümer in der 
Regel ständig weiteren Veränderungen zustimmen, nicht selten auch unter Preisgabe eines 
großen Teiles des bislang vorhandenen Quellenwertes des Gebäudes.

Allerdings dokumentieren bestehende Freilichtmuseen in der Regel nur die traditio-
nelle ländliche Kultur. Eine einzigartige Ausnahme bildet bis heute nur das Fränkische 
Freilandmuseum bei und in der mittelfränkischen Stadt Bad Windsheim. Im räumlichen 
Anschluss an die umfangreiche Sammlung ländlicher Bauten wird seit 1989 auch eine  
städtische Baugruppe aufgebaut. Diese setzt sich zusammen aus einer Gasse mit trans-
lozierten kleineren mittelalterlichen Gebäuden, aber auch aus in situ erhalten und weit-
gehend im Inneren erlebbaren Bauten, die sich auf einen ganzen Baublock der Altstadt 
verteilen. Hierzu gehört der städtische Alte Bauhof von 1441/43, eine Scheune von 1398, ein 
Wagenschuppen von 1564 sowie am anschließenden Holzmarkt ein Kleinbürgerhaus von 
1728 und das große patrizische Anwesen von 1358 und spätere Gasthaus „Zum Hirschen“. 
Etwas weiter in der Altstadt konnte zudem mit der Spitalkirche erstmals auch ein ganzer 
Kirchenbau in toto musealisiert werden.38

Schon 1988 wurde durch Fred Kaspar auch für Nordwestdeutschland die Frage aufge-
worfen, warum es kein übergeordnetes Museum gibt, das die bürgerlich städtische Bau- 
und Wohnkultur zum Thema hat. Wo „ist etwas von der inneren Struktur der städtischen 
Häuser, städtischer Lebensweise zu sehen? ... Dieser Zustand der Museumslandschaft wird der 
Bedeutung städtischer Kultur kaum gerecht“.39 Zwar sei ein Großteil der über zweihundert 
Museen in Westfalen in historischen Gebäuden untergebracht, doch sind diese vielfach 
nicht in ihren historischen inneren Strukturen zu erleben, sondern zumeist stärker umge-

Stiftung Haus Mals in Vlotho. Das 1684 errichtete Wohn- und Wirtschaftsgebäude von Kaufleuten blieb mit 

seiner bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gewachsenen Ausstattung erhalten und kann heute in diesem 

authentischen Rahmen besucht werden (2015).
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baut. Ausnahmen hiervon bilden nur wenige Heimathäuser oder Stadtmuseen. Nirgends 
aber sei bislang etwa ein Gadem im Inneren zu erkunden, eine Bauweise, die ehemals 
bestimmt 50  % der städtischen Bevölkerung Wohnung bot. Das aber würde sicherlich 
nicht der historischen Bedeutung der Stadtkultur gerecht. Es wurde vorgeschlagen, statt 
der Einrichtung eines weiteren Freilichtmuseums einzelne Bauten in verschiedenen 
Städten an ihrem alten Standort museal zu erhalten. Zentraler Ansatzpunkt sollte es sein, 
Geschichte und Kultur für Bewohner und Besucher einer Stadt erlebbar und anschau-
lich zu machen. Durch Verbleib der historischen Gebäude an ihren Standorten würde 
es möglich, Wohnsituationen und Arbeitsstätten vergangener Generationen in ihren ge-
wachsenen Zusammenhang zu dokumentieren. Die wenigen, hierbei in einer Stadt der 
Museumsnutzung vorbehaltenen Gebäude ließen sich bei diesem Konzept in ihrem histori-
schen und nicht aus dem Leben herausgerissenen Sinnzusammenhang erschließen, wie er in 
einem sozial komplexen und über viele Generationen in Laufe von Jahrhunderten gewach-
senen Stadtgefüge besteht. So unterscheidet sich etwa ein Bürgerhaus auf dem Marktplatz 
oder an den Hauptdurchgangsstraßen deutlich von den zum Teil umfangreichen Gruppen 
der kleinen Miethäusern am Rande der Altstadt. Ziel des Konzeptes sei es also, erstens 
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 aufzeigen und zweitens die Vielfalt der Städte-, 
Wirtschafts- und Lebensformen in einem Vergleich zwischen verschiedenen Orten zu er-
möglichen. Einzelne Stationen eines Rundganges in einer der Städte könnten hierbei nicht 

Die Altstadt von Rauma (Finnland) ist mit ihren 600 Häusern der größte zusammenhängende Holzhaus-

komplex der nordischen Länder. Während andere Altstädte in Finnland mit ihren Holzhäusern meist 

Feuersbrünsten zum Opfer fielen, ist Rauma seit 1682 davon verschont geblieben und in seiner historischen 

Struktur außergewöhnlich gut erhalten (2007).
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nur von außen, sondern auch von innen erlebt werden, wiesen durch ihre didaktische 
Aufbereitung als exemplarische Beispiele historischer und sozialer Lebenssituationen auf 
die vielen übrigen in der Stadt erhaltenen, aber nicht der Nutzung durch die heutigen 
Zeit entzogenen Bauten zurück und machte so Geschichte und vergangene Wohn- und 
Arbeitssituationen visuelle fassbar.
Auch ein weiterer auf diesen Überlegungen aufbauender, 1989 von Fred Kaspar veröffent-
lichter Aufruf unter dem Titel „Die Kirche im Dorf lassen“ wurde allerdings weder in der 
Museumswelt noch innerhalb der Denkmalpflege oder in der Städtebauförderung disku-
tiert, geschweige denn weiter verfolgt.40 Dennoch fiel der Vorschlag auf fruchtbaren Boden, 
da er zu dieser Zeit auch andernorts aufkommenden Überlegungen entsprach. Diese 
konzeptionellen Überlegungen lagen also offenbar im Trend der Zeit:41 In verschiedenen 
Städten setzten sich in den folgenden Jahren örtliche Initiativen mit den Überlegungen 
auseinander und mehrmals wurde versucht, diese in durchaus eigenständigen Lösungen 
zu realisieren. Jenseits der sich für diese Fragestellungen bislang zuständig fühlenden 
Organisationen entstand hierbei mit der Zeit ein erstes Netzwerk, das sich auch eine neue 
Organisationsform einer Forschungs- und Museumsstruktur schuf. Diese beruht auf dem 
lockeren Zusammenschluss verschiedener und jeweils sehr unterschiedlich organisierter 
Projekte. Bemerkenswert ist, dass es eine Entwicklung von unten, aus der Region und der 
Bevölkerung heraus ist und sie nicht von oben verordnet wurde.
Als Vorstufen sind städtische Ausstellungsobjekte zu verstehen, die man in der Regel als 
„Wohnmuseen“ bezeichnet. Bei ihrer Einrichtung standen allerdings noch weniger die kon-
krete soziale Situation im Vordergrund der Darstellung, sondern vor allem das architek-
tonisch wertvolle Bauwerk oder dessen für künstlerisch wertvoll gehaltene Einrichtung. 
Da diese Museen im Milieu neuzeitlicher Kauf- und Handelshäuser angesiedelt sind, die 
Museumsbauten also ehemals von höherstehenden Personen der Verwaltung bewohnt 
wurden, thematisieren sie alle oberschichtliche Wohnsituationen. Bekannte Beispiele sind 
z. B. das „Rote Haus“ in Monschau42 oder das „Schreibersche Haus“ in Bad Arolsen.43 Zu 
nennen sind auch die Museums- oder Künstlerhäuser, die an einst an einem bestimmten 
Ort lebende bedeutende Personen erinnern. Sie wurden vielfach schon im 19. Jahrhundert 
eingerichtet. Ältestes Beispiel hierfür dürfte das Dürer-Haus in Nürnberg sein, das schon 
1826 für die Stadt Nürnberg als Gedenkstätte erworben worden ist und noch im gleichen 
Jahr nach Renovierung und Einrichtung mit historischen Möbeln durch einen Verein als 
Gedenkstätte eröffnet wurde.44 Weitere Beispiele für die zahlreichen Objekte dieser Art 
sind z. B. das 1862 eingerichtete Gleimhaus in Halberstadt, das 1863 eröffnete Lotte-Haus 
in Wetzlar und Goethe-Haus in Frankfurt/M., das 1885 eröffnete Goethe-Haus in Weimar, 
das 1889 eröffnete Beethovenhaus in Bonn45 sowie ab 1895 die Reuter-Villa in Eisenach. 
Später folgten neben vielen anderen Häusern etwa Richard Wagners „Villa Wahnfried“ 
in Bayreuth, Konrad Adenauers Haus bei Bad Honnef oder auch das Anne-Frank-Haus 
in Amsterdam. Allerdings wurde und wird in diesen Objekten nicht selten die historische 
Wohnsituation zu Gunsten einer lebensgeschichtlichen Ausstellung mehr oder weniger 
weitgehend aufgelöst.46

Auch in Nachbarländern verlief die Entwicklung vergleichbar: So wurde z.  B. 1929 in 
den östlichen Niederlanden in der Kleinstadt Oldenzaal ein Bürgerhaus im Zustand des 



EINBLICKE | BAND 4 29

18. Jahrhunderts als „Museum het Palthe-Huis“ gestiftet. In der Schweiz wurde 1976 das 
„Wohnmuseum Bärengasse Zürich“ in den zwei Bürgerhäusern durch eine zu diesem 
Zweck gegründete Stiftung eingerichtet.47 Ziel war hier eine Darstellung zur Geschichte 
der Züricher Wohnkultur zwischen 1650 und 1840, wozu man mit Beständen des 
Schweizerischen Landesmuseums verschiedene Interieurs in einer stil- und sozialgeschicht-
lichen Ordnung rekonstruierte. Die Bauten selber spielten hier also nur eine Rolle im 
Hintergrund, sollten für die noch traditionelle kunst- und kulturgeschichtliche Sehweise 
insbesondere das Ambiente, den Rahmen liefern.
Erst nach 1980 ging es bei Neueinrichtungen solcher Häuser stärker um die Dokumentation 
konkreter sozialer Situationen: Bemerkenswert ist hierbei das schon 1985 in der DDR er-
öffnete „Schraube-Museum“ in Halberstadt. Hier wird seitdem in einem großen histori-
schen, teilweise noch aus dem Jahre 1687 stammenden Handelshaus eine großbürgerliche 
Wohnung mit ihrer authentisch überlieferten Einrichtung gezeigt.48 Ein eindringliches 

Rauma in Finnland. Das 

einem Kaufmann und 

Reeder gehörende Haus 

Marela kann mit seiner 

historischen Ausstattung 

besichtigt werden (2007).
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Beispiel ist das „Museum Lindwurm“ in Stein am Rhein. 1988 wurde ein großes, in vielen 
Jahrhunderten gewachsenes bürgerliches Anwesen testamentarisch in eine Stiftung über-
führt, deren Ziel die Erhaltung und Öffnung des Hauses als Museum der bürgerlichen, 
kaufmännischen Lebensweise im 19. Jahrhundert ist. Es konnte 1993 eröffnet werden.49

Die Ansätze blieben auch andernorts lange sehr verhalten. Eine bemerkenswerte Ausnahme 
ist insbesondere das Konzept des 1999 eröffneten „Museumshaus Mönchstraße“ in 
Stralsund. Das im Kern von etwa 1320 stammende Haus an der Mönchstraße 38 wurde zwi-
schen 1996 und 1999 durch Förderung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz auf Grund 
umfangreichen bauhistorischen Forschungen in seinem gewachsenen Zustand restauriert 
und als Ausstellungsobjekt eingerichtet.50 Es wird als Außenstelle des Kulturhistorischen 
Museums Stralsund geführt. Ein erst jüngst eröffneter weiterer Beitrag zu diesem Thema 
in das „Fachwerk-Erlebnishaus“ an der Weidenbrunner Gasse 13 in Schmalkalden, ein viel-
fach umgebauter Fachwerkbau von um 1369.
Es folgte die Entwicklung vom „Torgauer Museumspfad“, bei dem seit 2003 auf Initiative 
des Torgauer Geschichtsvereins und seiner langjährigen grundlegenden Forschungen51 
sechs Objekte im öffentlichen Besitz in der Stadt Torgau an der Elbe unter verschiedenen 
stadt- und landesgeschichtlichen Themen zugänglich gemacht worden sind. Neben dem 
ernestinischen Residenzschloss Schloss Hartenfels steht das um 1533 errichtete Gebäude 
der Kurfürstlichen Kanzlei, heute Sitz des Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museums. Im 

„Bürgermeister-Ringenhain-Haus“ an der Breiten Straße 9 sind hochwertige Decken- und 
Wandmalereien des 16./17. Jahrhunderts erhalten geblieben. Mit seinen über zwei Etagen 
zugänglichen Wohn räumen und Sälen bietet es den Besuchern ein in Mitteleuropa einzig-
artiges Wohn haus einer Patrizierfamilie im 16. Jahrhundert. Auch die „Katharina-Luther-
Stube“ an der Katharinenstraße 11 ist ein Renaissance-Bau, in dem 1552 Katharina von Bora 
ihre letzten Lebenstage verbrachte. Das „Wolff Giersing’s Brauerbe“ an der Fischerstraße 11 
ist ein weiterer stattlicher Renaissance-Bürgerhaus mit einzig artigem Brau- und Malzhaus. 
Dies dokumentiert die Bedeutung der Torgauer Braukunst im 15. und 16. Jahrhundert. 
Hingegen ist das „Historische Handwerkerhaus“ am Rosa-Luxemburg-Platz 4 ein winziges 
Handwerkerhaus, das den Besuchern in rekonstruierten Situationen einen Blick auf die 
Lebensgewohnhei ten der einfacheren städtischen Bevölkerungsschicht ermöglicht.

In der Stadt Ravensburg im südlichen Baden-Württemberg wurde 2009 das „Museum 
Humpis-Quartier“ eröffnet, getragen von der Stadt und einem Förderverein. Es handelt 
sich um einen ganzen Komplex von sieben zwischen 1290 und 1508 entstandenen, bau-
historisch höchst bedeutenden und vor der Umnutzung bestens erforschten Gebäude 
um einen Innenhof52 und einen Neubau für Sonderausstellungen. Die Geschichte der 
auf eine einflussreiche Kaufmannsfamilie zurückgehenden Bauten wird „mit modernsten 
Mitteln und doch in authentischer Form“ dargestellt, wobei nach der Pressemitteilung zur 
Eröffnung53 „die Besucher … in den 60 (!) Räumen des Ensembles auf vielfältige Weise an 
die Geschichte der alten Reichsstadt herangeführt“ werden. Allerdings sind die Räume nicht 
in überlieferten oder rekonstruierten Zuständen eingerichtet, sondern als baugeschicht-
liches Zeugnis präpariert und mit modernen Ausstellungsmedien versehen. „Damit die 
besondere Ausstrahlung und der zum Teil morbide Charme erhalten werden konnten, erfolgte 
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lediglich eine Sicherung der vorhandenen Substanz, keine Rekonstruktion oder gar ‚geglättete‘ 
Sanierung nach heutiger Ästhetik. Vier exemplarisch ausgewählte Lebensgeschichten vermitteln 
in der Dauerausstellung ‚Ravensburger Lebenswelten‘ auf ganz emotionale, persönliche und au-
thentische Weise Einblicke in verschiedene Jahrhunderte. Den Originalschauplatz dafür bilden 
die Gebäude selbst – als Ort des Museums und wertvollstes Exponat zugleich. … Der zentra-
le, glasüberdachte Innenhof nebst rekonstruierten Laubengängen wird als Veranstaltungsraum 
und Tagescafé zu einem attraktiven neuen Treffpunkt für die Stadt“. Einem entsprechen-
dem Konzept folgen im kleinerem Umfang auch andere historische Museen, wie etwa 
das Museum Hexenbürgermeisterhaus in Lemgo. Auch hier steht das bestens untersuch-
te und in seiner Befunddichte präparierte Gebäude von 1568/71 in seinem Werden im 
Mittelpunkt der Vermittlungsstrategie, während die Einrichtung weitgehend zeitgenössi-
scher Museumsarchitektur folgt.54

Das sogenannte Jerusalemhaus ist eines der sechs Museumshäuser der Stadt Wetzlar an der Lahn (Hes-

sen). In dem ehemals der Familie Winkler gehörendem Haus am Schillerplatz 5 erschoss sich 1772 in seiner 

Zwei-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock der braunschweigische Legationssekretär Karl Wilhelm Jerusalem. 

Goethe, der ihn persönlich kannte und zu jener Zeit in Wetzlar wohnte, setzte ihm als Werther in Die Leiden 

des jungen Werthers ein literarisches Denkmal. Die Wohnung ist heute eine mit historischen Möbeln und 

Dokumenten ausgestattete Gedenkstätte (2014).
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Frühes Beispiel in Nordwestdeutschland für die Entwicklung einer historische Wohn- und 
Wirtschaftssituationen in städtischen Bereich in den Mittelpunkt stellende Einrichtung ist 
das sogenannte Schiefe Haus in Tecklenburg (Kr. Steinfurt) im nördlichen Münsterland. 
Dieses kleine zweischiffige Dielenhaus aus dem späten 17. Jahrhundert, das einer 
Weberfamilie als Wohn- und Wirtschaftsgebäude diente, wurde schon 1988/89 durch die 
IG Bauernhaus e.V. im Tecklenburger Land im Zustand des frühen 20. Jahrhundert wieder 
hergestellt und in Ansätzen auch dementsprechend eingerichtet. Im Juni 1989 wurde die 
Maßnahme durch den ersten Preis in der Kategorie „Kulturelles Erbe“ des Europäischen 
Umweltpreises ausgezeichnet55 und kann seitdem tagsüber besichtigt werden, da hier eine 
Verkaufsausstellung einer Töpferei untergebracht ist.56 Wegen des innovativen Konzeptes 
wurde das Projekt 2011 auch mit dem Preis scheinbar unscheinbar ausgezeichnet.57 In diesen 
Kontext gehört auch das 1994 eingerichtete „Bergarbeiterwohnmuseum Lünen“, das eine 
in der Einrichtung rekonstruierte Wohnsituation in der Zeit um 1930 in einem erhaltenen 
Haus der Bergarbeiterkolonie dokumentiert.58 Bemerkenswert ist das 2011 eröffnete Haus 
Hövener am Markt zu Brilon (Hochsauerlandkreis), einem bis zum Jahre 1994 bis unter das 
Dach im unterschiedlichsten historischen Zeugnissen, Quellen und Ausstattungsstücken 
gefüllten Gewerken-Anwesen von 1803. Die letzte Erbin übergab ihren Besitz mit dem 
Haus 1996 einer Stiftung,59 die es nach ihrem Tode 1999 untersuchte, dokumentierte und 
museal aufbereitete.60 Ein weiterer Ansatz ist die 2003 eingerichtete „Stiftung Haus Mals“ 
in Vlotho in der Verwaltung der Deutschen Stiftung Denkmalpflege. Hierbei handelt es 
sich um ein 1684 errichtetes traditionelles Wohn- und Wirtschaftsgebäude von Kaufleuten, 
das in seiner bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gewachsenen Ausstattung in authenti-
schen Rahmen erhalten blieb. Das „Museum Bad Münder“ (Landkreis Hameln-Pyrmont) 
ist eine Initiative der Ortsgruppe Bad Münder des Heimatbundes Niedersachsen e.V., die 

Dezentrales Stadtmuseum Warendorf. Das Haus Zuckertimpen 4 war das erste der Museumsobjekte und 

zeigt seit 1996 das Leben zweier Arbeiterfamilien in der Zeit um 1925 in einem schon 1663 errichteten 

kleinen Haus (2014).



EINBLICKE | BAND 4 33

seit langem ein Heimatmuseum im Wettbergschen Adelshof an der Kellerstraße betreibt. 
Seit 2007 kann das daneben stehende „Museumshaus“ Kellerstraße 19 besichtigt werden, 
ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude von 1752, dessen authentische Räume mit einer rekon-
struierten Ausstattung der Zeit um 1880 versehen wurden.61

Zwar hat man schon seit Jahrzehnten an verschiedenen Orten authentische Räume erhal-
ten und werden seitdem entweder einschließlich der dort noch überlieferten Einrichtung 
gezeigt oder durch rekonstruierte Zustände zu charakteristischen Zeitbildern ergänzt, doch 
gingen diese Projekte alle über die Darstellung eines einzelnen Gebäudes nicht hinaus. 
Solche komplexeren musealen Strukturen wurden zunächst nur im Ausland verwirk-
licht. Der „Independance National Historical Park“ in Philadelphia besteht schon seit 
Jahrzehnten,62 ausgehend von der Bedeutung, die die Stadt Ende des 18. Jahrhundert für 
die Entstehung der USA hatte. Die seit 1981 in ihrer Gesamtheit geschützte Altstadt von 
Rauma in Finnland wurde 1991 als Welterbe ausgewiesen. Zwar wird die von Holzhäusern 
des 19. Jahrhunderts bestimmte Stadt weiter bewohnt und wirtschaftlich genutzt, doch 
sind vier der erhaltenen Einzelbauten musealisiert und mit historisch ergänzter Einrichtung 
zu besichtigen: Rathaus sowie die Wohnhäuser eines Reeders, eines Seemanns und eines 
Töpfers.
Die „Museen der Stadt Wetzlar“ an der Lahn umfassen heute sechs Museumshäuser, die 
zwischen 1863 und 2007 für diesen Zweck eingerichtet wurden und sich über die in ihrem 
Aufbau gut erhaltenen Altstadt verteilen. Bei allen Bauten handelt es sich um Gebäude 

Dezentrales Stadtmuseum Warendorf. Das Haus Zuckertimpen 4 bietet Einblick in die oft nicht überlieferten 

und noch weniger gezeigten, weil als nebensächlich geltenden Lebensbereiche: Hier eine Schlafkammer 

und der Abort im Stall auf dem Hof, aus der Zeit um 1925 (2014).
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mit bemerkenswerten, erhaltenen historischen Innenstrukturen, doch dokumentieren sie 
zumeist nur am Rande authentische Lebenssituationen.

Das „Dezentrale Stadtmuseum Warendorf“
Konsequenter und bis heute am weitestgehend wurde das Konzept eines aus verschiedenen 
Einzelobjekten bestehendes Stadtmuseums allein in Warendorf im östlichen Münsterland 
verfolgt, auch hier als bürgerschaftliches Projekt:63 1993 gelang es dem jungen Volkskundler 
Laurenz Sandmann, die beiden dortigen in der Denkmalpflege und der Altstadterhaltung 
schon seit längerem aktiven Vereine „Altstadtfreunde der Stadt Warendorf e. V.“ und 

„Heimatverein Warendorf e. V.“ für ein solches Konzept zu begeistern und sich dessen 
Verwirklichung zuzuwenden:64 Mit Förderung der NRW-Stiftung konnten die beiden 
Vereine 1993 gemeinsam das kleine Haus Zuckertimpen 4 von 1663 als Pilotprojekt erwer-
ben. Es wurde unter Sandmanns Leitung in den nächsten Jahren erforscht, restauriert, mu-
seal in dem durch Zeitzeugen noch gut dokumentierten Zustand der Zeit um 1925 einge-
richtet und auf dieser Grundlage 1996 den Besuchern geöffnet. Seitdem zeigt dieses kleine 
Haus am Rande der Altstadt in anschaulicher Weise das Wohnen zweier Arbeiterfamilien.65

Nach dem unübersehbaren Erfolg des seit 2000 immer wieder ausgezeichneten Konzeptes66 
gelang es der inzwischen als „Dezentrales Stadtmuseum“ bezeichneten Initiative, das „de-
zentrale Stadtmuseum“ unter Einbindung weiterer Institutionen ab 2000 weiter zu ver-
wirklichen: Seit 2001 steht das historische Rathaus am Marktplatz als Anlaufstelle des 

Dezentrales Stadtmuseum Wa-

rendorf. Das Haus Klosterstraße 7 

wurde um 1815 durch den wohlha-

benden Kreisarzt Dr. Katzenberger 

errichtet. Es bildet mit seiner reprä-

sentativen Fassade mit Freitreppe 

einen anschaulichen Gegensatz 

zu dem kleinen Museumshaus am 

Zuckertimpen 4 (2009).
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Stadtmuseums zur Verfügung, in dem nicht nur der historische Ratssaal besichtigt werden 
kann, sondern hier auch die allgemeine Besucherinformation erfolgt und darüber hin-
aus verschiedene Sonderausstellungen (zur Stadtgeschichte, Kunst, Volkskunde) gezeigt 
werden. Zudem bot sich im gleichen Jahr die Möglichkeit, zwei weitere Bauten in ande-
rem Besitz in das Konzept einzubeziehen. Hierdurch wurden Teile des großbürgerlichen, 
klassizistischen Bürgerhauses Klosterstraße 7, einschließlich der dort überlieferten hand-
gedruckten Bildtapeten aus der Zeit um 1825 zugänglich. Auch das um 1900 errichtete 
Fabrikantenwohnhaus Münsterstraße 19 – in der Woche von der Mitarbeitern der Sparkasse 
zu Büro- und Schulungszwecken genutzt – steht am Wochenende zur Besichtigung offen 
und erinnert mit seinen reich dekorierten Räumen an den Glanz der Jugendstilzeit.

Die ersten Versuche haben durch die große Akzeptanz der Besucher die Attraktivität des 
neuen Konzeptes bestätigt und den Vereinen Mut gegeben, den eingeschlagenen Weg wei-
ter zu verfolgen: Das „Dezentrale Stadtmuseum Warendorf“ wurde durch weitere Projekte 
erweitert: Das Bürgerhaus Klosterstraße 7 mit den Panoramatapeten im Gartensaal und 
anschließenden Salon wurde durch Öffnung eines weiteren Salons mit rekonstruierter 
Einrichtung für die Besucher noch attraktiver. Als weiteres Museumsobjekt bezog man 
das 1822 errichtete Torhaus am Osttor der Altstadt in das „Dezentrale Stadtmuseum“ ein, 
nachdem es seit langem nur noch schlecht genutzt und sich schließlich in einem entspre-
chenden baulichen Zustand befand. Auch hier hat man auf der Grundlage umfangreicher 
Forschungsergebnisse die Rekonstruktion einer belegbaren historischen Situation vorge-

Dezentrales Stadtmuseum Warendorf. In dem Haus Klosterstraße 7 blieben große Teile der anspruchsvollen 

Ausstattung erhalten. Hierzu gehören die 1822 gelieferten Bildtapeten in zwei der Gartenräume sowie der 

wiederhergestellte Salon zur Straße mit den überlieferten Möbeln (2014).
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nommen: Das Gebäude wurde wieder als Torschreiberhaus eingerichtet und zugleich im 
Dachgeschoss eine Ausstellung über die Funktion derartiger Gebäude sowie zur Geschichte 
der Stadt Warendorf in der Zeit der Erbauung des Torhauses installiert. Ein sich dar-
an anschließender „Museumspfad“, der die Besucher über die benachbarte, an Stelle der 
Stadtbefestigung entstandene Promenade führt, rundet diese Ausstellung im Außenbereich 
didaktisch ab.67

Die Initiative zur Realisation des „Dezentralen Stadtmuseums“ wurde von vielen Seiten un-
terstützt und vorangebracht, wobei es sich zu einem ungewöhnlichen Beispiel bürgerschaft-
licher Zusammenarbeit entwickelte: Im Wesentlichen wird die Einrichtung bis heute von 
den beiden Warendorfer Vereinen „Altstadtfreunde Warendorf e. V.“ und „Heimatverein 
Warendorf e. V.“ getragen, unterstützt vom Sachgebiet Kultur der Stadtverwaltung 
Warendorf. Das mit historischem Mobiliar eingerichtete Gadem am Zuckertimpen be-
findet sich im gemeinschaftlichen Besitz beider Vereine, das Rathaus und das Torhaus 
am Osttor hingegen im Besitz der Stadtverwaltung. Unterstützt wird die Initiative seit 
2000 von der Sparkasse Warendorf (jetzt Sparkasse Münsterland Ost) als Eigentümer das 
Museumsobjektes „Fabrikantenwohnhaus Bispinck“. Eine vergleichbare Konstellation gibt 
bei dem „Klassizistischen Bürgerhaus“, das sich zunächst durch ein den Erhalt forderndes 
Vermächtnis im Besitz der katholischen Pfarrgemeinde St. Laurentius befand und heute 
dem Arzt Dr. Thomas Weritz gehört.

Dezentrales Stadtmuseum Warendorf. 

Das Haus der Fabrikantenfamilie 

Bispinck an der Münsterstraße 19 wurde 

um 1900 errichtet und wird heute 

während der Woche durch die Sparkasse 

Münsterland-Ost genutzt, steht aber an 

den Wochenenden für Museumsbesucher 

offen (2009).
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Die Öffnung der einzelnen Stationen des Museums 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.
Bürgerschaftliches Engagement ist also nicht zu unterschätzen und kann selbst große 
Strukturen schaffen: Das Beispiel Warendorf dokumentiert dies. Der Wandel der Maßstäbe 
in den letzten 30 Jahren ist deutlich zu sehen, wobei dieser Prozess für den uns hier inter-
essierenden Bereich der Baukultur ganz wesentlich von den „Altstadtfreunden“ befördert 
worden ist. Auch in Warendorf hatte man zunächst um 1970 Pläne zu einer einschnei-
denden Veränderung der Altstadt im Zuge einer Sanierung entwickelt, bei der nur einige 
Monumente verschont werden sollten. Die konzeptionelle Weiterentwicklung zum Erhalt 
des komplexen Stadtbildes, das aus der Vielfalt als Zeichen der Vielheit von Kultur lebt, 
ist nicht zuletzt auf die Mitwirkung der Altstadtfreunde zurückzuführen.68 Auch wegen 
der umfangreichen Tätigkeiten dieser Initiativen dürfte Warendorf heute unübertroffen 
sein, um die komplexe Struktur einer städtischen Gesellschaft, einer Stadtwirtschaft ver-
gangener Zeiten zu verdeutlichen. Quasi als Modell im Maßstab 1:1 lassen sich hier mitten 
in einer lebenden und lebendigen Stadt Zusammenhänge aufdecken und nachspüren, wie 
Menschen lebten, arbeiteten, miteinander umgingen, für einander da waren, einfach und 
kurz gesagt, wie Gesellschaft funktioniert, wie wir Heutigen zu dem geworden sind, was 
wir sind; Einsichten, die keineswegs nur in die Geschichte führen, sondern zum eigenen 
Erkennen des heutigen Betrachters beitragen und damit auch Zukunft vorbereiteten.
Im Nachhinein stellt sich damit die lange Stagnation von Warendorf, die nur kaum voll-
zogene Industrialisierung, der späte Bahnanschluss, der ausgebliebene Autobahnanschluss 
möglicherweise auch als ein besonderes Kapital der Stadt heraus.
Bei den zu betrachtenden Anfängen scheint mir das Spannende auch darin zu liegen, dass 
die Entwicklung von unten ausging und sie nicht von oben verordnet wurde. Das dürfte 
im Übrigen den Erfolg noch aussichtsreicher werden lassen.

Dezentrales Stadtmu-

seum Warendorf. Das 

Torschreiberhaus am 

Osttor wurde im Erdge-

schoss wieder wie zur 

Bauzeit mit Amtsstube 

und Wohnung eingerich-

tet und nimmt im Dach 

einen Ausstellungsraum 

auf (2010).
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Es offenbart sich hier noch ein anderer, höchst emotionaler Aspekt in unserem Thema: Es 
geht um das Verhältnis zwischen historischen Objekten und heutigen Nutzern: So ist es kei-
ne neue Erkenntnis, dass Denkmalpflege nur gelingen kann, wenn sie mit dem Eigentümer 
geschieht. Ob dies allerdings durch die Überzeugungskraft eines Denkmalpflegers geschieht 
oder aber der Eigentümer selbst zu den nötigen Einsichten gelangt, ist nebensächlich. In 
Warendorf ist hierbei von den Bürgern und Eigentümern eigenständig ein Werk vollbracht 
worden, von dem auch die Denkmalpfleger nur träumen können, ist vieles bewerkstelligt 
worden, was Denkmalpfleger im Allgemeinen gar nicht zu fordern wagen. Hierbei war es 
sicherlich ein besonderer Glücksfall, dass mit Laurenz Sandmann ein Bürger in ihrer Stadt 
lebt, der nicht nur jung und voller Elan war und ist, sondern den man glücklicherweise 
auch zum Vorsitzenden des Vereins der Altstadtfreunde gemacht hat und ihm damit ei-
nen Handlungsrahmen geschaffen hat. Er dürfte ganz entscheidend dabei gewesen sein, 
die Idee zu entwickeln und anschließend auch heile durch den Dschungel der vielfältigen 
und gegenläufigen Interessen in unserer Gesellschaft, aber auch durch die Behörden zu 
bringen. Hierzu bedarf es der Vielfachbegabung eines beharrlichem und nicht vom Wege 
abkommenden Westfalens, Freundlichkeit und Überzeugungskraft und einer soliden bau-
technischen Ausbildung, aber auch der wissenschaftlichen Schulung als Volkskundler und 
Kunsthistoriker, Eigenschaften, wie sie in der Persönlichkeit von Herrn Sandmann auf das 
glücklichste zusammenkommen.69

Aber auch die Erforschung als historisches Zeugnis, die Herausarbeitung als Anschauung 
ist eine ernsthafte Form der Nutzung. Und auch die beginnt bei der eigenen Anschauung. 
Während diese Überlegungen in den heutigen Maßgaben der Denkmalpflege kaum 
Gegenliebe finden, sondern hier stets die Integrität des gewachsenen Objektes mit all sei-
nen Veränderungen Ziel scheint, hat sich vor diesem Hintergrund im Fach Archäologie 
schon seit langem als eigener Zweig die sogenannte experimentelle Archäologie etabliert.
Naheliegend scheint daher der Ruf nach einem weiteren Freilichtmuseum. Ein Grund 
aber, warum es eine solche Einrichtung für Städte bislang so gut wie nirgends gibt, dürfte 
sicherlich darin zu sehen sein, dass eine Stadt ein viel zu komplexes soziales und wirtschaft-
liches Gebilde ist, als dass sie in einer solchen Einrichtung angemessen darzustellen wäre. 
Um hier auch nur ein annähernd authentisches Bild entwerfen und dem Besucher ver-
mitteln zu können, müsste man sicherlich zweihundert Bauten versetzen. Aber auch dann 
hätte man nur einen Ort gezeigt, noch nichts wäre über regionale Unterschiede gesagt, es 
wäre auch noch nichts über unterschiedliche Städte deutlich geworden, wie sie etwa im 
Vergleich einer Ackerbürgerstadt und einer Residenzstadt, eines Verwaltungszentrums und 
eines Handelspunktes zu sehen sind. Vor diesem Hintergrund ist in den in Warendorf 
verfolgten Konzepten eine nachhaltige fachliche Lösung zu sehen, dem alten Sprichwort 
folgend, einfach die „Kirche im Dorf zu lassen“ oder im übertragenen Sinne, alle museal 
genutzten Bauten einfach dort in den Städten zu lassen, wo sie noch in ihrer historisch 
gewachsenen Umgebung stehen. In ausgewählten Städten jeweils einige Bauten museal 
einzurichten, die in einer historisch gewachsenen Umgebung stehen, hat sich als ein gang-
barer Weg erwiesen. Hierbei könnte das weitere Umfeld der Stadt der Verdeutlichung 
des einzelnen Gebäudes dienen, es in einen städtebaulichen Zusammenhang stellen. Die 
benachbarten Bauten könnten zugleich weiterleben, bedürften höchstens im Äußeren 
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einer musealen Betreuung. Ausgehend von einer oder mehreren solcher zu schaffenden 
Museumsinseln innerhalb lebender Städten würde auf diese Weise die übrige Stadt in die 
Konzeption einbezogen. Durch Auswahl verschiedener Orte ließen sich so nicht nur regio-
nale Unterschiede herausarbeiten, sondern auch unterschiedliche Straßenbilder zeigen, wie 
etwa eine Straße mit Kaufmannshäusern, eine ackerbürgerliche Straße, eine Mauergasse 
mit Gademen, eine bürgerliche Straße des 18. Jahrhunderts, eine Villenstraße des  
19. Jahrhunderts, ein Mietshausquartier der Zeit um 1900 oder sozialer Wohnungsbau des 
20. Jahrhundert. Natürlich sind auch vielfältige andere weitere Aspekte denkbar.

1 Grundlage der folgenden wesentlich ausführlichen und mit Anmerkungen versehenen Ausführungen ist 
die Preisrede, die auf dem 6. Westfälischen Tag für Denkmalpflege am 8. Mai 2014 in Herford gehalten 
und danach publiziert wurde (Dokumentation: „Denkmalpflege und Stadtentwicklung [=16. Arbeitsheft 
der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen], Münster 2015, S. 19–26).

2 Dieser Wandel in der Sicht auf unsere eigene Geschichte und unsere Identität und vor allem deren im-
mer höhere Bewertung im Kanon der Geschichtswissenschaften dürfte auch mit verantwortlich sein für 
die Hinwendung von Förderprogrammen zur erhaltenden Stadterneuerung oder etwa der Einrichtung 
der Nordrhein-Westfalen-Stiftung und ihrer finanziellen Ausstattung durch Lotterieeinnahmen.

3 Das Thema Freilichtmuseum wird selbst in den jüngeren Handbüchern zum Fach Denkmalpflege 
nicht behandelt. Siehe hierzu etwa: Dieter Martin und Michael Krautberger (Hrsg.): Handbuch 
Denkmalschutz und Denkmalpflege, München 2004; Achim Hubel: Denkmalpflege. Geschichte, 
Themen, Aufgaben. Eine Einführung, Stuttgart 2006. Nur wenige Male ist das Thema in den letzten 
Jahrzehnten auf einer der Jahrestagungen der Denkmalpfleger angesprochen worden, wobei aber je-
weils keine Denkmalpfleger zu dem Thema Stellung nahmen, sondern man Leiter von Freilichtmuseen 
zu Wort kommen ließ: 1988 durch Horst Löbert: Freilichtmuseum und Denkmalpflege. In: Hans-
Herbert Möller (Hrsg.): Umgang mit dem Original (=Arbeitsheft zur Denkmalpflege in Niedersachen 
7), Hannover 1988, S. 88–90. Erst 2005 wurde das Thema auf der Jahrestagung der Vereinigung der 
Landesdenkmalpfleger in Münster von verschiedenen Seiten her beleuchtet: Hubertus Michels: Zur 
Geschichte der Bauernhausinventarisation. In: Gemeinsame Wurzeln – getrennte Wege? Dokumentation 
der Jahrestagung 2005, Münster 2007, S. 106–113; Michael Schimek: Vor Urtyp zum historischen 
Sachzeugen. Der Schutz historischer Gebäude im Freilichtmuseum. In: Gemeinsame Wurzeln 2007 (wie 
zuvor), S. 311–317.

4 Von Seiten der Denkmalpflege hierzu Fred Kaspar: Denkmalpflege und Freilichtmuseen. Translozierung, 
Erhaltung und Wiederverwendung zur Erhaltung und Rettung von Quellen? In: Landesstelle für 
Museumsbetreuung Baden-Württemberg (Hrsg.): Vorfahrt mit Blaulicht für Museumshäuser, Stuttgart 
2005, S. 11–18.

5 Hierzu verschiedene Beiträge in Helmut Ottenjann (Hrsg.): Kulturgeschichte und Sozialgeschichte 
im Freilichtmuseum. Historische Realität und Konstruktion des Geschichtlichen in historischen 
Museen, Cloppenburg 1985; Adelhart Zippelius: Über die Wahrheit der Freilichtmuseen. In: Technische 
Kulturdenkmale, Heft 4, Hagen 1972, S. 26–32; Kilian Kreilinger: Wirklichkeit im Freilichtmuseum. In: 
Freudeskreisblätter Freilichtmuseum Südbayern e. V. Großweil 1991, S. 14–26.

6 Siehe die verschiedenen Aufsätze des Sammelbandes: Georg Waldemer (Hrsg.): Freilichtmuseen. 
Geschichte, Konzepte, Positionen, München 2006.

7 Siehe hierzu die Dokumentation einer Tagung zum Thema: Albrecht Bedal (Hrsg.): Freilichtmuseen und 
Hausforschung. Welches Gewicht haben die Freilichtmuseen für die Haus- und Bauforschung, Stuttgart 
2012.

8 Andere hier ebenfalls zu nennende Bereiche der Bauüberlieferung, wie etwa vor- und frühgewerbliche 
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Handwerks- und Gewerbebauten wie Mühlen oder Schmieden bleiben hier außen vor.
9 Diese Ausführungen basieren auf einen Vortrag des Autors unter dem vorgegebenen Titel 

„Freilichtmuseum: Reservat für gestrandete Baudenkmäler?“, gehalten 2008 auf der Jahrestagung 
der Landesdenkmalpfleger in München. Der Vortrag war hierbei in der Rubrik „Freizeitgesellschaft 
und Denkmäler“ eingeordnet, da bei den Organisatoren offensichtlich die Vorstellung bestand, 
Freilichtmuseen seien vor allem Einrichtungen für die Freizeit, für den Spaß, im besten Fall auch eine 
Bildungseinrichtung. Beide Sichtweisen – Freilichtmuseen seien der Denkmalpflege nachgeordnet und 
Freilichtmuseen seien im Unterschied zur Denkmalpflege eher Bildungseinrichtungen, dokumentieren 
eine eingeschränkte Selbstwahrnehmung zur Rolle der Denkmalpflege in der Gesellschaft.

10 Stefan Baumeier: Idee und Realisation. Zur Geschichte des westfälischen Freilichtmuseums. In: Stefan 
Baumeier und Jan Carstensen (Hrsg.): Westfälisches Freilichtmuseum Detmold. Geschichte – Konzepte 

– Entwicklungen, Detmold 1996, S. 7–68, hier S. 48.
11 Hierbei setzte die Entwicklung zunächst in Norddeutschland ein und erreichte den deutschen Süden erst 

nach 1960. Zur Entwicklung siehe Michels 2007 (wie Anm. 3), S. 110.
12 Ausführlich hierzu Fred Kaspar: Von der Casa Loretto zur denkmalpflegerischen Rettungsaktion – 

Begriffe, Ursachen und Gründe für das Bewegen von Bauten, Bauteilen und Bauformen. In: Fred Kaspar 
(Bearbeiter): „Bauten in Bewegung“. Von der Wiederverwendung alter Hausgerüste, vom Verschieben 
und vom Handel mit gebrauchten Häusern, von geraubten Spolien, Kopien und wiederverwendeten 
Bauteilen (=Denkmalpflege und Forschung in Westfalen, Band 47), Mainz 2007, S. 2–62, insbesondere 
S. 41–54.

13 Zusammenfassend hierzu Kaspar 2007 (wie Anm. 12), S. 43–51.
14 Martina Schröder: Freilichtmuseen in Baden-Württemberg. Entstehung – Entwicklung – Wirkung, 

Tübingen 1997, S. 81.
15 Hierzu siehe z. B. Franz Mühlen: Bauernhof und Dorf als gebautes kulturelles Erbe. Möglichkeiten und 

Grenzen ihrer Erhaltung aus westfälischer Sicht. In: Deutsche Kunst und Denkmalpflege, München 
1979, S. 17–35.

16 Michael Goer: Außenwirkungen baden-württembergischer Freilichtmuseen auf die staatliche 
Denkmalpflege. In: Arbeitsgemeinschaft der regionalen ländlichen Freilichtmuseen in Baden-
Württemberg (Hrsg.): Wie sehen uns die Anderen? Biberach 1999, S. 46–50.

17 So finden sich etwa in dem 2004 erschienenen „Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege“ von 
Martin und Krautberger (siehe Anm. 3) allein im Abschnitt zur Translozierung (D 21) zum Thema 
nur wenige Sätzen mit in der Wortwahl abfälligen Formulierungen: „Ausgeschlossen sind deshalb regel-
mäßig z. B. die Versetzung von Gebäuden zur Bereicherung von Bauernhofmuseen.“ Auch die Einführung 
in Themen, Geschichte und Begriffe der Denkmalpflege von Hubel 2006 (wie Anm. 3), S. 167–168 
diskreditiert die Versetzung eines Baudenkmals in Museen durch seine geschickte Wortwahl: „... ist 
ein Baudenkmal untrennbar mit dem Ort verbunden, für den es geschaffen worden ist. [...] Selbst wenn 
das Objekt so sorgfältig wie möglich abgebaut und in einem Freilandmuseum liebevoll in eine ‚passende‘ 
Umgebung gesetzt wird, kann der ursprüngliche Ort, der ja der Sammelpunkt aller historischen Ereignisse und 
sozialen Beziehungsgeflechte gewesen ist, durch keine künstliche Vernetzung ersetzt werden.“

18 Beispiele siehe hierzu bei Kaspar 2007 (wie Anm. 12), S. 48–51.
19 Nach dem Denkmalschutzgesetz NW von 1980 ist eine Translozierung möglich: Nach § 9, 1 a bedarf 

derjenige der Erlaubnis, der Baudenkmale an einen anderen Ort verbringen will.
20 Die Charta von Venedig führt dazu 1964 im § 7 aus: „Das Denkmal ist untrennbar mit der Geschichte 

verbunden, von der es Zeugnis ablegt, sowie von der Umgebung, zu der es gehört. Demzufolge kann 
Translozierung des ganzen Denkmals oder eines Teils nur dann geduldet werden, wenn dies zu seinem Schutz 
unbedingt erforderlich ist oder bedeutende oder internationale Interessen dies rechtfertigen.“

21 Zusammenfassend hierzu der Sammelband Kaspar 2007 (wie Anm. 12).
22 Frühere Publikationen zum Thema: Fritz von Osterhausen: Aspekte zum Thema Versetzen von bäuerli-

chen Fachwerkbauten. In: Niedersächsische Denkmalpflege 12/987, S. 25–40.
23 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. Interne Richtlinie Nr. 2 / 2007, I, Absatz 2, 3 und 4.
24 Letztendlich führt diese Regelung in der Praxis dazu, dass derjenige, der sich für eine Versetzung eines 
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Baudenkmals einsetzt und der zunächst einmal als einer gesehen werden muss, der auf diesem Weg 
versucht, ein Baudenkmal zu retten, wirtschaftlich hierfür bestraft wird, in dem ihm die Herstellung 
des Rohbaus (im Unterschied zum nicht translozierten Baudenkmal) weder steuerlich noch direkt bezu-
schusst wird.

25 Hier nach Adelhart Zippelius: Handbuch der europäischen Freilichtmuseen, Bonn 1974, S. 9 sowie  
S. 30–39.

26 Nach § 3 DschG NW, Abs. 1 sind vom generellen Schutzgebot nur diejenigen beweglichen Denkmäler 
ausgenommen, die von einer öffentlichen Einrichtung betreut werden, da diese auch so den Vorschriften 
des DschG unterliegen. Die in die Museen translozierten Bauten dürften allerdings kaum als bewegliche 
Denkmäler bezeichnet werden!

27 Hierzu siehe weiter oben Anm. 5 sowie die verschiedenen Beiträge zu einer 1994 durchgeführten Tagung: 
Stefan Baumeier (Hrsg.): Konservierte Wirklichkeiten. Erhaltungs- und Aufbaustrategien in europä-
ischen Freilichtmuseen, Detmold 1995; Georg Waldemer: Die Translozierung von Architekturteilen. 
Notizen zu Geschichte, Technologie und museumsfachlichen Aspekten. In: Waldemer 2006 (wie  
Anm. 6), S. 65–76.

28 So schrieb schon Othmar Schubert, Leiter eines Freilichtmuseums 1980: „Denkmalpflege und 
Freilichtmuseen sind keine Gegensätze. Beide Gebiete sind eigenständige Disziplinen, die allerdings viel 
Gemeinsames haben und sich in manchen Punkten überschneiden, aber auch ergänzen. Notwendig ist, dass 
beide ... jeweils für das betreffende Objekt die seiner Bedeutung und seinem Charakter entsprechende bestmög-
liche Form der Erhaltung bzw. Darstellung gefunden wird.“ Denkmalpflege und Freilichtmuseum.  
In: Freundeskreis Blätter (Hrsg. Freundeskreis Freilichtmuseum Südbayern e.V. Großweil) 11/1980,  
S. 105–126, hier S. 126.

29 Konrad Bedal: Das Haus in der Kiste. Zur Entwicklung und Bedeutung der Großteiltransferierung 
in den süddeutschen Freilichtmuseen. In: Jan Carstensen und Joachim Kleinmanns (Hrsg.): 
Freilichtmuseum und Sachkultur. Festschrift für Stefan Baumeier zum 60. Geburtstag, Münster 2000,  
S. 107–132. Einen Überblick über den heutigen Stand der Entwicklung bietet der Tagungsband: Vorfahrt 
mit Blaulicht für Museumshäuser (wie Anm. 4).

30 Georg Waldemer: Zum Stellenwert der Großteileversetzung für die Museumsdidaktik der 
Freilichtmuseen. In: Vorfahrt mit Blaulicht für Museumshäuser (wie Anm. 4), S. 57–63, hier S. 57.

31 Georg Mörsch: Fragen der Denkmalpflege. Abschnitt I.12 „Translozierung“. In: August Gebessler 
(Hrsg.): Schutz und Pflege von Baudenkmälern in der Bundesrepublik Deutschland – ein Handbuch, 
Köln 1980, S 70–96, hier S. 95–96.

32 Ein eindringliches Beispiel hierfür ist das heute im Freilichtmuseum Detmold aufgebaute 
Fotoateliergebäude von 1891 aus Rietberg. Erst zehn Jahre nach dem im Winter 2000 im Großteilen 
durchgeführten Transport des Bauwerks nach Detmold wurden 2010 bei der Vorbereitung des 
Wiederaufbaus im Inneren bislang unbekannte Kulissen-Wandmalereien freigelegt (Karl Reinbold: „Bitte 
recht freundlich!“. Ein Bürgerhaus mit Fotoatelier im LWL-Freilichtmuseum Detmold (=Einzelführer 
des LWL-Freilichtmuseums Detmold 21), Detmold 2010.

33 Die Geschichte exemplarisch dargestellt bei Heinrich Stiewe: Vom Umgang mit Häusern im Museum. 
30 Jahre Wiederaufbau und Baudokumentation. In: Baumeier und Carstensen 1996 (wie Anm. 10),  
S. 69–108.

34 Im letzten Jahrzehnt sind in fast allen Landesämtern für Denkmalpflege Deutschlands diejenigen 
Fachbereiche und Abteilungen, die sich mit Denkmalforschung, Inventarisation und Dokumentation 
befassen, weitgehend personell abgebaut oder sogar ganz aufgegeben worden. Grundlagenforschung 
findet daher heute kaum noch in den Landesämtern selber statt. Sie wird gegebenenfalls durch 
Forschungsaufträge und damit fast nur noch durch Dritte vorgenommen.

35 Herbert May: Ausgespäht! Auf der Suche nach geeigneten Häusern für’s Museum. Häuser im Angebot. 
In: Herbert May, Ute Rauschenbach und Juliane Scheffold (Hrsg.): Groß geworden ... 25 Jahre 
Fränkisches Freilandmuseum in Bad Windsheim, Bad Windsheim 2007, S. 68–75, hier S. 72.

36 Zu diesem Thema hat in den letzten Jahrzehnten eine umfangreiche Fachdiskussion stattgefunden, die 
hier allerdings nicht referiert werden kann.



EINBLICKE | BAND 442

37 Wenn heute im LWL-Amt für Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen ein Volontär 
in die Fragen und Metholden der Denkmalerfassung und Inventarisation eingeführt wird, reist man 
mit ihm regelmäßig in das für die Region zuständige LWL-Freilichtmuseum für ländliche Kultur in 
Detmold. Dort werden ihm wesentliche Kriterien für eine differenzierte Betrachtung der vor- und früh-
industriellen ländlichen Welt und ihrer Lebensverhältnisse vermittelt. Warum macht man dies wohl? 
Weil es keinen besseren Ort eindrucksvoller Anschauung gibt! Jedes Jahr bieten beide Institutionen 
zusammen eine Fortbildungsveranstaltung an für in der Denkmalpflege Arbeitende unter dem Titel 

„westfälisch-praktisch“, die ebenfalls im Freilichtmuseum Detmold durchgeführt wird.
38 Konrad Bedal: Häuser aus Franken, Bad Windsheim 2002, S. 271–290; Andrea K. Thurnwald: Eine 

Kirche wird Museum, Bad Windsheim 2006; Konrad Bedal und Andrea K. Thurnwald: Kirche in 
Franken, Bad Windsheim 2009.

39 Fred Kaspar: Gebaute Realität und ihr wissenschaftliches Abbild. Stand und Aufgaben historischer 
Hausforschung in Nordwestdeutschland. In: Westfälische Forschungen 39/1989, S. 543–572, hier S. 571.

40 Fred Kaspar: Die Kirche im Dorf lassen. Ein neuer Weg in die Ortsgeschichte. In: Westfalenspiegel 
38/1989, Heft 2, S. 9–10.

41 Kaum vergleichbar sind die Konzepte, die man z. B. in den Niederlanden nach 1970 mit dem 
„Zeuderzeemuseum“, dem „Veenmuseum Barger Compascuum“ oder dem „Niederländischen 
Freilichtmuseum“, aber auch mit dem „Belgischen Freilichtmuseum“ verwirklichte.

42 Ein um 1760 errichtetes Handels- und Wohnhaus der Unternehmerfamilie Schreiber, das schon seit 1909 
von der Familie zunehmend museal behandelt worden ist. Heute von einer Stiftung getragen, ist sein 
Inneres zwar historisch ausgestattet, allerdings weitgehend rekonstruiert und nur zum geringeren Teil mit 
einer aus der Familie stammenden Ausstattung. Siehe Hartmut John (Hrsg.): Die Lust zu Wohnen. Das 
rote Haus in Monschau, Köln 1998 (mit Nachweisen der umfangreichen Literatur zum Haus und der 
Sammlung).

43 Ein Komplex, der in mehreren Schritten zwischen 1717 und 1788 entstand und 1979 von der Stadt we-
gen der kunsthistorischen Bedeutung der erhaltenen wandfesten Ausstattung erworben wurde. In der 
Raumstruktur restauriert und mit zeitgenössischen Möbeln ausgestattet wurde es 1987 der Öffentlichkeit 
als „bezaubernd schönes Haus“ zugänglich gemacht. Siehe Birgit Kümmel und Michael Neumann: Das 
Schreibersche Haus in Bad Arolsen. „Dies Haus ist bezaubernd schön …“. Museum Bad Arolsen, Bad 
Arolsen 1999.

44 Albrecht Dürers Wohnhaus und seine Geschichte, Nürnberg 1896.
45 Siehe hierzu die Publikation, die sich auch mit der künstlerischen Auseinandersetzung mit solchen be-

sonderen Orten beschäftigt. Silke Bettermann, Walter Brauneis und Michael Ladenburger: Beethoven-
Häuser in alten Ansichten, Bonn 2001.

46 Diese Häuser gelten bis heute als besondere Orte und werden über verschiedene Führer den 
Interessierten erschlossen. Siehe zum Beispiel Peter Braun: Dichterhäuser, München 2003; Bodo 
Plachta: Dichterhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Stuttgart 2011; Bodo Plachta: 
Künstlerhäuser: Ateliers und Lebensräume berühmter Maler und Bildhauer, Stuttgart 2014; Klaus 
Vieweg: genus loci. An-Sichten großer Philosophen in Text und Bild, Darmstadt 2014.

47 Das Museum entstand unter wesentlicher Finanzierung durch den Schweizerischen Bankverein, da es 
einem seiner Bauprojekte im Weg standen. Um die zwei denkmalgeschützten Bauten vor dem Abbruch 
zu retten, wurden sie 1972 um etwa 60 m verschoben, als Ausstellungsobjekt vorgesehen und in eine 
Stiftung überführt. Siehe hierzu Walter Trachsler: Wohnmuseum Bärengasse. Züricher Wohnkultur des 
17. und 18. Jahrhunderts, Zürich o. J. [1976].

48 Die Einrichtung geht auf eine testamentarische Verfügung der letzten Eigentümerin Margarethe 
Schraube von 1978 zurück. Siehe: Christina Rossner: Das Fräulein Schraube und das Ackerbürgerhaus. 
In: Monumente 15. Jahrgang, Heft9/10, Bonn 2005, S. 44–45.

49 Peter Bretscher: Museum Lindwurm Stein am Rhein. Bürgerliche Wohnkultur und Landwirtschaft im 
19. Jahrhundert, Stein am Rhein 1994.

50 Claudia Kimminus-Schneider: Vom Kramerhaus zum Museum. Das Museumshaus Mönchstraße 38 in 
Stralsund. In: Jahrbuch für Hausforschung 49, Marburg 2002, S. 381–404.
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51 Veröffentlicht in den Bänden der „Schriften des Torgauer Geschichtsvereins“.
52 Hierzu siehe die umfangreiche Dokumentation von Stefan Uhl: Das Humpisquartier in Ravensburg. 

Städtisches Wohnen des Spätmittelalters in Oberschwaben, Stuttgart 1999; Dörthe Jakobs und Volker 
Caesar (Hrsg.): Ein Stadtquartier wird Museum, Darmstadt 2015.

53 Presse-Mitteilung vom 6.7.2009 auf www.museum-humpis-quartier.de.
54 Holger Reimers und Jürgen Scheffler (Hrsg.): Das Hexenbürgermeisterhaus Lemgo. Bürgerhaus – 

Baudenkmal – Museum, Bielefeld 2005.
55 Initiator war Hans-Ulrich Müller aus Tecklenburg. Siehe Richard Borgmann und Jürgen Eberhardt: Das 

Schiefe Haus in Tecklenburg. In: Im Wandel der Zeit. 100 Jahre Westfälisches Amt für Denkmalpflege, 
Münster 1992, S. 190–207.

56 Ausführlich hierzu: Brigitte Jahnke, Fred Kaspar und Hans-Ulrich Müller: Das Schiefe Haus 
Krummacher Straße 3a in Tecklenburg (Kr. Steinfurt). Zur Geschichte, Bedeutung und Umgang mit 
einem nur scheinbar unscheinbaren Baudenkmal. In: Fred Kaspar (Hrsg.): Zum Leben, Wohnen und 
Wirtschaften in historischen Bürgerhäusern. EINBLICKE (=Schriften der Stiftung Kleines Bürgerhaus, 
Band 2), Petersberg 2012, S. 69–91.

57 Fred Kaspar: Laudatio auf die ersten drei Preisträger. In: EINBLICKE Band 2 (wie Anm. 56), S. 30–32.
58 Die Einrichtung wird getragen von dem Förderverein Bergarbeiter-Wohnmuseum e. V., wobei ihm das 

Haus Rudolfstraße 10 in Lünen von der Wohnungsbaugesellschaft GLÜCKAUF (heutige VIVA-West) 
zur Verfügung gestellt wurde.

59 Unter der Bezeichnung „Briloner Eisenberg und Gewerke“.
60 Der größte Teil der zum Haus gehörenden beweglichen Ausstattung ist allerdings in das Freilicht-

museum Detmold verbracht worden. Siehe dazu: Stefan Baumeier, Katharina Schlimmgen-Ehmke: 
Goldene Zeiten. Sauerländer Wirtschaftsbürger vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, Essen 2001.

61 Die Initiative wurde 2010 mit dem Preis für Denkmalpflege der Niedersächsischen Sparkassenstiftung 
ausgezeichnet.

62 Shirley Milgrim: Pathways to Independence. Discovering Independence National Historical Park, 
Riverside 1974.

63 Zur Geschichte siehe jetzt auch: Laurenz Sandmann: Das Dezentrale Stadtmuseum Warendorf. In: Fred 
Kaspar (Hrsg.): Kleine Häuser in großen Reihen. EINBLICKE (=Schriften der STIFTUNG Kleines 
Bürgerhaus, Band 3), Petersberg 2014, S. 206–221.

64 Schon 1980 hatte der Verein als Vorstufe sich sogar schon einmal verschuldet und das Haus Kolkstiege 1  
erworben, um dessen Abbruch zu verhindern. Es sollte an geeignete Besitzer vermittelt werden. Da es 
hierfür mehrere Interessenten gab, fiel das Haus durch Los an eine bis heute dort wohnende Familie.

65 Zu dem Museumsobjekt siehe Fred Kaspar und Laurenz Sandmann: Der Zuckertimpen – bei Schulze 
Zumloh am Osttor. Eine Gasse am Rande der Altstadt Warendorf (=Westfälische Kunststätten 94), 
Münster 2002.

66 Eine große Anerkennung für das bürgerschaftliche Engagement in Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet 
Kultur der Stadt Warendorf drückt sich in dem Kulturpreis aus, den die Initiatoren im Jahr 2000 vom 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe überreicht bekamen.

67 Eine nicht zu lösende Herausforderung blieb es hingegen, die ehemalige Warendorfer Synagoge an der 
Freckenhorster Straße in das Konzept zu integrieren. Das 1808 errichtete jüdische Gebetshaus auf dem 
Hinterhof des abgebrochenen jüdischen Gemeindehauses an der Freckenhorster Straße 7 ist in seiner 
Bausubstanz zwar gut überliefert, zeigt aber die für solche Bauten charakteristischen, historisch beding-
ten Veränderungen. Im Konzept des „Dezentralen Stadtmuseums“ sollte das Gebäude für den Besucher 
die komplexe Bau- und Nutzungsgeschichte anschaulich werden und daher in den Zustand der Jahre 
1945/47 zurückversetzt werden. Nach langen und zähen Verhandlungen, bei denen auch die Frage der 
Zuwegung nicht geklärt werden konnte, musste das Projekt aufgegeben werden. Wonach das Gebäude 
zu Wohnzwecken ausgebaut worden ist.

68 Ihre besondere Rolle im Zusammenhang der erhaltenen Stadterneuerung wurde schon 1985 erstmals 
mit der „Silbernen Halbkugel“, dem seit 1979 vergebenen Preis des Deutschen Nationalkomitees 
für Denkmalschutz belobigt und 1992 erneut exemplarisch als Beispiel für die Ausfüllung der schon 
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gesetzlich vorgesehenen Bürgerbeteiligung hervorgehoben. Siehe hierzu: Das Programm „historische 
Stadtkerne“. In: Historische Stadtkerne in Nordrhein-Westfalen, 1992, S. 9–36, hier S. 33–35; siehe 
auch Rainer Joswig: Entwicklung und die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft „historische Stadtkerne“ in 
Nordrhein-Westfalen. In: Gemeinsame Wurzeln 2007 (wie Anm. 3), S. 212–218.

69 Hierzu ausführlich: Fred Kaspar: Laudatio anlässlich der Verleihung der Augustin-Wibbelt-Plakette an 
Laurenz Sandmann. In: Münsterland – Jahrbuch des Kreises Warendorf 2014, Jg. 63, Warendorf 2013,  
S. 404–410.
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Fred Kaspar

Hinter der Mauer –  
oder: Immer an der Wand lang
Kleine Bürgerhäuser an und auf der Stadtmauer

Einleitung, Fragestellung und Ziele
„Hinter der Mauer“ ist bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in nahezu allen Städten  
Nordwestdeutschlands die gängige Bezeichnung für alle Gassen, die die mittelalterlichen 
Stadtmauern auf ihren Innenseiten begleiten. Teilweise führten die Gassen direkt an den 
Mauern entlang, teilweise standen zwischen Mauer und Gasse bzw. Straße noch schmale 
Häuser. Diese fortan als „Mauerhäuser“ bezeichneten Wohnhäuser bildeten eine eigene 
Bauform des städtischen Wohnhauses und stehen im Mittelpunt der folgenden Betrach-
tungen. 
Die nahezu stereotypische Benennung „Hinter der Mauer“ kannte keine Differenzierung 
einzelner Abschnitte der oft langgezogenen Strecken zwischen den Stadttoren. Erst nach 
der Mitte des 19. Jahrhunderts führte man statt der allgemeinen Bezeichnung besondere 
Straßennamen für die Teilabschnitte ein. So blieben über Jahrhunderte die an diesen ab-
gelegenen Gassen wohnenden Bürger ohne nähere Bezeichnung ihres Wohnortes. Nur die 
fortlaufenden Hausnummern boten eine grobe Orientierung, die man in der Regel mit 
der Einführung von Quartierlasten (seit dem 17. Jahrhundert) bzw. der Begründung von 
Brandversicherungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts allen Bauten verliehen 
hatte. Dennoch ist die Bezeichnung „Bürger“ für die in den Mauerhäusern wohnenden 
Menschen zutreffend. Bei den an der Innenseite der Mauer in mehr oder weniger großer 
Zahl stehenden schmalen und fast ausnahmslos traufenständig errichteten Wohnhäusern 
handelte es sich zwar um „Kleine Häuser“, aber dennoch in aller Regel um, rechtlich ge-
sehen, Bürgerhäuser. Dieser Umstand ist von zentraler Bedeutung, denn die Mauerhäuser 
unterschieden sich damit von zahlreichen anderen, ebenfalls traufenständig entlang rück-
wärtiger Straßen und Gassen stehender Wohngebäude. Solche hatten wohlhabende Bürger 
als sogenannte Gademe oder Buden zur Vermietung errichtet und sie wurden in aller Regel 
von den nicht zum Hausbesitz berechtigten Nichtbürgern bezogen. Jüngst konnte erstmals 
eine Überblicksdarstellung zu diesen Miethäuser vorgelegt werden, der diesen ehemals in 
der Zahl bedeutenden Baubestand aller Städte Nordwestdeutschlands in seinen ökono-
mischen und sozialen Grundlagen, aber auch in der Entwicklung von baulicher Gestalt 
und räumlicher Struktur darstellt.1 In einer weiteren vergleichbaren Überblicksdarstellung 
werden nun hier die Mauerhäuser in den Blick genommen.
In Untersuchungen, die in den letzten Jahrzehnten zur Bau- und Sozialgeschichte sowie 
Topografie einzelner Städte vorgelegt worden sind, werden Häuser an der Mauer – sofern 
sie wahrgenommen werden – dennoch fälschlich zu den städtischen Miethäusern gerech-
net und damit unter den Bauten der Unterschichten abgehandelt. Quellen, die eine solche 
Zuweisung der Bauherren dieser Gebäude rechtfertigen würden, wurden allerdings nicht 
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Im Süden der Stadt Horn  

(Kr. Lippe) hat sich ein großer 

Abschnitt der Stadtmauer im 

Anschluss an den Eulenturm 

erhalten. Die Mauer ist zwar in 

der Höhe reduziert, wird aber 

auf ihrer Innenseite von einer 

beidseitig unbebauten Straße 

begleitet, die noch heute die 

traditionelle Bezeichnung 

„Hinter der Mauer“ führt 

(2016).

vorgelegt. Wie im Folgenden nachgewiesen werden kann, ist diese soziale Zuordnung in 
der Regel nicht zutreffend.
Seit einigen Jahrzehnten wird zur Charakterisierung dieser kleinen, an der Stadtmauer ste-
henden Wohnhäuser in Westfalen gelegentlich die Bezeichnung ‚Schmarotzerhaus’ verwen-
det.2 Wo dieser Begriff herkommt, ob er der Umgangssprache entstammt oder aus älteren 
schriftlichen Quellen entnommen ist, entzieht sich allerdings unserer Kenntnis. Erstmals 
ist er 1982 nachweisbar, wurde hier allerdings noch in Anführungszeichen gesetzt und daher 
als ein ironisch gemeinter Begriff gekennzeichnet.3 Wie im Folgenden deutlich wird, ist 
sein inzwischen häufiger Gebrauch nicht nur unhistorisch, sondern auch unzutreffend; 
seine Einführung ist offensichtlich unbedacht, vermittelt er doch den Eindruck eines wie-
derrechtlich errichteten Gebäudes bzw. der ungerechtfertigten Nutzung der Stadtmauer.4

In der Stadt Brakel im Weserbergland (Kr. Höxter) haben sich noch wesentliche Teile der 
Stadtmauer erhalten.5 Die Mauer war auf ganzer Länge von einer Straße begleitet, die man 
bis in das 19. Jahrhundert durchgängig als „An der Mauer“ bezeichnete. Die Gasse war 
allerdings im Bereich der um 1330 angelegten Neustadt von größerer Breite (heute Ostmau-
er). An der Innenseite der Stadtmauer gab es ehemals insbesondere im Süden und Westen 
der Stadt Mauerhäuser. Diese standen damit in den Bereichen der Befestigung, die man 
wohl im 16. Jahrhundert durch einen zusätzlichen äußeren Wall und Graben besonders 
gesichert hatte.
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An der Straße Ostmauer in der Neustadt 

von Brakel (Kr. Höxter) entstanden keine 

Mauerhäuser, obwohl hier teilweise ein 

weiter Abstand zwischen der Flucht der 

Stadtmauer und der Bebauung verblieb. 

Anschaulich verdeutlicht diese bis heute 

erhaltene Struktur die Möglichkeiten, 

die viele Stadträte darin sahen, durch 

Verkauf von schmalen Baugrundstücken 

entlang der Mauern zusätzliche Einkünfte 

zu erzielen (2016). 

Die Straße Südmauer in Brakel hingegen 

war teilweise so schmal bemessen, dass 

kein Platz für die Errichtung von Mauer-

häusern bestand (2016).
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Deutlich zeigen heute nur noch 

die beiden Häuser Südmauer 12 

und 14 in Brakel die historische 

Situation von Mauerhäusern: 

Das zweigeschossige Haus 

Südmauer 12 ist zwar stark 

erneuert, doch besteht die 

Rückwand in ihrer gesamten 

Höhe aus der Stadtmauer. Da 

sie hier seit langem durch das 

Haus „geschützt“ wird, hat 

sie einzig an dieser Stelle ihre 

größere Höhe behalten, wurde 

ansonsten aber im Laufe des 

19. Jahrhundert überall auf die 

Maße einer Grenzmauerhöhe 

reduziert. Das Nachbarhaus 

Südmauer 14 ist im 18. Jahr-

hundert als zweigeschossi-

ges Fachwerkhaus errichtet 

worden. Der Seitengiebel lässt 

in der Fachwerkkonstruktion 

noch erkennen, dass das Haus 

vor die Stadtmauer gestellt 

worden ist, wobei auch hier nur 

das Dach auf der Mauerkrone 

auflag. Erst später hat man zur 

Erweiterung des Hauses die 

Mauer abgebrochen und diesen 

Bereich in Fachwerk ergänzt 

(2016).
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Auch wenn die älteren „mittelalterlichen“ Teile der Stadtbefestigungen über Jahrhunder-
te als Symbol der Stadt und ihrer Privilegien galten und bis heute Mauern, Türme und 
Tore als wesentlicher Bestandteil einer historischen Stadt gesehen werden, ist die konkrete 
Kenntnis zur Geschichte dieser Bauaufgabe und der Entwicklung ihrer einzelnen Bauele-
mente noch gering. Abgesehen von zahlreichen archäologischen Untersuchungen6 sind nur 
wenige grundlegendere Arbeiten auf Basis von Analysen der erhaltenen Bausubstanz oder 
der umfangreich überlieferten archivalischen Quellen vorgelegt worden.7 Dort, wo man 
sich damit beschäftigte, standen die großen und berühmten Städte mit ihren teilweise bis 
heute erhaltenen repräsentativen Bauten, blieben also Tore und Türme im Mittelpunkt.8 
Hingegen ist die Kenntnis über die Entwicklung der zwischen diesen repräsentativen Bau-
ten stehenden Mauern, ihre Nutzung und ihren Wandel im Laufe der Zeit insbesondere für 
die vielen kleineren Städte gering. So ist nicht einmal untersucht, wann Wehrgänge an den 
Mauern aufkamen und wie man diese ausführte. Neben hölzernen Konstruktionen sind 
massive Gänge bekannt, die auf von innen vor die Mauer aufgemauerten Bogenstellungen 
liegen.9

Im besonderen Maße betrifft die mangelnde Kenntnis aber die viele Stadtbilder mitprägen-
den, an der Innenseite der Mauer angebauten Häuser. Diese Bauten stehen im Folgenden 
im Mittelpunt der Betrachtung, wobei das Phänomen insbesondere an Hand von Beispie-
len aus nordwestdeutschen Städten betrachtet wird. Bei der Darstellung von Stadtmauern 
und Befestigungen bleiben die Mauerhäuser in der Regel nicht nur unbehandelt,10 sondern 
werden nur als „Anbauten“ oder „Schmarotzer“ gesehen. Man betrachtet sie seit langem 
als eher störend für das „eigentliche“ Bild der Stadtmauer und daher seien sie besser zu 
beseitigen. Seit dem 19. Jahrhundert zunehmend zur Unterkunft der armen Bevölkerung 
geworden, galten die Mauerhäuser schließlich allgemein als soziale Brennpunkte, deren 
Beseitigung im öffentlichen Interesse lag. Der Abbruch dieser Bauten ist daher seit dem  
19. Jahrhundert allerorts betrieben worden, doch hatten sie sich in vielen Städten noch weit 
bis in das 20. Jahrhundert in größerer Zahl erhalten. Die meisten davon hat man in den 
letzten fünfzig Jahren sang- und klanglos ohne weitere Beachtung abgebrochen. Eine sol-
che Entwicklung gilt z. B. für Warendorf und wird exemplarisch weiter unten an Hand der 
Stadt Herford ausführlicher dargestellt. Größere Bestände von Mauerhäusern haben sich 
bis heute daher nur noch in Detmold, Steinfurt und Höxter erhalten, während in vielen 
Städten Nordwestdeutschlands kein Beispiel dieser Bauform mehr in historischer Gestalt 
überlebt hat oder mehr oder weniger aus Zufall in weiteren Städten jeweils nur noch eines 
oder wenige Exemplare dieser Bauten stehen blieben, wie z. B. die im folgenden angeführ-
ten Beispiele aus Brakel, Herford, Lünen, Minden, Rheine, Salzkotten, Warendorf oder 
Werne.
Schon mit diesen knappen Hinweisen wird deutlich, dass es bislang nur eine noch sehr 
unklare Vorstellung über diese an Stadtmauern angebauten Häuser gibt, obwohl sie in der 
frühen Neuzeit mit allerdings unterschiedlicher Gewichtung einen teilweise erheblichen 
Prozentsatz der insgesamt bestehenden Wohnbauten ausmachten. Wie im Folgenden ge-
zeigt werden kann, waren in der Regel zwischen 5 und 10 % der Wohnhäuser einer Stadt 
Mauerhäuser, können im späteren 17. Jahrhundert aber nicht selten auch einen Anteil von 
über 20 % am Gesamtbestand der Wohnbauten gehabt haben.
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An Hand von konkreten Fallstudien in westfälischen Städten soll im Folgenden die Ent-
wicklung der Mauerhäuser erkundet werden, um auf dieser Grundlage erste Thesen zur 
Bedeutung, Gestalt und inneren Struktur dieser Bauten zu entwickeln. Sicherlich hat es 
ehemals auch in vielen weiteren hier nicht angesprochenen Städten Mauerhäuser gege-
ben (wie etwa in Paderborn) oder haben sich vereinzelt sogar noch solche Bauten erhalten 
(wie etwa in Höxter). Die hier dokumentierten Beispiele gehen auf Bauuntersuchungen 
zurück,11 die in den letzten drei Jahrzehnten anlässlich von Sanierungen, Umbauten oder 
Abbrüchen erhaltener Mauerhäuser durchgeführt werden konnten.12 Hierbei wird jeweils 
versucht, die Entwicklung dieser Beispiele vor dem Hintergrund der Geschichte der ört-
lichen Stadtbefestigung zu interpretieren. Um Vergleichbarkeit zu gewährleisten, sind die 
gewählten Orte nicht nach regionalen Gesichtspunkten angeordnet, sondern in chronolo-
gischer Reihenfolge der nachweislich datierten Mauerhäuser.
Insgesamt werden 16 Mauerhäuser aus dem Zeitraum zwischen 1510 und 1830 ausführlicher 
behandelt; etwa 20 weitere bekannte Bauten, insbesondere in Detmold und Warendorf, 
konnten als Vergleich herangezogen werden.

Reste der im  

13. Jahrhundert 

gebauten Stadtmauer 

von Paderborn. Sie 

war noch 1892 im 

Norden der Stadt im 

Bereich der Heiers-

mauer mit mehreren 

Türmen weitgehend 

erhalten. Allerdings 

hatte man die etwa 

acht Meter hohe 

Mauer schon auf eine 

niedrige Grenzmauer 

reduziert (Bildarchiv 

LWL-Denkmalpflege).
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Tabelle der im Folgenden dokumentierten Bauten (chronologisch sortiert)

Wirtschaftliche Grundlagen zu Bau und Unterhalt der Stadtbefestigung
Eine Darstellung der Mauerhäuser kann sinnvoll nur zusammen mit Erkenntnissen zur 
Entwicklung der Stadtbefestigungen erfolgen. Diese liegen allerdings meist nur sehr ru-
dimentär vor. Abgesehen von allgemeinen, zumeist an Hand großer Städte entwickelter 
Aussagen zum Entstehen, Wandel und Vergehen der Stadtbefestigungen hat man sich 
weitgehend nur mit den mittelalterlichen Stadtmauern, kaum aber mit den seit etwa 1500 
diesen zunehmend vorgelagerten neuzeitlichen Befestigungen durch Wälle und Gräben 
beschäftigt.

Burgsteinfurt Am Neuen Wall 15 1509/10 (d)
Lügde Brückenstraße 16 um 1550
Burgsteinfurt Katthagen 2 1559 (d)
Burgsteinfurt Am Neuen Wall 17/19 1584 (d)
Werne Südmauer 19 Ende 16. Jahrhundert
Burgsteinfurt Citadelle 25 und 27 um 1609 (d)
Herford Renntorwall 4 Anfang 17. Jahrhundert
Drensteinfurt Westwall 7 1. Hälfte 17. Jahrhundert
Lünen Mauerstraße 93 1651
Warendorf Zuckertimpen 4 1663 (d)
Detmold Bruchmauerstraße 7 1676
Detmold Bruchmauerstraße 11 2. Hälfte 17. Jahrhundert
Rheine Münstermauer 25/27 um 1682
Drensteinfurt Westwall 3 Ende 17. Jahrhundert
Lünen Mauerstraße 71 Ende 17. Jahrhundert
Blomberg Weinberggasse 4 1697
Menden An der Stadtmauer 5 1709 (d)
Menden An der Stadtmauer 49 1. Hälfte 18. Jahrhundert
Salzkotten Schützenstraße 11 1718
Menden An der Stadtmauer 53 1766
Drensteinfurt Westwall 5 um 1800
Telgte Grabenstraße 47 Anfang 19. Jahrhundert
Werne Südmauer 29/31 Anfang 19. Jahrhundert
Salzkotten Am Bürgerturm 2 1825
Drensteinfurt Südwall 16 um 1830
Drensteinfurt Westwall 43 um 1830
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Die Stadtmauer von Höxter an der Weser wurde wahrscheinlich schon in der Mitte des 12. Jahrhunderts 

errichtet und hatte eine Höhe von etwa 6,50 m. Ihrer Innenseite ist ein Wehrgang auf gemauerten Bögen 

vorgelegt. Die darüber befindliche Brustwehr ist allerdings heute nirgends mehr erhalten. Die Mauer 

wurde nach Anlage zusätzlicher weiterer Wälle in ihrer Höhe reduziert. Fotografie von 1914 (Bildarchiv 

LWL-Denkmalpflege Münster).

Die gesamte innere Mauerstraße wurde auch in Höxter bis in das späte 19. Jahrhundert als „Hinter der 

Mauer“ bezeichnet. Nach dem Urkatasterplan von 1830/31 gab es hinter der Stadtmauer etwa 20 einzeln 

stehende Mauerhäuser auf recht tiefen Grundstücken, so dass die Häuser zumeist nicht direkt an die Mau-

er angebaut werden mussten. Zwischen den Mauerhäusern befanden sich zugehörige Gärten und Nutzflä-

chen. Die Bebauung entlang der Mauer wurde im Laufe des 19. Jahrhundert in den Bereichen verdichtet, 

wo ausreichend Platz zwischen der Mauerstraße und der Stadtmauer verblieb. Die Bebauung im Bereich 

der Oberen Mauerstraße im Jahr 1985 (Bildarchiv LWL-Denkmalpflege Münster). 
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Stadt und Stadtmauer werden heute weitgehend als gleichbedeutende, auf einander be-
zogene Phänomene begriffen; die Mauer begrenzt die Stadt nach außen und dient nach 
landläufiger Vorstellung ihrer Sicherung und Verteidigung. Gerade aber wegen letzterer 
Aufgabe war sie einem kontinuierlichen Bedeutungs- und damit auch Gestaltwandel un-
terzogen. Verteidigungsstrukturen mussten ständig der Entwicklung von Waffen- und 
Angriffstechniken angepasst werden. Dabei waren die Stadtherren oder bürgerlichen Räte 
allerdings immer auch ihren ökonomischen Möglichkeiten bzw. Zwängen unterworfen.
Landläufig werden Stadtbefestigung und Stadtmauer zwar gleich gesetzt, doch ist dies bei 
vielen Städten nur für einen mehr oder weniger kurzen Zeitraum zutreffend und stimmt 
für viele kleinere Städte gar nicht; ihnen mussten nicht selten Hecken und Wälle zur Vertei-
digung genügen.14 Es gab daher vielfältige Formen der Befestigung, die je nach Verfassung 
der Stadt, ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten und der Befestigungsaufgabe variierten.

In einigen Städten haben sich Rechnungen über die Baukosten erhalten, aus denen nicht 
nur die immensen Baukosten, sondern auch deren Finanzierung erkennbar wird.15 Aus 
Essen hat sich die Jahresrechnung des Mauerbaus für das Jahr 1347 erhalten: Spätestens 
um 1300 hatten die Bürger dieser Stadt mit der Errichtung einer gemauerten Befestigung 
begonnen, brauchten aber bis zur Fertigstellung mehr als 100 Jahre. Die Bauarbeiten für 
das Rechnungsjahr 1347 wurden von einem Ratsmitglied, einem in Verwaltungsfragen kun-
digen Bürger und einem Bauleiter geleitet, die die wohl etwa 20 tätigen Handwerker ver-
schiedener Gewerke führten. Allein zum Transport der in diesem Jahr benötigten Bruch-
steine in die Stadt wurden mindestens 508 Fuhren notwendig, weitere Fuhren brauchte es 
für Holz, Sand und Kalk. So wurden 1347 für den Bau etwa 120 Mark abgerechnet. Der 
größte Teil der Kosten entfiel auf Löhne. Die Ausgaben wurden durch hierzu erhobene 
direkte Abgaben auf Grund- und Hausbesitz der Bürger gedeckt, ansonsten durch Beiträge 
von allen in der Stadt lebenden Personen.16

Bau und Unterhalt der Befestigung war also über Jahrhunderte das ökonomisch aufwen-
digste Projekt des Gemeinwesens Stadt, das ihrer gesamten Bewohnerschaft deutlich mehr 
Kosten erzeugte als der Bau von Kirchen, Klöstern und Hospitälern. Verbunden war es 
mit starkem Landverbrauch, immensen Erdbewegungen, Heranschaffung großer Mengen 
von Baumaterialien sowie langwierigen Baumaßnahmen und nicht endenden Unterhalts-
arbeiten.17 Dies dürfte einer der Gründe sein, warum man schon früh immer wieder auch 
alternative Nutzungen der Stadtbefestigung erwog. Die „nur“ für den etwaigen Verteidi-
gungsfall errichteten Mauern wurden ja die längste Zeit ihres Bestehens, in Friedenszei-
ten, für ihren eigentlichen Zweck nicht genutzt. Früh sind daher auch bei vielen Städten 
Gärten in der Graben- und der seit dem 15. Jahrhundert nach und nach davor entstehen-
den vorgelagerten weiteren Wall- und Grabenzonen nachweisbar. Die Flächen wurden in 
Friedenszeiten durch Rat oder Stadt- oder Landesherren als denjenigen, die die Befesti-
gung veranlassten bzw. wirtschaftlich trugen, unter der Auflage vermietet, dass die Gärten 
im Verteidigungsfalle zu räumen waren. In Friedenszeiten konnten die Gräben und Wälle 
gärtnerisch genutzt werden: Man hat die Ernte des dort wachsenden Grases vermietet; hier 
wurden aber auch Obstbäume gepflanzt, Gemüse angebaut oder Vieh geweidet. Wasser-
führende Gräben konnten auch zur Fischzucht dienen. Weiterhin nutzten Seiler die langen 
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Gräben, veranstalteten Schützen in trockenen Gräben ihre Schießübungen und natürlich 
auch ihre sommerlichen Feiern oder legten Hausfrauen auf den begrünten Wällen ihren 
Bleichplatz an.

In Friedenszeiten konnten Teile der Befestigung auch als Lagerraum oder als stets schlecht 
angesehener Wohnraum vermietet werden.18 Das Gelände der Stadtbefestigung konnte aber 
auch als Bauland dienen, auf dem man Wohnungen errichten konnte. Hierzu eignete sich 
insbesondere die Innenseite der Stadtmauer, also mehr oder weniger schmale Flächen zwi-
schen der Mauer und einer dieser zumeist folgenden Gasse. Wohnbauten, die man an der 
Innenseite von Stadtmauern errichtete, sind schon sehr früh nachweisbar. Auf der Grund-
lage der eher zufällig überlieferten Belege kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 
Stadtmauern der Städte über lange Zeit frei standen oder auch nur frei stehen sollten.

Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Werne
Für die Stadt Werne an der Lippe sind der mühselige Prozess des Mauerbaus, die hierbei 
entstandenen Kosten sowie die verschiedenen Nutzungen der Befestigung erforscht. An 

Im Westen der Stadt Paderborn blieb bis heute ein Abschnitt der im 13. Jahrhundert errichteten Stadtmau-

er erhalten, da er später durch angebaute Mauerhäuser fixiert war. Diese überragen sie noch heute nur 

mit ihren Dächern. Vor der dem heute zugeschütteten, den Mauerzug begleitenden Graben hat man später 

einen Wall aufgeschüttet. Nach Aufgabe der Stadtbefestigung ist dieser zu einer mit Linden bepflanzten 

Promenade umgestaltet worden (2016).
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Hand der Geschichte dieser kleinen Landstadt, deren Befestigung erst allmählich im Laufe 
des Spätmittelalters angelegt und ausgebaut worden ist, wird anschaulich, welchen zentra-
len Stellenwert Bau und Ausbau der Befestigung im Spannungsfeld zwischen militärischen 
Zielen und Notwendigkeiten, wirtschaftlichen Möglichkeiten der Stadtbewohner und 
den landesherrlichen territorialen Zielen hatte. Immer wieder wurde in Friedenszeiten der 
Wehrzweck unterlaufen, da man zur Reduzierung der hohen Unterhaltskosten die Anlagen 
durch anderweitige Nutzungen beschädigte oder unbrauchbar machte.
Der Münsteraner Bischof ließ den Kirchort Werne im territorialen Grenzbereich zur Graf-
schaft Mark 1383 befestigen und danach mit städtischen Freiheitsrechten versehen.19 Ein 
Palisadenzaun sowie Wall und Graben galten damals noch als ausreichend, so dass es im 
Bürgerbuch schlicht heisst: 1383 „do wart Werne ummegraven unde myt eynem tune umme 
begrepen ...“20 Nach Zerstörung der Stadt durch Eroberung der Märker 1400 wurde sie 
wieder aufgebaut und nun zusätzlich durch eine landesherrliche Burg gesichert, wobei man 
die Wehrfähigkeit und damit die Sicherheit der Stadt durch Erhöhung der Einwohnerzahl 
mittels Umsiedlung zweier benachbarter Bauernschaften vermehrte.
Spätestens 1415 begann der Rat der Stadt dann aber mit dem Bau einer massiven Stadtmau-
er mit vier Toren und mehreren Türmen. Nach den Quellen und den erhaltenen Teilen 

Im Süden der Stadt Horn (Kr. Lippe) hat sich ein langer Abschnitt der Stadtbefestigung mit dem Umge-

bungsgelände weitgehend unverbaut bis heute erhalten. Er dokumentiert anschaulich den großen Platz-

darf, der durch den Ausbau der Stadtbefestigungen seit dem Spätmittelalter entstand: Vor der Stadtmauer 

(rechts im Bild) befand sich ein Graben, der an der Außenseite von einem Weg (in der Mitte) begleitet wur-

de. Außen schloss sich ein wohl später aufgeworfener weiterer Wall an. Zwar sind Wall und Graben in den 

letzten Jahrhunderten einplaniert worden, doch blieb die Struktur der danach lange als Gärten genutzten 

Flächen bis heute unverändert (2016).
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ist diese über einem Bruchsteinfundament mit einer Stärke von etwa 0,85 m, d. h. drei 
Steinen, aus Backstein aufgemauert worden. Die Breite des Kronenbereichs war um einen 
halben Stein reduziert. Nach über 35 Jahren konnte das Bauwerk bis 1450 fertig gestellt 
werden, wurde dann aber bis 1502 weitergebaut und durch weitere Türme und verbesserte 
Toranlagen verstärkt.
Zur Finanzierung hatte der Landesherr die Stadt mit Rechten zur Steuererhebung ausge-
stattet.21 Jährlich brachte der Rat zwischen 30 und 150 Mark an Baukosten auf, wobei das 
Bauprojekt den Bürgern im Ganzen die enorme Summe etwa 37 000 Rthl. gekostet haben 
soll. Die Kosten mussten von den insgesamt vielleicht 200 Haushalten erbracht werden 
und galten den Zeitgenossen als so bemerkenswert, dass man die Summe der Ausgaben 
fast jährlich als einziges neben den Namen neu aufgenommener Bürger im Bürgerbuch 
verzeichnete.22 Dennoch waren die abgerechneten Kosten in erster Linie durch die Beschaf-
fung von Material (Steine, Holz und Ziegel) sowie Entlohnung erfahrener Handwerker 
(Maurermeister, Wallmeister) entstanden, während die meisten Bauarbeiten die Stadtbe-
wohner selbst ausführten. Die von ihnen zu leistenden Dienste waren an den Hausbesitz 
gebunden, aus dem sich zudem im Verteidigungsfall auch der Wehrdienst herleitete.23 Erst 
nachdem man nach über 100 Jahren das Bauwerk vollendet hatte, standen offensichtlich 
ab 1512 Mittel zur Verfügung, um sich nun auch ein größeres Rathaus auf dem Markt zu 
errichten. Auch die hierbei entstandenen Baukosten wurden wieder im Bürgerbuch er-
wähnt.24

Zu nicht bekannter Zeit im 16. Jahrhundert begann man erneut mit Verstärkungen der 
Befestigung. Sie betrafen weniger die an ein Sumpfgelände grenzende Nordseite der Stadt, 
sondern insbesondere die der Grenze zur Grafschaft Mark zugewandte südliche Seite. Im 
Südosten wurde offenbar durch Bau einer zweiten Mauer ein Mauerzwinger geschaffen und 
weiter im Südwesten ein zweiter äußerer Wall mit vorgelagertem zweiten Trockengraben 
aufgeschüttet. Nach längerer Friedenszeit waren Wall- und Grabenanlagen allerdings schon 
1584 wieder so verfallen, dass in den nächsten Jahren umfangreiche Reparaturen ausgeführt 
werden mussten. Als Entschädigung für das dazu beschlagnahmte Gelände erhielten 36 
Bürger an anderer Stelle neue Gärten. Zudem wurde ab 1590 damit begonnen, die Tor-
anlagen durch vorgelagerte Torzwinger zu erweitern. Nachdem man den Wall über einige 
Jahre stetig unterhalten hatte, begann der Rat nach längeren Friedenszeiten schon 1599 wie-
der damit, wegen der anfallenden Unterhaltskosten Wallgelände als Gärten zu verpachten. 
Dies wurde ihm allerdings nach kurzer Zeit durch den Landesherrn untersagt. Zu dieser 
Zeit waren auch die Türme der Stadtmauer immer wieder als schlichte Wohnmöglichkeit 
vermietet, allerdings mit der Option, dass sie im Verteidigungsfall zu räumen seien.25 1621 
setzte die Bürgerschaft gegen den Rat die Planierung des äußeren Walls im Südosten durch. 
Als Ersatz sollte der alte innere Graben saniert, mit Wasser gefüllt und verbreitert werden. 
Damit sollten nicht nur die Unterhaltskosten der Stadtbefestigung gesenkt, sondern erneut 
auf die mittlerweile veränderten Kriegstechniken reagiert werden. Auf der anderen Seiten 
der Stadt wurde wenig später damit begonnen, den Wall durch einen etwa zwei Meter ho-
hen Plankenzaun mit dahinter gepflanzter Hecke zu verstärken.
Schon kurz nach Ende des Dreißigjährigen Krieges begann man, den Umfang der zu un-
terhaltenen Befestigungsanlagen wieder zu reduzieren. Die Flächen wurden zunehmend 
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als Gärten genutzt, wozu man auch Teile der Wälle einplanierte: 1658 wurde ein Abschnitt 
der Wall- und Grabenanlagen südlich vor der Mauer dem Kapuzinerorden zum Bau eines 
Klosters und wohl wenig später ein weiterer Abschnitt der jüdischen Gemeinde zur Anlage 
eines Friedhofes überlassen. Den verbliebenen Teil der Wallanlagen hat man um 1690 mit 
Genehmigung des Landesherrn in Gärten umgewandelt.26

Immer wieder gab es zudem individuelle Aneignungen im Bereich der Befestigungen durch 
die in der beengten Stadt lebende Bevölkerung, sei es durch Anlage von Gärten auf dem 
Wall, das Fischen in den Gräben oder aber das Aufstellen von Ställen an der Innenseite der 
Stadtmauer. So stellte der Rat 1727 fest, dass „die soggestelle [=Sauställe] bei der Mauern auff 
Stattgrunde und bodden“ beseitigt werden müssten, was wohl aus dem gleichen Grund wie 
1707 geschah, als solche Bauten den Umgang der Wache an der Mauer (der sogenannten 
Rundewacht) sehr erschwerten.27 1687 gestattete der Rat der Stadt den Bau einer Behausung 
auf der Mauer und schon 1721 wurde ein eingefallenes Stück der Mauer nicht mehr er-
setzt, sondern die Lücke nur noch mit einem Palisadenzaun verschlossen. Ab 1779 hat man 
schließlich die gesamten noch vorhandenen Teile der Befestigungsanlagen verkauft,28 um 
mit dem Erlös aus den Baumaterialien sowie dem Grund und Boden die städtischen Schul-
den zu tilgen. Bis 1843 waren auch sämtliche Toranlagen abgebrochen29 und damit das über 
mehrere Jahrhunderte entstandene und die Stadt finanziell stark belastende Monument aus 
dem Stadtbild verschwunden.
Nachdem im Laufe des 16. Jahrhunderts vor der südlichen Stadtmauer von Werne weite-
re Befestigungswerke entstanden waren, scheint der Rat in diesem Bereich den Bau von 

Der letzte erhaltene 

Abschnitt der ehemaligen 

Stadtmauer von Werne im 

Bereich der Südmauer. Die 

wohl in der ersten Hälfte 

des 15. Jahrhunderts aus 

Backstein über Bruch-

steinsockel errichtete 

Stadtmauer wies auf ihrer 

Innenseite einen Wehrgang 

auf, aufgelegt auf dem 

schmalen, noch sichtbaren 

Mauerrücksprung (2015).
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Häusern an der Innenseite der Stadtmauer gestattet zu haben. Nach Ausweis des Urka-
tasterplans von 1822 bestanden in Werne zu dieser Zeit etwa 15 Mauerhäuser, die in einer 
Gruppe von sieben Bauten an der südlichen Mauer sowie in kleinen Gruppen nahe der 
Tore standen. Bei einem Gesamtbestand von etwa 300 Wohnhäusern befanden sich also 
etwa 5 % der Haushalte in Mauerhäusern. Wohl seit dem späteren 18. Jahrhundert sind 
diese Bauten dann durch eine Reihe kleiner Hausstätten vermehrt worden, die man nach 
Abbruch der Mauer auf vergrößertem Gelände an der Ostenmauer sowie seit etwa 1820  
z. T. auch an der Südmauer errichtete.

Das Mauerhaus Südmauer 19 konnte vor dem Abbruch 1984 nur noch teilweise untersucht 
werden.30 Konstruktive Details und Formen der Gestaltung von Schwellen und Knaggen 
ließen eine Bauzeit im späten 16. Jahrhundert vermuten. Es handelte sich um einen zwei-
stöckigen Fachwerkbau über einer Grundfläche von 12,40 x 3,60 m, der gegen die wohl  
ca. 4 m hohe und wie bei den erhaltenen Abschnitten etwa 0,80 m breite Stadtmauer 
gestellt worden ist. Das Obergeschoss lag auf der Mauerkrone und kragte zudem an der 

Das Mauerhaus Südmauer 19 

in Werne aus dem späten  

16. Jahrhundert. Rekonstrukti-

onszeichnungen des bauzeitli-

chen Zustandes: Vorderansicht 

und beide Seitengiebel (Plan-

archiv LWL-Denkmalpflege, 

Fred Kaspar 1986).
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Das Mauerhaus Südmauer 19  

in Werne. Fotografie des  

Hauses vor dem Abbruch  

1984 (Bildarchiv LWL-Denk-

malpflege Münster).

Das kleine Doppelhaus 

Südmauer 29/31 wurde um 

1830 auf dem Gelände des 

ehemaligen Stadtgrabens 

von Werne errichtet, wobei 

die Vorderfront die Flucht 

der hier zuvor abgebroche-

nen Stadtmauer einnimmt 

(2015).
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Straße um 0,30 m über Knaggen vor, so dass dieser Bauteil eine Tiefe von 5,20 m erhalten 
konnte. Der Bau bestand aus sechs Gefachen, wobei die Konstruktion vermuten lässt,31 
dass im mittleren Teil des Erdgeschosses eine hohe Eingangsküche von zwei Gefachen Brei-
te bestand, an die sich links ein ebenso breiter Wirtschaftsraum (beide mit einem Zugang 
von der Straße) und rechts anschließend ein ebenso breiter Wohnbereich anschloss. Dieser 
konnte gut belichtet werden, da der dortige Seitengiebel als freistehende Schaufront mit 
Vorkragungen gestaltet war.
Im 19. Jahrhundert wurde das Erdgeschoss sowohl durch Vorsetzen des Erdgeschosses unter 
die vordere Vorkragung wie auch durch Abbruch der Stadtmauer und ihr Ersatz durch 
eine Fachwerkwand wesentlich erweitert, später gefolgt durch rückwärtige Anbauten im 
ehemaligen Grabenbereich.

Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Hattingen
Welche große wirtschaftliche Lasten Bau und Unterhalt der Stadtbefestigung für die Stadt-
bewohner brachten, ist auch aus der Geschichte der kleinen Stadt Hattingen an der Ruhr 
(Ennepe-Ruhr-Kreis) bekannt. Sie hatte eine Werne vergleichbare Entstehung: Aus territo-
rialen militärischen Gründen erhielt die Siedlung Hattingen ab 1396 eine erste Befestigung. 
Diese bestand aus einem etwa 25 m breiten Graben, auf der Innenseite von einer hölzernen 
Palisade und auf der Außenseite von einem mit einer Hecke bepflanzten Wall begleitet. 
Nachdem man diese Befestigung mehrmals überrannt und erneuert hatte, erhielt die Bür-
gerschaft 1486 die landesherrliche Genehmigung, die Befestigung mit massiven Mauern 
und fünf Toren zu erneuern. Zur Finanzierung der Bauarbeiten dienten vom Landesherren 
gewährte Privilegien, wie Einkünfte aus der Stadtwaage und gewisse Steuerrechte und auch 
die Überlassung von Steinbrüchen für das benötigte Baumaterial. Dennoch hat man das 
Projekt erst später allmählich verwirklicht und erst in den Jahren um 1590 abgeschlossen. 
Hierbei wurde die innere Palisade durch eine etwa 975 m lange Mauer mit einer Stärke von 
etwa 1 m und einer Höhe von etwa 5 m aus heimischem Bruchstein ersetzt. Sie wurde an ih-
rer Innenseite mit einem durchgehenden, offensichtlich als Wehrgang gedachten und daher 
in gleichbleibender Höhe zur Mauerkrone geführten Fahrweg ausgestattet (ehemals „Am 
Graben“, heute Grabenstraße). Er musste daher gegenüber dem Gelände der Stadt teilwei-
se erhöht auf einer inneren Futtermauer geführt werden. Während der Bau der Tore und 
der weiteren Türme wohl durch Handwerker erfolgte, soll die Aufrichtung der schlichten 
Bruchsteinmauer den 73 Besitzern der ursprünglichen in der Stadt vorhandenen Hausstel-
len32 übertragen worden sein, wobei jeder von ihnen für den Bau eines Mauerabschnitts 
von etwa 12 Meter zuständig gewesen sein soll.
Nach Abschluss des Mauerbaus hat man 1590 den vor Mauer und Graben liegenden Wall 
eingeebnet und diese Fläche als Gärten wiederum unter 72 Bürgern aufgeteilt. Deren Inha-
ber wurden verpflichtet, den an den Garten anschließenden Graben- und Mauerabschnitt 
selbständig zu unterhalten. 1640 wurde die Stadt erobert und danach die Mauer auf eine 
Höhe von etwa 2,40 m reduziert, so dass sie nicht mehr der Verteidigung dienen konnte, 
aber als Grenzmauer nutzbar blieb. Zwischen 1810 und 1818 wurden alle Tore abgebrochen, 
während man die Mauer einfach verfallen ließ. Als Gartenmauer blieb sie allerdings über 
große Strecken erhalten und wurde ab 1965 restauriert.33



EINBLICKE | BAND 462

Hattingen an der Ruhr (Ennepe-Ruhr-

Kreis). Der Stadtgraben wird auf dieser 

Fotografie von 1955 noch als Gartenland 

genutzt, während hier heute eine breite 

Umgehungsstraße verläuft; dahinter die 

in ihrer Höhe auf eine Garteneinfassung 

reduzierte Stadtmauer. Die entlang der 

Stadtinnenseite der Mauergasse (hier 

Grabenstraße) errichteten Häuser  

entstammen der zweiten Hälfte des  

16. Jahrhunderts (Bildarchiv LWL-Denk-

malpflege).

Die Mauerstraße begleitet in Hattingen an 

der Ruhr die im 16. Jahrhundert errichtete 

Stadtmauer (Zustand 1955). Die Straße 

wurde seit dem 16. Jahrhundert an ihrer 

Innenseite von schmalen Häuser gesäumt 

(Bildarchiv LWL-Denkmalpflege).
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Schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden an der Innenseite des Umgangs 
hinter der Mauer einige wenige Gebäude angebaut: Um 1550 Kleine Weilstraße 9,34 1580 
(d) Grabenstraße 25/2735 und 1587/88 (d) Grabenstraße 75/77 als Hintergebäude von Kleine 
Weilstraße 3.36

Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Soest, Lippstadt, Warburg, Lemgo und Paderborn
Die große Stadt Soest hatte schon im späteren 12. Jahrhundert einen verschiedene Sied-
lungskerne zusammenfassenden Befestigungsring von etwa 3,80 km Länge erhalten. Der 
Bau wurde durch den Landesherren finanziert und umfasste einen niedrigen Wall mit auf-
gesetzter Mauer, einen unmittelbar vorgelagerten Graben sowie 10 Tore und etwa 30 Türme. 
Außerhalb gab es einen zweiten Wall mit Graben. Nachdem sich die Waffentechnik geän-
dert hatte, wurde ab 1449 auf der Innenseite der alten Mauer zu ihrer Stabilisierung gegen 
Beschuss der Wall aufgeschüttet und damit am Fuß wesentlich verbreitert, so dass die ur-
sprünglichen inneren begleitenden Straßen verlegt worden sein müssen. Seit dem 16. Jahr-
hundert hat man dann alle Stadttore neu errichtet und ausgebaut, während im Jahr 1586 
der äußere Wall abgetragen wurde, da er inzwischen eher als Schutz für etwaige Angreifer 
gedient hätte. Der größte Teil dieser Befestigungsanlagen ist bis heute erhalten geblieben.37

Stadtbefestigung in Soest (Zustand 1988). Der Innere Wall wurde ab 1449 vor der Innenseite der Stadt-

mauer aufgeschüttet, wobei die Mauerstraße deutlich verschoben worden sein muss. Später hat man in 

den anschließenden Gärten Miethäuser, sogenannte Gademe, errichtet (Bildarchiv LWL-Denkmalpflege).
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Auch die große Stadt Lippstadt ist bis zum Spätmittelalter mit einer starken Befestigung 
aus Mauer mit Türmen und vorgelagertem Graben ausgestattet worden, doch blieb hier-
von durch den weiteren Ausbau zur landesherrlichen Festung im 17. und 18. Jahrhundert 
nichts erhalten. Schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts war die Stadtmauer eben-
so wie in Soest an ihrer Innenseite hinterschüttet worden, wobei auch hier die ursprüng-
lichen Mauergassen verschwanden. Diese Remparts wurden dann ab 1640 nach Abbruch 
der Mauern nach außen verbreitert.38 Im Sommer 1763 ließ der preußische König neben 
vielen anderen Festungen auch diejenige in Lippstadt aufheben und befahl, alle Verteidi-
gungsanlagen zu demolieren. Hierbei sollten die verschütteten Flächen wieder den ehe-
maligen Eigentümern überlassen werden. Mit dem Material der Wälle verfüllte man die 
Gräben und legte dem Verlauf der mittelalterlichen Mauerstraßen ungefähr folgend neue, 
als „Wallgrundstraßen“ bezeichnete Straßen zur Erschließung der neuen Bauflächen an.39 
Auf Grund dieser Entwicklungen ist sowohl in Lippstadt wie in Soest sowie in einigen 
weiteren preußischen Festungsstädten Westfalens, so etwa in Hamm und Minden, nicht 
mit Mauerhäusern zu rechnen.

Nachdem die in mehreren Vorstädten lebenden Menschen nach Abbruch aller vor der 
Stadt gelegenen Bauten 1632 innerhalb der Stadtbefestigung der großen südwestfälischen 
Stadt Warburg (Kr. Höxter) untergebracht werden mussten, ist davon auszugehen, dass für 

Stadtbefestigung in Soest (Zustand 1988). In einzelnen Abschnitten erhielt der auf der Innenseite der Mau-

er aufgeschüttete Wall zur Reduzierung der hierbei benötigten Flächen sogenannte Fußmauern, ohne dass 

man davor – wie etwa in Warendorf – Mauerhäuser davor errichtet hätte (Bildarchiv LWL-Denkmalpflege).



EINBLICKE | BAND 4 65

diese Bevölkerungskreise in der Folge eine größere Zahl neuer Bauten errichtet wurde. Al-
lein in der Vorstadt Hüffert sollen 51 Häuser mit etwa 70 Wohnungen abgebrochen worden 
sein.40 Wo die Ersatzbauten innerhalb der befestigten Stadt Warburg entstanden, ist nicht 
überliefert. Naheliegend ist, dass der Rat Bauplätze an der Innenseite der Stadtmauer zur 
Verfügung stellte, auf denen dann kleine, zumeist traufenständig verzimmerte Fachwerk-
bauten ohne größere Hofflächen entstanden. Ebenso wie auch die zu Mietzwecken errich-
teten Buden haben sich Mauerhäuser allerdings in Warburg kaum erhalten. Dies dürfte der 
Entwicklung der Stadt seit der Mitte des 17. Jahrhunderts geschuldet sein, die von einer 
enormen wirtschaftlichen Rezession geprägt war und wegen zunehmenden Leerstand zum 
Abbruch vieler Häuser, insbesondere eines großen Teils der geringer bewerteten Gebäude 
führte.41 Dennoch lassen sich noch auf dem Urkatasterplan von 1831 Mauerhäuser in eini-
gen Bereichen der Warburger Stadtbefestigung erkennen. Hiervon blieben nur Bauten im 

Mauerhäuser des 18. und 19. Jahrhunderts in Warburg neben dem Johannisturm der Altstädter Stadtmauer 

(2014).
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Bereich der Straßen Am Johannisturm, An der Mauer, Delbrück und Hinter der Mauer 
Nord bis heute erhalten, bei denen es sich allerdings um zumeist im Laufe des 18. und  
19. Jahrhunderts erneuerte Fachwerkhäuser handelt.42

In der großen und bis in das 17. Jahrhundert bevölkerungsreichen lippischen Stadt Lemgo  
(Kr. Lippe) scheint es so gut wie keine Mauerhäuser gegeben zu haben. Ob dies aber wie 
in Warburg insbesondere auf den auch hier starken Rückgang der Bevölkerung nach dem 
Dreißigjährigen Krieg zurückzuführen ist, erscheint allerdings zweifelhaft. Auffällig in der 
historischen Baustruktur der Stadt ist, dass es nach Ausweis des erst 1885 erstellten Ur-
katasterplans sowohl in der dortigen Alt- wie auch der Neustadt keine Mauergassen gab. 
Ausnahme war nur ein kurzer Abschnitt nahe dem Heutor in der Mitte der nördlichen 
Längsflanke des Ortes, als „Neue Grabenstraße“ und „Sauerstraße“ bezeichnet. Ansonsten 
grenzte die Stadtmauer auf weite Strecken an Gärten hinter den bürgerlichen und adeligen 
Anwesen. Ob dieser Befund auf eine in dieser Stadt abweichende Wehrtechnik oder auf 
nachträgliche Veränderungen in der Bebauungsstruktur der Stadt hindeutet, entzieht sich 
unserer Kenntnis. Die wenigen erhaltenen Abschnitte der Mauer lassen darauf schließen, 
dass die Mauer an ihrer Innenseite einen Wehrgang über gemauerten Bögen aufwies.43 
Wohl schon um 1519 wurde mit dem Ausbau der Befestigung durch einen vorgelagerten 
Wall und Graben begonnen, wobei man den Ausbau bis zum Ende des Dreißigjährigen 
Krieges weiterführte, aber wohl nie zum Abschluss brachte.44

Die bislang mit nur kurz vorgestellten Beispiele zur Entwicklung der Befestigung kleiner 
Städte, wie Werne und Hattingen, sowie großer Städte, wie Soest, Lippstadt, Warburg 
oder Lemgo lassen deutlich werden, wie unterschiedlich die Entwicklung der Befestigung 
in Nordwestdeutschland verlief: Während es in kleineren Städten zum Teil erst um oder 
nach 1500 gelang, das Projekt einer Stadtmauer nach über hundertjährigen Bauarbeiten 
zu vollenden, hatte man in großen Städten wie Soest und Lippstadt schon um 1400 da-
mit begonnen, die hier schon lange zuvor errichteten Stadtmauern durch vorgelagerte Fes-
tungswerke zu ergänzen, bald sogar durch andere Bauten zu ersetzen. Die Entwicklung 
der Befestigungsanlagen jeder Stadt war von ihren ökonomischen Möglichkeiten, ihrer 
militärischen Bedeutung für das Territorium, sicherlich aber auch von den örtlichen Initi-
ativen und der individuellen Einschätzung möglicher Gefahren abhängig. Zudem scheint 
man in den Städten auch unterschiedliche Verteidigungstechniken verfolgt zu haben. Dies 
konnte sich darin niederschlagen, dass nicht in allen Städten ein Weg entlang der Stadt-
mauer bestand oder dieser von Bebauung freigehalten wurde. Auch gab es verschiedene 
Formen, Wehrgänge zu bauen oder Zugang zur Mauerkrone zu schaffen. Zudem haben 
sich sogar manche der kleinen Städte, wie etwa Lüdinghausen oder das im Folgenden noch 
dokumentierte Drensteinfurt, nie eine Stadtmauer leisten können, in anderen beschränk-
ten man sich auf einzelne besonders gefährdete Abschnitte, wie z. B. in Telgte.

Häuser an der Stadtmauer im 14. und 15. Jahrhundert
Schon seit der Frühzeit der Stadtbefestigung lassen sich an der Innenseite der Stadtmau-
er angebaute Häuser nachweisen. Zwar hat sich davon in Städten Nordwestdeutschlands 
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Innenansicht des Inneren Regenstores in Lemgo (östliches Tor der Neustadt).45 Erhalten davon war von 

dem massiven Bau nur noch die eine Seitenwand mit Bogenstellung. Foto vom Abbruch des an das Tor 

angebauten und auf der Stadtmauer ruhenden Torwärterhauses im Jahre 1891. Die Mauer hatte hier noch 

ihre volle Höhe von etwa 7 m (Foto Ohle, Bildarchiv LWL-Denkmalpflege).
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Das Riemeker Tor (oder Neuhäuser Tor) von Paderborn vor dem Abbruch 1871: Ansicht von der Stadtseite 

mit den seitlich anschließenden Mauerhäusern sowie von der Feldseite (rechts). Hier ragen einige der 

Mauerhäuser über die Krone der Mauer (Bildarchiv LWL-Denkmalpflege).
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Die Stadtbefestigung von Paderborn wurde seit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts geschaffen. 

Sie bestand zunächst aus einem etwa 12 m tiefen Trockengraben, an dessen innerer Böschung man 

bis zur Mitte des Jahrhunderts eine aus Bruchsteinen gemauerte Stadtmauer mit einer Höhe von  

7 bis 8 m errichtete.46 Nach dem Urkatasterplan von 1830 gab es zu dieser Zeit insgesamt etwa  

45 Mauerhäuser, die in kleineren Gruppen überall an der Stadtmauer standen, allerdings mit Schwer-

punkt auf der Südseite. Die Mauerstraße wurde durchgehend als „Hinter der Mauer“ bezeichnet. Es 

kann vermutet werden, dass die Häuser den größer werdenden Bedarf an Hausplätzen spiegeln auf 

Grund eines seit der Mitte des 15. bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts andauernden Bevölkerungs-

zuwaches.47 

Eine Serie historischer Fotografien der Stadtmauer im Umkreis des Neuhäuser Tores verdeutlicht in 

einzigartiger Weise die über Jahrhunderte entstandene Struktur von Stadtmauer und daran angebau-

ten Mauerhäusern. Die gesamte Situation wurde im Frühjahr 1945 durch Bombentreffer zerstört und 

danach bis auf Reste des Mauerzuges durch Aufweitung der Stadteinfahrt im Zuge des Wiederauf-

baus der Häuser völlig verändert. Die anschließenden Mauerhäuser wurden in moderner Form wieder 

errichtet, nur Spitalmauer 9 und 11 blieben erhalten.

Innerhalb des geschlossenen Mauerzuges stand bis 1871 das zur fürstbischöflichen Residenz Neu-

haus führende Riemeke Tor, an das sich beidseitig auf der Mauerinnenseite eine geschlossene Reihe 

von Mauerhäusern anschloss. Nördlich vom Tor wurden sie von der seit dem 19. Jahrhundert als  

„Spitalmauer“ bezeichneten Mauergasse erschlossen. Am ihrem Anfang standen mehrere giebel-

ständige Fachwerkbauten des 17. Jahrhunderts, danach mehrere kleine, ebenfalls giebelständige 

Wohnhäuser, allerdings wohl erst im 19. Jahrhundert errichtet. Die beiden ersten, bemerkenswert 

schmalen, aber dreigeschossigen Giebelhäuser dürften Lagerhäuser gewesen sein und waren daher 

möglicherweise zunächst im städtischen Besitz. Erst im 19. Jahrhundert hat man sie mit einem Zwi-

schenbau verbunden und als Gasthaus eingerichtet.
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Die Mauerhäuser nördlich vom Riemeker Tor in Paderborn entlang der Spitalmauer. Ansicht der Häuser-

reihe von der Stadtseite (1930) und von der Feldseite (1892), wo nur wenige Fenster in die Mauer ge-

brochen waren (Bildarchiv LWL-Denkmalpflege).
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nicht mehr viel erhalten, doch liegen hierzu sowohl archäologische Befunde als auch 
schriftliche Nachweise vor. Der Rat der Stadt Minden an der Weser übertrug schon im Jah-
re 1319 ein Stück der Stadtmauer an Gerhard, Sohn der verstorbenen Wibbe gegen Zahlung 
von 7 Mark und erlaubte ihm, in der Länge seines Hauses (das heutige Haus Simeonstraße 
32) diese Mauer zu überbauen. Dies geschah unter der Bedingung, dass durch die Mauer 
gebrochenen Fenster und Öffnungen besonders gesichert werden und die Öffnungen im 
Verteidigungsfall wieder verschlossen werden müssten.48 1386 kam es ebenfalls in Minden 
– offensichtlich wegen der inzwischen vermehrten Bebauung an der Innenseite der Stadt-
mauer – zu einem Ratsbeschluss, mit dem weitere Anbauten an die Stadtmauer unterbun-
den werden sollten: „dat nen borgher sal mer ghegenouer der muren buwen“.49 Im Jahre 1404 
schloss der Rat dann sogar einen Vertrag über den Abbruch eines Hauses auf der Mauer mit 
dem unmittelbar an der Mauer liegenden Stift St. Johannis: „dat se vp vnnser Stadt muren 
gebuwet hebt; dat se dat vorschreven hus van der Stadt Muren sliten willen vnd affbreken gans-
licken, vnnd boren jn ore nut, steyn vnnd holt, dar se daruan brekenn“.50

Während man in der Stadt Minden also im 14. Jahrhundert in der innerstädtischen Bebau-
ung der Stadtmauer kein besonderes Problem gesehen hatte, wurde dies seit dem späten 
14. Jahrhundert zunehmend als problematisch betrachtet. Dies gilt nicht nur für Minden, 
sondern auch andernorts. Mit allerdings teilweise enormer zeitlicher Differenz lassen sich 
entsprechende Belege aus vielen Städten auch anderer Regionen beibringen. Dieser Wandel 
spiegelt offensichtlich eine veränderte Waffentechnik wider. So hatte man in der schwäbi-
schen Stadt Reutlingen im späten 13. Jahrhundert und noch 1337 mehrgeschossige Fach-
werkbauten an die Stadtmauer angebaut, wobei deren Dächer auf der Mauerkrone auflagen 
und der zur Mauer gehörende Wehrgang durch das Haus hindurchgeführt war. Schon 1364 
kam es dann zum wesentlichen Umbau des jüngeren Gebäudes, bei dem man den gesam-
ten rückwärtigen Teil abbrach, um am Fuß der Mauer einen schmalen Durchgang anlegen 
zu können. Er wurde Teil eines mindestens 1,30 m breiten inneren Rundwegs an der Mauer, 
der in der gesamten Stadt bis in das 19. Jahrhundert erhalten blieb.51

In der niederrheinischen Stadt Wesel kam es 1368 zu einem Ratsbeschluss, dass niemand die 
Stadtmauer beschädigen oder ohne besondere Erlaubnis darop timmeren dürfe. Solche Ver-
änderungen habe jeder auf eigene Kosten wieder zu beseitigen.52 In Goch am Niederrhein 
sind „huusken binnen der stat … an der moeren“ belegt. 1440 und 1445 wurde den Anwoh-
nern sogar erlaubt, Häuser an und auf die Mauer zu setzen, jedoch mit dem üblichen Vor-
behalt, diese auf Verlangen des Rates wieder abzubrechen.53 Den Anbau an die Stadtmauer 
gestattete man 1471 auch einem Bürger in Rattenberg in Tirol, ebenso 1500 einschließlich 
des Einbruchs eines Fensters in Innsbruck. In Braunau am Inn wurde ein solches Vorgehen 
hingegen 1516 verboten.54 

Herausforderung des 15. Jahrhunderts: Stadtbefestigungen müssen schussfest werden
Die weitere Entwicklung der Stadtbefestigung kann wiederum exemplarisch in der Stadt 
Minden verfolgt werden: Der dort lebende Chronist Heinrich Piel schrieb um 1560, dass 
um 1435 „die schadliche kunst mit den bussen [=Büchsen] aufgekomen“ sei, die von Berthold 
Schwarz erdacht, die Welt und die Kriegsführung so unglaublich verändert hätte.55 Heute 
weiß man zwar, dass die Entwicklung der Kanone mit Schießpulver nicht auf den Mönch 
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aus Freiburg zurückgeht, sondern das Schwarzpulver seinen Namen wohl eher nach sei-
ner Farbe erhielt. Das Schießpulver tauchte erstmals in der Mitte des 14. Jahrhunderts in 
der Kriegstechnik auf, brauchte aber noch viele Jahrzehnte, bis es mit Schusswaffen und 
Kanonen ältere Angriffstechniken verdrängt hatte. Einzelne Städte begannen im Laufe der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, auf die Entwicklung der ersten, zunächst allerdings 
noch seltenen Geschütze mit dem Ausbau ihrer Befestigungen zu reagieren. So blieben die 
alten Waffentechniken noch bis in das späte 15. Jahrhundert außerhalb der großen Zentren 
prägend.56 Erst seit etwa 1480 kamen allmählich vermehrt größere Pulvergeschütze (soge-
nannte Bombarden) zum Einsatz, mit denen man über hunderte von Metern so große Stei-
ne schießen konnte, dass Befestigungsmauern ihren Einschlägen nicht mehr standhielten, 
sondern einstürzten und so zu großen Breschen führten. Zunächst konnten solche Schäden 
noch unterbunden werden, indem man den Abstand der Angreifer durch Anlage eines um-
laufenden Zwingers vor der Mauer vergrößerte oder die Mauern eine Hinterschüttung mit 
einem Wall – einem sogenannten Rempart – erhielten, mit denen die Wucht der Treffer 

Bis heute erhalten hat sich von den Mauerhäusern in Minden nur das Gebäude Oberstraße 7, ein Doppel-

haus des 17. Jahrhunderts. Dieses ist ein traufenständiger Fachwerkbau, der als Rückwand die Fischer-

städter Stadtmauer nutzt, wobei in der Trennwand der gemeinsame Kaminblock steht. Jede der beiden 

Wohneinheiten umfasst vier Gefache, jeweils mit einer zwei Fach breiten Eingangsküche und einer 

ebenfalls zwei Gefache breiten Stube. Zustand 1993. Im Hintergrund die Reste der Stadtmauer und im 

Vordergrund ein Stallgebäude, das zu einem auf der anderen Straßenseite stehenden Anwesen gehörte 

(Bildarchiv LWL-Denkmalpflege Münster).



EINBLICKE | BAND 4 73

absorbiert werden sollte.57 Zudem konnte man auf den aufgeschütteten Wällen Geschütze 
für die Verteidigung aufstellen. In dieser Weise veränderte man z. B. schon in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts in Soest und Lippstadt die Befestigung. Gleiches geschah auch 
andernorts und führte überall zur Beseitigung der hinter der Mauer stehenden Häuser: So 
befahl etwa 1501 der Landesherr der kleinen Stadt Straelen am Niederrhein, den vor der 
Mauer liegenden Erdwall abzutragen und innerhalb der Stadtmauer wieder aufzuwerfen. 
Alle hinderlichen Gebäude seien hierbei abzubrechen.58

Auch für Minden wird in der weiteren Chronik deutlich, dass erst etwa 65 Jahre nach 
Aufkommen des Schwarzpulvers wirklich die ersten Schusswaffen vor der Stadt eingesetzt 
worden sind. So wird für das Jahr 1469 von einer Belagerung durch die Schaumburger 
berichtet, die man wie noch weitere in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in über-
kommener Kriegstechnik mit Reitern, Fußvolk und Handwaffen durchführte. Erst 1499 
taucht in der Chronik im Zusammenhang mit der Belagerung von Hannover erstmals die 
Bezeichnung Buxen auf.59 Dies dürfte kein Zufall sein, denn 1502 begann man in Minden, 
die Stadtbefestigung umzubauen, eine Maßnahme, die sich wegen der immensen Kosten 
allerdings über mehr als 50 Jahre erstreckte. Nach und nach wurden hierbei Zwinger vor 
den Toren und Wälle vor den Stadtmauern angelegt. 
Mit Neubauten auf die sich verändernde Kriegstechnik zu reagieren, bedeutete auch, den 
Angreifer weiter von der Stadtmauer wegzudrängen: Seit dem 16. Jahrhundert schien eine 
bessere Verteidigung daher nur noch durch Anlage zusätzlicher außen vorgelagerter ho-
her Erdwälle und Gräben sinnvoll.60 Für die Verteidigung bedeutete das aber auch die 
Absenkung bestehender Schützenplätze, wozu man niedrige, der Stadtmauer vorgelagerte 
Bastionen errichtete. All dies erforderte allerdings umfangreiche Baumaßnahmen, deren 
Aufwand und Kosten die Mittel für bislang errichtete Stadtmauern mit Gräben, Türmen 
und Toren weit übertrafen. Kleinere Städte konnten dies gar nicht leisten, und auch grö-
ßere benötigten für die Realisierung zumeist viele Jahrzehnte. Auch wenn man damit seit 
dem späten 15. Jahrhundert begonnen hatte, dauerte der Ausbau nicht selten während des 
gesamten 16. Jahrhunderts an. Je nach Möglichkeit wurden nach und nach einzelne Ab-
schnitte errichtet, zunächst natürlich an den besonders gefährdeten Stellen.
Wegen der hohen finanziellen Belastungen blieb es allerdings Regel, dass in Friedenszeiten 
das Interesse am weiteren Ausbau der Festungswerke schnell erlahmte; wenn allerdings 
akute Gefahren drohte, wurden die Bauarbeiten wieder intensiviert. Letzteres ist zum Bei-
spiel für alle Städte des Münsterlandes in den Jahren ab 1584 zu beobachten. Hintergrund 
waren seit 1582 Einfälle fremder Truppen in das Land, nachdem sich der seit längerem 
laufende Freiheitskampf der Niederlande zunehmend in die Nachbarregion ausdehnte und 
schließlich ab 1598 sogar zu Auseinandersetzungen zwischen fremden Truppen in der Re-
gion führte.

Häuser an der Stadtmauer zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert
Auch nachdem die neuen Festungswerke fertiggestellt waren, blieb man in Minden dabei, 
die innerhalb davon stehende Stadtmauer von angebauten Häusern freizuhalten. So wurde 
in der städtischen Bauordnung von 1613 (ebenso in der revidierten Fassung von 1674) § 7 
bestimmt: „… es sollen auch keine Hausere über und an der Stadtmauren, wie auch keine 
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Stadtmauer an der Renntormauerstraße in Herford um 1930. In diesem Bereich hatte sich noch bis etwa 

1960 die Stadtmauer in ihrer wohl ursprünglichen Höhe von etwa 7 m erhalten. Sie wies an der Innenseite 

einen gemauerten Wehrgang über Bögen auf, der später weitgehend abgebrochen wurde, und darüber 

zurückgesetzt einen Wehrgang mit Brustmauer (Stadtarchiv Herford).

Plan der Stadt Herford mit Darstellung der Befestigungswerke und der Baublöcke innerhalb der Mauern. 

Der Plan wurde 1638 zur Dokumentation von Schäden eines Stadtbrandes angefertigt und geht offenbar 

auf eine örtliche Bestandsaufnahme von 1626 zurück. An vielen Stellen sind zu diesem Zeitpunkt Mauer-

häuser dokumentiert (Plan eingenordet abgebildet).
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Die Bergertormauerstraße in Herford wurde von einer geschlossenen Reihe von Mauerhäusern gesäumt. 

Zustand vor dem Abbruch der Bebauung, 1959 (Bildarchiv LWL-Denkmalpflege).
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Stelle zwischen den Thoren hinfüre gebauwet oder gelitten werden“.62 Warum man diese Be-
stimmungen in Minden erließ, entzieht sich unserer Kenntnis. Allerdings bedeuten sie kei-
neswegs, dass in Minden keine Mauerhäuser errichtet wurden. Zumindest für den Bereich 
der Fischerstadt lassen sich solche Bauten nachweisen. Diese zunächst vor der Stadt am 
Weserufer gelegene Siedlung erhielt wohl erst im späten 14. Jahrhundert eine Befestigung 
ihrer drei Landseiten, die aus einer Sandsteinblock-Mauer bestand. Vor 1552 wurde außen 
davor ein Wall aufgeschüttet, so dass wohl in der Zeit danach Häuser an diese Mauer ent-
lang der Oberstraße angebaut worden sein können. Nachweisbar sind mindestens sechs 
dieser Bauten, von denen die meisten allerdings im Zuge des Ausbaus der Festungswerke 
um 1815 abgebrochen worden sind.63 

Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Herford
In anderen Städten hatte der Rat keine so ablehnende Haltung zum Bau von Mauerhäusern, 
sondern förderte diesen sogar großzügig. Ob hierbei wirtschaftliche Gründe ausschlag-
gebend waren oder die Verteidigungsfähigkeit anders eingeschätzt wurde, bleibt bislang 
unklar:
1529 begann auch das hochadelige Damenstift Herford als Stadtherr, die Befestigung der 
Gesamtstadt Herford wegen der inzwischen eingeführten Schusswaffen um- und auszubau-
en, wobei nach und nach vor der Stadtmauer Wälle mit Bastionen entstanden,64 zunächst 
besonders in den Bereichen, die nicht durch natürliche Wasserläufe bzw. Sümpfe gesichert 
waren.65 1547 wurde ein Stauwehr für das neue vorgelagerte Grabensystem vor der Radewig 
in Betrieb genommen, ein Hinweis, dass man Wall und Graben inzwischen zumindest in 
Teilen fertig gestellt hatte. 1626 begann eine weitere Ausbaustufe, die noch bis 1652 fortge-
setzt wurde. 
Die Herforder Stadtmauer verlor damit in der Folge schon ab 1530 je nach Baufortschritt 
der neuen Befestigungen in großen Abschnitten ihre zentrale Bedeutung, wobei man nach 
und nach damit begann, in diesen Bereichen Mauerhäuser zu errichten. Schon um 1600 
lassen sich in Herford viele kleine Häuser nachweisen, die man an die Innenseite der Stadt-
mauer angebaut hatte. Auch hier wurde die die Mauer begleitende Straße durchgängig als 

„Hinter der Mauer“ bezeichnet.66

Plan zur Anlage der Berliner Straße auf dem Gelände der Bergertormauerstraße südlich der Lübber Straße 

(links am Bildrand), Stadtplanungsamt Herford um 1960. Einige zu dieser Zeit noch nicht abgebrochene 

an der Mauer stehende Häuser sind verzeichnet, ebenso die vorhandenen Teile der Stadtmauer. Jenseits 

der Stadtmauer sieht man die großzügigen Grundstücke der Villen, die man seit dem späten 19. Jahrhun-

dert auf dem vorgelagerten Bergertorwall errichtet hatte (Stadtarchiv Herford).
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In Herford errichtete man offenbar schon bis in das frühe 17. Jahrhundert eine große Zahl 
von Mauerhäusern. Aus dem Jahr 1638 ist ein detailreicher (allerdings nicht im heutigen 
Sinne maßstäblicher) Stadtplan von Herford erhalten,67 auf dem schon in denjenigen Be-
reichen Mauerhäuser verzeichnet sind, in dem sich später auch auf dem Urkatasterplan von 
1828 solche Gebäude zeigen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass der größte Teil 
dieses Bauten schon vor 1638 entstanden ist, zumal seit diesem Zeitpunkt bis in das frühe 
19. Jahrhundert eine weitere Stadtentwicklung und der Anstieg der Bevölkerung ausblieb. 
Die Mauerhäuser finden sich in Herford, ebenso wie auch in anderen Städten, in denje-
nigen Mauerabschnitten, die durch vorgelagerte Anlagen ihre zentrale Bedeutung für die 
Stadtverteidigung verloren hatten. Hierzu gehörte die gesamte östliche Front, vor der die 
Werre floss sowie einzelne Abschnitte, insbesondere im Südwesten der Stadt, vor denen 
man zuvor schon zusätzliche Wälle und Gräben errichtet hatte.
Die Gesamtzahl der Herforder Mauerhäuser dürfte deutlich über den etwa 60 Bauten ge-
legen haben, die noch 1880 bestanden.68 Verglichen mit der für 1748 und 1842 nachweisba-
ren Gesamtzahl von 851 Häusern69 waren also sicherlich 10 % der Herforder Wohngebäude 
im 17. und 18. Jahrhundert Mauerhäuser. Ihre Zahl nahm seit dem späten 19. Jahrhundert 
durch Abbrüche, Straßenverbreiterungen und Durchbrüche und Bombenschäden zwar 
ständig ab, lag aber auch noch um 1950 bei mehr als 30 Bauten. Erst in den Jahren um 1960 
hat man diesen Bestand im Zuge weitreichender Stadterneuerungsplanungen systematisch 
beseitigt, so dass von dem einstig großen Bestand bis heute nur noch fünf dieser Bauten 

Bergertormauer in Herford 1962. Foto von der Innenseite der Stadtmauer nach Abbruch der dort ange-

bauten Mauerhäuser. Gut erkennbar sind die für die Häuser in die Mauer eingebrochenen kleinen Fenster, 

Zustand vor Beseitigung 1964 (Stadtarchiv Herford).
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Zustand des Hauses 2012 

nach der Restaurierung.
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erhalten geblieben sind.70 Spätestens 1949 hatte man im allseitigen Konsens ein städtebau-
liches Konzept zur Verkehrserschließung des Altstadtbereiches von Herford entwickelt, bei 
dem neue Straßenachsen durch die Altstadt gebrochen werden sollten. Dies sollte „unter 
Ausnützung sowieso schon abgängiger Altstadtquartiere“ durchgeführt werden, wozu nicht 
die zentralen Bereiche, sondern die Quartiere mit kleineren Bauten und vielen Garten-
grundstücken gehörten. Hierzu zählten auch die weitgehend in ihrer historischen Struktur 
erhaltene Bergertormauerstraße sowie mehrere Nachbarstraßen. Nach Abbruch um 1962 
der gesamten in diesem Quartier stehenden etwa 50 Häuser, einschließlich der erhaltenen 
Stadtmauer wurde über dieser Fläche ab 1968 mit der Berliner Straße ein Abschnitt der 
neuen zentralen Verkehrsachse angelegt,71 so dass heute nichts mehr an diesen Bereich der 
Altstadt erinnert. Die neue Straße wird seitdem auf ihrer gesamten Länge von den Rück-
fronten der ehemals auf dem Bergertorwall vor der Mauer seit dem späten 19. Jahrhundert 
errichteten Villen gesäumt.

Das Haus Renntorwall 4 konnte 1992 baugeschichtlich untersucht werden.72 Es wurde wohl 
im frühen 17. Jahrhundert zusammen mit dem heute stärker erneuerten Haus Renntorwall 6  

Das Mauerhaus Renntorwallstraße 4 

in Herford aus dem frühen 17. Jahrhun-

dert. Schnitt, Grundriss und Ansicht des 

Hauses. Rekonstruktion des bauzeitlichen 

Zustandes (Kaspar 1992).
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auf einem schmalen Geländestreifen zwischen der Mauergasse und der Stadtmauer als trau-
fenständiger Fachwerkbau errichtet.73 Bis zur Zerstörung durch einen Bombentreffer 1945 
schloss sich mit geringem Abstand das vergleichbare Gebäude Renntorwall 2 an.
Besitzer und Bewohner des Hauses Renntorwall 4 sind seit etwa 1727 teilweise nachweis-
bar.74 Während es sich demnach zunächst um ein eigenständiges kleines Bürgerhaus han-
delte, war es seit der Mitte des 18. Jahrhunderts im Besitz des auf der anderen Straßenseite 
liegenden städtischen Armenhauses und wurde als Mietshaus genutzt.75

Das Haus wurde über einer Grundfläche von 3,70 x 6,90 m vor der etwa 1,30 m starken 
und 4,50 m hohen Stadtmauer mit einer Länge von vier Gefachen errichtet. Die später 
abgebrochene Stadtmauer ist heute nur noch als Negativabdruck im Haus zu erkennen. 
Das Dach ist breiter über den ca. 5,10 m langen Dachbalken verzimmert, so dass es über 
die Mauerkrone gezogen wurde. Das Gebäude wurde zusammen mit dem benachbarten, 
allerdings mit fünf Gefachen etwas länger konzipierten Haus Renntorwallstraße 6 errich-
tet.76 Dieses ist zwar ebenfalls erhalten, konnte bisher aber noch nicht untersucht werden. 
Die grundsätzliche Raumstruktur beider Häuser war offensichtlich vergleichbar und spie-
gelbildlich angeordnet.
Im Inneren des Hauses bestand zunächst nur eine Querwand, an der Vorderfront in einem 
Zwischenständer zu erkennen. Der linke, größere und zweieinhalb Gefache umfassende 
Teil ist als Hauptraum des Hauses zu verstehen. Mit wenig mehr als 14,75 qm Grundfläche 
diente er als hohe Eingangsküche und war von der Straße durch eine Tür im letzten Ge-
fach erschlossen. Ihr Türsturz ist erhalten und trägt eine, allerdings nur noch in wenigen 
Buchstaben lesbare mehrzeilige Inschrift – ein Hinweis darauf, dass es sich um das Haus 
eines Bürgers handelt. Über der Tür hat sich der originale Rest eines Fensterstockes für eine 
feststehende Bleiverglasung erhalten. Zur weiteren bauzeitlichen Belichtung der Diele sind 
allerdings keine sicheren Aussagen mehr möglich. Auf Grund der Riegelanordnung ist aber 
anzunehmen, dass auch ein größeres Fenster im seitlichen Giebel bestand. Die offene Feu-
erstelle ist nach Vergleichsbeispielen an der nicht mehr erhaltenen Stadtmauer zu vermuten. 
Der seitlich anschließende, eineinhalb Gefache breite Teil des Hauses ist der ursprüngliche 
unterkellerte Wohnbereich. Er nahm eine kleine Stube mit wenig mehr als 10 qm Grund-
fläche auf, darüber eine ebenso große Kammer in einem Zwischengeschoss. Der Keller mit 
Balkendecke und bruchsteinernen Umfassungswänden wurde über eine kleine Treppe von 
der Küchendiele aus erschlossen.
Der Abbruch der Stadtmauer ist nach Ausweis der Fachwerkkonstruktion der rückwärtigen 
Traufwand wohl erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgt. Zugleich ist das Haus 
noch über die Mauerflucht um etwa 0,70 m erweitert worden.77 Durch diesen Umbau 
konnte die innere Raumtiefe des Hauses wesentlich, nämlich um etwa 1,90 m erweitert 
werden. Dies diente allerdings nicht der Vergrößerung der bestehenden Räume, sondern 
man erstellte etwa firstparallel eine Fachwerkwand in die Eingangsküche, so dass der neu 
geschaffene rückwärtige Bereich zweigeschossig aufgeteilt werden konnte. Bei nur geringer 
Verkleinerung der Eingangsdiele erweiterte sich damit die Anzahl der Wohnräume erheb-
lich. Fast alle Räume konnten durch direkten Anschluss an einen ebenfalls neu errichteten 
Schornstein mit Öfen beheizt werden.
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Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Burgsteinfurt
In den Städten des westlichen Münsterlandes bestanden schon im 15. Jahrhundert Mauer-
häuser. Sie wurden in den zeitgenössischen Quellen bis in das 16. Jahrhundert in der Regel 
als Speicher bezeichnet, die an der Mauer ständen, womit ein Begriff genutzt wurde, der im 
Kern ein einräumiges, meist mehrgeschossiges Gebäude mit kleinem Grundriss meint.78 
Trotz dieser Bezeichnung handelte es sich aber zumeist nicht um Lagergebäude, sondern 
ebenso wie bei den übrigen Speichern, die sich in der Stadt auf Hintergrundstücken be-
fanden, um kleine Wohngebäude. Den Begriff scheint man im Unterschied zum später 
statt dessen gebräuchlichen Häuslein verwendet zu haben, worunter man offensichtlich die 
eingeschossigen traufenständigen Fachwerkbauten fasste.
Nur in der Stadt Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt) haben sich im Baubestand an der Innenseite 
der Stadtmauer errichtete Häuser noch bis heute in größerer Zahl erhalten. Sie sind hier 
Zeugnis einer besonderen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt. Die Stadtbefestigung 
bestand wohl nach 1396 aus einer massiven Mauer79 und wurde wie vielerorts in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts durch vorgelagerte Wälle und Gräben verstärkt. Dies war wohl 
der Grund dafür, dass man seitdem die alte Stadtmauer an der Innenseite mit Mauerhäu-
sern verbauen konnte, denn diese entstanden insbesondere an der stark befestigten westli-
chen Front der Stadt.80

Das älteste noch erhaltene Mauerhaus in Burgsteinfurt stammt aus der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts, einige weitere aus dem späteren 16. Jahrhundert, der Großteil allerdings 
erst aus der Zeit zwischen etwa 1600 und 1635. Deren Errichtung geschah offensichtlich 
im Zusammenhang mit der Zuwanderung von Glaubensflüchtlingen:81 Zwischen 1580 und 
1617 stieg die Einwohnerzahl der Stadt von etwa 1500 auf etwa 2500 Personen an, was na-
türlich zu einer großen Neubauwelle führen musste. Der Rat setzte sich daher im frühen 
17. Jahrhundert für die Schaffung neuer Baugrundstücke ein. Diese sollten insbesondere 
im Bereich der Mauerstraßen bereitstellt werden. Gleichzeitig mehrte man damit die Ein-
nahmen der Stadt. So beschloss der Rat zum Beispiel 1607, „ettliche Haußstedden bey der 
Meuren … zu vereußern …“, wobei es sich möglicherweise um nachweislich in den folgen-
den Jahren bebaute Grundstücke an der Straße Citadelle handelt. 1611 und 1612 wurden 
weitere „Haussteden ahn der Mauer bei der Kirchpforten“ verkauft, wo bislang Kornkisten 
stehen würden (also wohl kleine Speicher).82 Hierbei kann es sich nur um die Grundstücke 
an der Straße Türkei handeln, auf denen noch heute die danach errichteten traufenständi-
gen und zweigeschossigen Fachwerkbauten stehen.83 Auf diesen nach und nach verkauften 
Grundstücken an den Mauerstraßen siedelten sich insbesondere Handwerker an, die im 
Bereich der Leinen- und Baumwollproduktion arbeiteten. Die von ihnen errichteten Bau-
ten wurden in den Quellen häufig als „Heuslein, an der Stadtmawren gelegen“ bezeichnet, so 
auch in der Stadt Bocholt im westlichen Münsterland.84 
Die Phase der intensiven innerstädtischen Verdichtung von Burgsteinfurt endete allerdings 
schon 1635 auf Grund einer veränderten politischen Lage, wobei die Bevölkerung wieder 
zurückging, so dass seitdem viele der Bauten leer standen und daher auch keine Neubauten 
mehr errichtet wurden.85 Der Hausbestand war bis zu dieser Zeit auf etwa 400 Wohnge-
bäude angewachsen, nahm aber seitdem wieder ab.86 Im frühen 19. Jahrhundert gab es an 
der Citadelle 14 Mauerhäuser, an der Türkei 26, an der Löffelstraße 14 und am Neuen Wall 
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neun solcher Bauten. Zu dieser Zeit bestanden also noch immer etwa 63 Mauerhäuser, was 
bei insgesamt 367 vorhandenen Häusern fast 20 % und bei dem 1635 vorhandenen etwa 400 
Wohnbauten ebenfalls mehr als 15 % des Gesamtbestandes entsprach.
Zahlreiche der Mauerhäuser in Burgsteinfurt haben sich erhalten, sind allerdings vielfach 
stark erneuert und daher in ihrer historischen Substanz und der Baugeschichte kaum mehr 
erkennbar. Baugeschichtlich erforscht sind die folgenden fünf dokumentierten Gebäude:

Das Gebäude Am Neuen Wall 15 zählt zu den ältesten noch erhaltenen Mauerhäusern 
in Nordwestdeutschland. Es wurde 1509/10 (d) auf der kleinen Hausstätte zwischen der 
Wallgasse und der Stadtmauer errichtet.87 Die Rückwand wird im Erd- und teilweise auch 
im Obergeschoss durch die Stadtmauer gebildet. Im Unterschied zu der sonst üblichen 
traufenständigen Bauweise handelt es sich um ein zweistöckiges Fachwerkgebäude, das 
nicht nur zur Straße, sondern auch beidseitig vorkragt, also bis auf die rückwärtige Stadt-
mauer-Seite frei stand. Südlich des Gebäudes schloss sich noch eine kleine quadratische 
Hoffläche an, die erst im 19. Jahrhundert durch einen Anbau überbaut wurde. Nach Auf-
gabe der Stadtbefestigung konnte die Hausstätte zusätzlich durch eine neu zugeteilte Flä-
che östlich der Stadtmauer erweitert werden. Einen Teil dieser Gartenfläche hat man im  
20. Jahrhundert ebenfalls mit einem Anbau überbaut. In diesem Zusammenhang wurde 
die Stadtmauer als wesentlicher Teil der Rückfront des Kernbaus 1958 abgebrochen und 
durch eine schmalere Wand von Kalksandsteinen ersetzt.

Das Mauerhaus Am Neuen Wall 15 von 1509/10 (d) in Burgsteinfurt. Rekonstruktion des ursprünglichen 

Zustandes (aus: Eiynck 1991, Abb. 74–75).
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Das Mauerhaus Am Neuen Wall 17/19 in Burgsteinfurt von 1584 (d). Es ist ein traufenständiger Fachwerk-

bau von nur drei Gefachen Länge, dessen Rückfront die Stadtmauer bildete. Im Inneren bestand es aus 

einer hohen Eingangsküche, von der zur Straße neben dem Zugang ein kleiner zweigeschossiger Einbau 

mit Stube und Kammer darüber abgetrennt war. Wohl nur wenig später wurde das kleine Mauerhaus 

nach Süden durch eine weitere Wohneinheit erweitert. Im 19. Jahrhundert hat man zur Vergrößerung der 

Wohnungen die rückwärtige Stadtmauer abgebrochen und durch eine Fachwerkwand ersetzt (aus: Eiynck 

1991, Abb. 76).

Mauerhäuser in Burgsteinfurt. 
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Neuen Wall 15 (2016).
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Das Gebäude wurde als zweistöckig verzimmerter Fachwerkbau mit einer Länge von vier 
Gebinden über nahezu quadratischer Grundfläche errichtet. Das Innere dürfte zunächst 
weitgehend ungeteilt gewesen sein. Während das Erdgeschoss Wohnzwecken diente, war 
das Obergeschoss wohl zunächst wohl nur Lager.88

Die Mauerhäuser Citadelle 25 und 27 wurden um 1609 (d) und wenig später ebenso wie 
anschließende weitere Bauten als eingeschossige Fachwerkbauten vor der Stadtmauer er-
richtet. Sie erhielten wohl in der Regel eine Länge vier Gefachen, wobei zwei Gefache 
als hohe Eingangsküche mit einem gemauerten Schornstein und die beiden anderen zu 
Räumen aufgeteilt waren.90

Das Mauerhaus Katthagen 2 von 1559 (d) konnte schon 1983 untersucht werden.91 Es wurde 
1559 als zweigeschossiger und traufenständiger Fachwerkbau errichtet, der in der gesamten 
Höhe die bis heute erhaltene Stadtmauer nutzte. Der Bau hatte wohl eine Länge von vier 
Gefachen, die später nach Westen erweitert wurden. Über einem hohen Erdgeschoss von 
etwa 3,50 m lichter Höhe gibt es ein niedriges, wohl als Speicher dienendes Obergeschoss 
von 2,30 m, das auf der Stadtmauer steht. Es kann vermutet werden, dass es auch in diesem 
Haus eine Trennwand gab, die eine zwei Gefache breite Eingangsdiele von einem ebenfalls 
zwei Gefache breitem Wohnbereich unterschied.

An die Stadtmauer von Burgsteinfurt angebaute Mauerhäuser im Bereich der Straße Citadelle (Ansicht 

von der Stadtseite). Im südlichen Abschnitt handelt es sich um eingeschossige Fachwerkbauten der Zeit 

um 1600, im nördlichen Abschnitt hingegen um zweigeschossige Fachwerkbauten, die nach der teilweise 

starken Vorkragung der Dächer wohl im 16. Jahrhundert errichtet worden sind (Zustand 2009).
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Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Lügde
Die Stadt Lügde im Weserbergland erhielt ab 1240 ihre Befestigung aus Stadtmauer mit 
vorgelagerten Graben, wobei dieser auf der westlichen Front durch den Lauf der Emmer 
gebildet wird. Da diese Front durch den Fluss und seine Niederungen besonders geschützt 
war, wurden später nur an den übrigen drei Seiten zusätzliche äußere Wälle angelegt. Die 

Das Mauerhaus Katthagen 2 

von 1559 (d) in Burgsteinfurt. 

Ansicht von Nordosten, Zustand 

2016.

Das Mauerhaus Katthagen 2 von 1559 (d) in Burgsteinfurt. Ansicht, Giebel und Querschnitt mit Stadt-

mauer (aus: Eiynck 1991, Abb. 134–136).
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Die Mauerhäuser Brückenstraße 16 (rechts) und 18 (links) in Lügde, Zustand 1988.
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Stadtmauer soll nach archäologischen Befunden im Laufe der Jahrhunderte durch An-
schüttungen im gesamten Stadtgebiet um bis zu 2 m erheblich von ihrer ursprünglichen 
Höhe verloren haben.92 Bei einem Stadtbrand 1548 wurde nahezu die gesamte Stadt zer-
stört. Nur 20 kleine Häuser an der Stadtmauer und das Nonnenkloster wurden offenbar 
verschont.93 Da sich dieses Kloster allerdings im Südwesten an der Stadtmauer befand, ist 
es fraglich, ob zu den verschonten Bauten auch die Bebauung an der Brückenstraße zählte. 
Fest steht: Die Quellen belegen, dass es zu dieser Zeit offensichtlich schon eine größere 
Zahl von Mauerhäusern gab. In der Neuzeit blieben Mauerhäuser nach Ausweis des Urka-
tasterplans von 1828 auf wenige Bereiche der Stadtbefestigung beschränkt und standen vor 
allem nur im Anschluss an die drei Stadttore, insbesondere neben dem Niederen Tor an der 
Kanalstraße. Im frühen 19. Jahrhundert dürfte es kaum mehr als 15 Mauerhäuser gegeben 
haben. Möglich erscheint daher, dass diese Bauten vor allem städtischen Bediensteten als 
Unterkunft dienten.
1797 brannte erneut nahezu die gesamte Stadt nieder, ausgenommen lediglich ein kleiner 
Bereich im Nordwesten, an der unteren Hinteren Straße.94 Hierzu gehörte auch eine kleine 
Gruppe von Mauerhäusern, die sich an das Brückentor anschlossen.

Das Haus Brückenstraße 16 scheint zu den wenigen älteren, bei den verschiedenen Stadt-
bränden nicht zerstörten Häusern zu gehören. Dieses Gebäude konnte 1988 im Vorfeld 
einer Sanierung baugeschichtlich untersucht werden.95 Während der Sanierung 1989 ist zu-

Foto Mauerhäuser Brückenstraße 16 und 18 in Lügde, Ansicht von Westen mit der Stadtmauer (1988).
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dem der Baugrund unter dem Haus archäologisch untersucht worden.96 Dabei wurde unter 
dem Haus die Befestigung des zunächst hier verlaufenden mauerbegleitenden Weges aus 
einer Packung von Muschelkalk dokumentiert. Der Weg sei dann nach dem Archäologen 
frühestens Ende des 15. Jahrhunderts überbaut worden, wobei die errichteten Bauten wohl 
ein- oder zweimal abgebrannt seien und man hernach sowie bei späteren Anschüttungen 
das Gelände um 2 m erhöht habe.97 Die auf dem Grundstück noch erhaltene Stadtmauer 
hatte demnach ursprünglich eine Höhe von 4 m und wies über dem etwa 0,70 m tiefen 
Fundament eine Breite von ca. 1,10 m auf. Die ältere Brandschicht dürfte zu dem Stadt-
brand von 1548 gehören, so dass der Bau möglicherweise wenig danach errichtet worden ist.
Eine Bebauung an der Innenseite der Stadtmauer im Bereich unmittelbar nördlich des 
Brückentores ist durch die erhaltenen Bauten ebenfalls seit der Mitte des 16. Jahrhunderts 
zu belegen. Darauf lassen nicht nur erhaltene Reste des Kerngerüstes vom Haus Brücken-
straße 16 schließen, sondern auch die Beobachtung, dass für die hier wohl ehemals befind-
lichen drei oder vier Häuser die Stadtmauer in ihrem Lauf nach außen um etwa 1,50 m 
verspringt, offensichtlich, um den nötigen Platz zur Anlage dieser Gebäude zu schaffen. 
Außer dem Kerngerüst des Hauses Brückenstraße 16 hatten sich Reste eines solchen auch 
in dem 2008 abgebrochenen Gebäude Brückenstraße 18 erhalten, das unmittelbar an das 
ehemals hier anschließende und 1873 abgebrochene98 Brückentor angebaut war.99

Die Gerüste beider Häuser waren gekennzeichnet durch starke Querschnitte der verzim-
merten Eichenhölzer, Verstrebung des Gerüstes im Längsverband mit Kopfbändern sowie 
die Vorkragung der Dachbalken unter der Traufe über tiefgekehlten und breiten Knaggen. 
Diese Details lassen auf eine Bauzeit in der Mitte des 16. Jahrhunderts schließen.100

Das Haus Brückenstraße 16 umfasste bei einer Grundfläche von 8,75 x 4,15 m ursprüng-
lich fünf Gefache.101 Es scheint von Anfang an zumindest in den südlichen zwei Gefachen 
zweigeschossig aufgeteilt gewesen zu sein;102 ob die später weitgehend erneuerten nördli-
chen drei Gefache ohne Zwischendecke waren, ist nicht bekannt, aber anzunehmen. Die 
rückwärtige Wand des Hauses wird in der Höhe weitgehend durch die Stadtmauer gebildet. 
Diese weist etwa in der Höhe der ehemaligen Zwischendecke auf der Innenseite einen 
Versprung auf, auf der offenbar die Balken der Zwischendecke auflagen. Da sich der Ver-
sprung auch außerhalb des Gebäudes in der Mauer fortsetzt, kann er als Laufebene eines 
ehemaligen Wehrganges gedient haben. Oberhalb der Stadtmauer besteht eine niedrige 
Fachwerkwand, die die Balken trägt.103

Das Kerngerüst ist später bei Umbauten stark verändert worden: Die südliche Giebelwand 
ist offensichtlich im Zusammenhang mit einem eingreifenden Umbau im 18. Jahrhundert 
neu verzimmert worden und auch die beiden nördlichen Gefache der Straßenfront sind 
aufgrund von jüngeren Umbauten nicht erhalten.104 Im Zusammenhang mit diesem Um-
bau ist offenbar auch der gesamte Dachstuhl erneuert worden.105

Wohl nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Hochwasserkatastrophen in Lügde hat man 
das ehemalige Erdgeschossniveau später um mindestens 0,80 m angeschüttet, wobei man 
auch die damaligen Zwischendecke entfernte. Zusätzlich gestiegener Wohnraumbedarf 
führte um 1900 zu einem weiteren Umbau des Hauses, wobei an der nördlichen Seite, wo 
die Stadtmauer durch Rücksprung schon nahe dem mauerbegleitenden Weg verlief, ein 
zweigeschossiger backsteinerner Anbau entstand.106
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Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Lünen
Wie andernorts, ist auch Befestigung der Stadt Lünen an der Lippe (Kr. Unna) in verschie-
denen Ausbaustufen entstanden. Während nach der Verlagerung der Stadt 1341 auf das 
südliche Ufer der Lippe zunächst Wall und Graben ausreichend schienen, hat man diese 
dann allmählich durch massive Mauerabschnitte verstärkt. Im südöstlichen Bereich bei der 
Kirche sei die Mauer erst um 1500 entstanden und noch für die Jahre um 1590 sind größere 
Ausbauarbeiten an der Stadtmauer überliefert.107 Auf einer großen Strecke im Osten soll die 
Befestigung sogar immer ohne Mauer geblieben sein.108 Später wurde vor Mauer, Graben 
und Wall ein weiterer hoher Wall aufgeworfen.109 1638 gab man die Festungswerke von 
Lünen auf, begann aber schon ab 1651 mit einer Neubefestigung.110 Möglicherweise entstan-
den erst hierbei die zusätzlichen Außenwälle, so dass die noch gar nicht lange bestehende 
Stadtmauer schon wieder ihre eigentliche Aufgabe verlor. Endgültig wurde die Befestigung 
der Stadt erst am Ende des Siebenjährigen Krieges im Jahre 1759 aufgegeben.

Seit wann in Lünen Mauerhäuser errichtet wurden, ist nicht bekannt, doch sind sie seit 
etwa 1650 im Baubestand belegbar. Sie dürften ebenso wie in vielen anderen Städten darauf 
hindeuten, dass man nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges die Stadtmauer nicht 
mehr als Verteidigungslinie sah. Zwei dieser in der Mitte des 17. Jahrhunderts errichteten 
Gebäude sind erhalten und baugeschichtlich untersucht worden.111 Sie stehen an der hier 
heute als „Ringstraße“ bezeichneten Mauerstaße, die 1716 als „gemeiner Weg nebst der Stadt-
mauer inwendig“ genannt wurde.112

Der 1827 aufgenommene Urkatasterplan lässt für Lünen einen Bestand von etwa 35 Mau-
erhäusern erschließen, die insbesondere im Südwesten und in kleineren Gruppen auch in 
der Nähe des Lippetores standen.113 Damit beschränkten sie sich auf die Abschnitte der 

Das 1651 errichtete Mauerhaus Mauerstraße 93 in Lünen. Rekonstruktion des bauzeitlichen Zustandes: 

Ansicht und linker Seitengiebel mit Schnitt durch die Stadtmauer (Thomas Spohn 1988).
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Das 1651 errichtete Mauerhaus Mauerstraße 93 in Lünen ist durch zahlreiche Neubauten in der Umgebung 

heute kaum noch in seinem ehemaligen städtebaulichen Zusammenhang erkennbar (Bildarchiv LWL-

Denkmalpflege Münster).

Das im späten 17. Jahrhundert errichtete Mauerhaus Mauerstraße 71 in Lünen. Rekonstruktion des 

bauzeitlichen Zustandes (Thomas Spohn 1988): Ansicht und südlicher Seitengiebel mit Schnitt durch die 

Stadtmauer (aus: Spohn 1994, Abb. 380).
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Stadtbefestigung, die durch die vorgelagerten Wasserläufe von Seseke und Lippe besser als 
die östliche Seite der Stadt geschützt waren und die Stadtmauer wohl nach etwa 1651 ihre 
Bedeutung für die Verteidigung verloren hatte. 1722 sind in Lünen 265 Wohnhäuser, ferner 
Speicher und Gademe in nicht genannter Zahl vorhanden.114 Vermutlich verbergen sich 
die Mauerhäuser hier hinter dem Begriff „Speicher“, der der andernorts gebräuchlichen 
Bezeichnung „Kleines Haus“ entspricht.115 1825 gab es 299 Häuser in Lünen, so dass von 
einem vergleichbaren Baubestand wie hundert Jahre zuvor auszugehen ist. Die Mauer-
häuser bildeten also mit mehr als 10 % einen wesentlichen Bestandteil der vorhandenen 
Wohngebäude.

Das Mauerhaus Mauerstraße 93 wurde nach der Inschrift über der Zugangstür am 17. De-
zember 1651 für Dietrich Schnider aufgerichtet. Die Namensnennung des Bauherren ist 
Beleg dafür, dass der Neubau nicht als Mietshaus,116 sondern als ein kleines Wohnhaus 
von einem Bürger errichtet worden ist. Sein Beruf ist nicht bekannt. Besitzer des Hauses 
im 18. und 19. Jahrhundert wurden als Drechsler bezeichnet. Der Bauherr habe sein Haus  
lt. Inschrift aus Not in großer Gefahr gebaut. Das Haus wurde vor die hier etwa 1 m star-
ke und etwa 4,25 m hohe Stadtmauer gebaut, wobei das Satteldach auf der Mauerkrone 
aufliegt. Das Gebäude mit einer Grundfläche von 8,35 x 3,45 m ist als eingeschossiger und 
traufenständiger Fachwerkbau von fünf Gefachen Länge gezimmert, wobei drei der Ge-
fache eine hohe Eingangsküche einnehmen und daneben zwei weitere Gefache eine Stube 
mit Kammer im Zwischengeschoss. Wohl nur wenige Jahrzehnte später ist das schmale 
Haus auch am anderen Ende mit einem zwei Fache breiten weiteren zweigeschossigen Be-
reich erweitert worden. Im 19. Jahrhundert wurde die Stadtmauer abgebrochen und durch 
eine schmale Fachwerkwand ersetzt, so dass sich die Nutzfläche unter dem Dach erheblich 
erweiterte. Zudem wurde ein größerer Wirtschaftsbereich angebaut.

Das Mauerhaus Mauerstraße 71 wurde im späten 17. Jahrhundert errichtet,117 wobei es vor 
die etwa 1 m starke und etwa 4,25 m hohe Stadtmauer gestellt ist. Das Satteldach liegt auf 
der Mauerkrone. Das Gebäude mit einer Grundfläche von 7,25 x 5,35 m ist als traufen-
ständiger eingeschossiger Fachwerkbau von vier Gefachen verzimmert, wobei die beiden 
breiteren linken Fache eine hohe Eingangsküche, die schmalen zwei rechten Fache einen 
Wohnteil aufnahmen. Die Stadtmauer wurde im 19. Jahrhundert abgebrochen und durch 
eine schmale Fachwerkwand ersetzt.

Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Warendorf
In Warendorf lässt sich die Entwicklung der Mauerhäuser seit dem späten 16. Jahrhundert 
detailliert durch die hier sehr gute Überlieferung in den Schriftquellen verfolgen:118 Seit 
1584 liefen hier Arbeiten, um die bestehenden Befestigungen wegen drohender Belagerun-
gen zu verstärken. Diese Arbeiten scheint der Rat zunächst nur in sehr kleinen Schritten 
begonnen zu haben. Erst als 1598/99 spanische Truppen in das Münsterland eindrangen 
und die Stadt Coesfeld einnehmen konnten, begann man auch in Warendorf konsequenter 
mit einer Modernisierung der Befestigungsanlagen: Abschnittsweise wurden neue Wälle 
und einzelne Rondelle vor der bisherigen Befestigung aufgeschüttet. Schwerpunkt der Ar-
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beiten war zunächst der südwestliche Bereich der Stadt zwischen dem Münstertor und dem 
Osttor.119 Hierbei verlor die Stadtmauer zumindest in Teilen ihre bisherige zentrale Aufgabe 
in der Verteidigung. Schon 1605 beantragte Dr. Bernhard Hoyer, Syndikus der Stadt beim 
Rat, hinter dem Haus des Ostpförtners an der Mauer ein oder zwei Gademe errichten zu 
dürfen.120 Allerdings hatte der Warendorfer Rat zu dieser Zeit noch Bedenken gegen ein 
solches Vorhaben.121 Dies dürfte damit zusammenhängen, dass man erst 1614 auch unmit-
telbar westlich des Osttores ein Rondell schuf, das die äußere Flucht der Verteidigungslinie 
wesentlich nach Süden verschob und wohl auch ein neues äußeres Osttor entstehen ließ.
1623 gelang es dem Fürstbischof als Landesherren, die Stadt Warendorf einzunehmen und 
ihre Verwaltung damit der Landesregierung zu unterwerfen. Fortan waren ständig landes-
herrliche Truppen in der Stadt stationiert. Da es für ihre Unterbringung keine Kaserne 
gab, wurden die Bürger verpflichtet, den Soldaten Quartier zu geben, was zu einer ständig 
steigenden Wohnungsnot in der Stadt führte.122 Nachdem in den nächsten Jahren weitere 
neue Festungswerke vor der alten Stadtmauer ausgebaut worden waren und hierbei etwa 
auch ein halber Mond vor dem Osttor entstand (ein Außenwerk innerhalb des Grabens, 
von dem aus geschossen werden konnte), begann der Rat systematisch, je nach Fortschritt 
an den neuen Festungswerken Baugrundstücke an der Innenseite der Stadtbefestigung zu 
verkaufen. Teilweise hatte man zur Begradigung der Festungslinien an der langen südlichen 
und westlichen Front der Stadt den neuen Wall so weit vor der Stadtmauer angeschüttet, 

Der Ostwall in Warendorf zeigte bis etwa 1960 das charakteristische Bild einer Mauerstraße: An der 

Stadtaußenseite, am Fuß des Walls bzw. der Stadtmauer war Mitte des 17. Jahrhunderts eine lange Reihe 

von Mauerhäusern errichtet worden, während an der Innenseite wohlhabende Bürger Reihenmiethäu-

ser unterhielten. Alle Bauten sind inzwischen im Zuge der Stadtsanierung beseitigt worden (Bildarchiv 

Altstadtfreunde Warendorf).
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dass zwischen der alten Mauer und dem neuen Wall größere Flächen lagen, die sich besser 
als die schmalen Grundstücke am Fuß der alten Mauer bebauen ließen. Auch diese Flächen 
wurden erschlossen und zur Bebauung angeboten. Als Beschreibung der hier verkauften 
Stätten nutzte man nicht die bislang übliche Beschreibung an der Mauer, sondern ahm 
Walle.
Die neuen Baugrundstücke wurden vom Rat zunächst zur Erbpacht vergeben, bald aber 
als Eigentum verkauft. Die Stadtmauer selbst blieb hingegen Besitz der Stadt. Wenn die 
Erwerber diese nutzen wollten, mussten sie als Pacht zusätzlich eine jährliche Zahlung von 
Hähnen an den Rat leisten. Sie wurden unter den Mitgliedern des Rates verteilt. Diese 
Zahlungen wurden im städtischen Hahnenregister verzeichnet. Während 1611 eine solche 
Abgabe aus zehn Häusern verzeichnet wurde, erhielt der Rat sie 1745 aus 17 Bauten. Dar-
unter waren vor allem Bauten verzeichnet, deren Lage man als aufr Stadtmauer beschrieb.123 
1807 stellt ein Gutachten über das Haus Ostwall 53 fest: „Das Haus ruhet nach hinten auf der 
Stadtmauer und müßte deshalb jährlich 2 Hähne an die Kämmerei“ geben.124

Zunächst scheint man den Abschnitt zwischen dem Freckenhorster und dem Münstertor 
ausgebaut zu haben. Um die Flächen unterhalb der neu aufgeschütteten Wälle besser aus-
nützen zu können, wurde den Erwerbern gestattet, dort Fußmauern zu errichten, offen-
sichtlich Stützmauern, um eine größere Baufläche zu erreichen. Spätestens ab 1628 scheint 
der Rat an der heutigen Kurzen Kesselstraße Hausstätten zum Bau von Häusern vergeben 
zu haben, so folgende Bauten: 

–  Am 21. März 1628 erhielt Joh. Losementer zu Erbpacht am Ende der Langen Kesselstraße 
„einen ledigen … Platz … zur Hinsetzung einer Wohnung“ in der Größe von 25 x 24 Schuh. 
Dies geschah wie üblich gegen jährliche Zahlung von zwei Mark sowie der Abgabe von 
zwei Hähnen.125 

–  Zugleich erhielt die Witwe des ehemaligen Ostpförtners Hermann Hoffs zur Heide dane-
ben einen gleich großen Platz zu gleichen Bedingungen. 

–  Wenig später wurde Jobst Ruppel neben seinem Haus und Hof am Wall am Ende der 
Kesselstraße ein kleiner Platz vorn an der Straße neben der Tür zum Laufgraben überlassen. 
Die dreieckige Restfläche ist vorne 10 Schuh und hinten 3 ½ Schuh breit und 54 „Schuh 
lang. Die Pacht beträgt 1 ½ Rthl jährlich“.126

–  1631 erhält Holtknechts Tochter eine Hausstätte am Ende der Kesselstraße ahm wall für 
Zahlung von ein Rthl. und zwei Hähnen jährlich.127

Ab 1629 wurden dann auch im Gebiet des westlich anschließenden Münsterwalls mehrere 
Bauplätze an der Stadtmauer verkauft:128

–  1629 erhielt Everd Beermann einen Platz am Münsterwall. Der Platz ist an der einen Seite 
28 Schuh, an der anderen Seite 24 Schuh tief und lag neben Fredemanns Speicher.129

–  Ein weiterer Bauplatz befand sich zwischen Everhard Beermanns Haus und der Mauer. 
Dieser Platz mit einer Tiefe von 17 Fuß und einer Breite von 19 Fuß wurde dem Nach-
barn Beermann für 17 Rthl. verkauft. Ihm wurde gestattet, auf der Mauer zu bauen, diese 
hierbei aber nicht zu beschädigen. Zudem hatte er zukünftig die Mauer zu unterhalten.130

–  Ein weiterer Bauplatz wurde zwischen dem Haus des Kaspar Hülsmann und der Mauer 
mit einer Länge von 80 Fuß abgemessen. Der Platz sei auf der einen Seite 10 und auf der 
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anderen Seite 9 Fuß tief und kostete 25 Rthl. Der Käufer wurde verpflichtet, die Mauer 
nicht zu beschädigen.

Nachdem die Festungswerke nach Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1648 ab etwa 
1660 vom Landesherren erneut ausgebaut und statt der bisherigen Rondelle nun vor den 
Toren vorgelagerte zusätzliche Schanzen nach bastionärer Manier entstanden,131 gab man 
offensichtlich im gesamten südlichen Stadtbereich die alte Stadtmauer unter Ausweisung 
zahlreicher neuer Baugrundstücke auf. Hierbei hatte man die Befestigungslinie teilweise 
weit über den Verlauf der mittelalterlichen Stadtmauer hinausgeschoben. Da unmittelbar 
im Zusammenhang mit dem Ausbau der Festung neue Häuser errichtet wurden, kann ver-
mutet werden, dass sich unter den Bauherren auch Besitzer von Hausstätten oder Grund-
stücken befanden, die man für den Ausbau der Festungswerke benötigt und eingezogen 
hatte.132

Ab 1659 wurden neue Bauplätze entlang dem Wall verkauft, den man in den Jahren zuvor 
neu über dem ehemaligen Wedemhof zwischen dem Freckenhorster Tor und dem Ostentor 
aufgeschüttet hatte. In den folgenden Jahren entstanden entlang der am Wallfuß angeleg-
ten Straße Ostwall eine Reihe von kleinen traufenständig gestellten Fachwerkhäusern (Ost-
wall 49–57). Die Aufsiedlung dieses Geländes lässt sich aus den Niederschriften des Rates 
gut nachvollziehen. Jeweils nach Antrag verkaufte man kleinere Baugrundstücke, die fast 
durchgängig eine Tiefe von etwa 23 Fuß (etwa 6,50 m) erhielten, allerdings nach den indi-

Reihe der Mauerhäuser, die um 1660 entlang des neu angelegten Ostwalls von Warendorf errichtet wur-

den. Zustand der Hausreihe Ostwall 35–45 um 1955 (Bildarchiv Altstadtfreunde Warendorf).
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viduellen Bedürfnissen der Bauherren sehr unterschiedliche Breiten aufweisen konnten.133 
Häufig wurde zudem gefordert, dass kein Schweinestall neben oder vor dem Haus angelegt 
werden dürfe und die Straße vor dem Haus zu pflastern sei. Bauherren waren in der Regel 
Handwerker, vor allem wohl Leinenweber. Keiner der Bauten ist heute noch erhalten, doch 
sind sie in historischen Fotografien überliefert.134

–  1659 wurde z. B. an Jost Holtrup ein neuer Hausplatz am Freckenhorster Wall zwischen 
den Häusern von B. Knüllmann und von Frohnen B. Teppes Haus mit 42 Fuß Breite für 
22 Rthl. verkauft.135 

–  1660 kaufte der Ostenpförtner für 15 Rthl. einen weiteren Bauplatz in dieser Gegend mit 
einer Breite von 20 Fuß.

–  1662 wurden verschiedene weitere Hausplätze am Freckenhorster Wall verkauft: Johann der 
Ziegelmeister erhielt einen Platz von 56 Fuß Breite für 27 Rthl. und jährlich drei Hähne, 
Bloemensaet einen Platz von 50 Fuß Breite für 25 Rthl. und jährlich drei Hähne und 
Heinrich Rive zwei Hausplätze von 30 und 25 Fuß Breite, für die er insgesamt 25 Rthl. 
und jährlich drei Hähne zahlte.136

Auch östlich vom Osttor gab man zu dieser Zeit die alte Stadtmauer auf und verkaufte 
diese zusammen mit auf der Südseite der Gasse Zuckertimpen befindlichen Flächen. Die 
Mauer war in diesem Bereich der Stadt offensichtlich schon länger so ungepflegt und bau-
fällig gewesen, dass 1665 auch Teilbereiche einstürzten.137 Da das hier liegende Gelände 

Die Bebauung am 

Zuckertimpen in 

Warendorf: Im Vor-

dergrund das 1663 

(d) traufenständig vor 

der Mauer errichtete 

Haus Zuckertimpen 4, 

dahinter das 1662 er-

richtete giebelständige 

Haus Zuckertimpen 10. 

Auf diesem Bauplatz 

hatte man die Mauer 

zuvor abgebrochen 

(2014).
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größere Tiefe hatte, verkaufte es der Rat 1659 und 1660 in zwei größeren Grundstücken, die 
sich zur Schaffung größerer bürgerlicher Anwesen eigneten.138 Auf diesen beiden Grund-
stücken sind in den nächsten Jahren noch heute erhaltene Fachwerkgebäude errichtet wor-
den, wobei das giebelständige Haus Zuckertimpen 10 von 1662 eine über die Flucht der 
ehemaligen und daher zu diesem Zeitpunkt schon beseitigten Stadtmauer hinausreichende 
Grundfläche erhielt. Das 1663 errichtete Haus Zuckertimpen 4 entstand hingegen unter 
Verwendung der Stadtmauer als Rückwand.139

Das Wohnhaus Zuckertimpen 4 in Warendorf: Ansicht der Straßenfront und des westlichen Seitengie-

bels (mit Schnitt durch die Stadtmauer) sowie Grundriss des 1663 (d) an der Warendorfer Stadtmauer 

angebauten Hauses. Das Haus wurde mit einer Tiefe von 6 bis 7 m als traufenständiger Fachwerkbau in 

einer Breite von 8,10 m errichtet, wobei man das Satteldach auf der wohl in der Höhe reduzierten Mauer 

auflegte. Der größere Teil des Hauses bestand aus einer drei Gefachen breiten hohen Eingangsdiele 

mit Feuerstelle vor der Mauer, während das westliche (rechte) Drittel von zwei Gefachen als Wohnteil 

zweigeschossig ausgebaut ist: Über einer unterkellerten Stube gab es hier eine niedrige Schlafkammer. 

Nachträglich wurde in der großen Diele ein weiterer Wohneinbau vor dem östlichen Seitengiebel errichtet 

(Bauaufnahme und Rekonstruktion Laurenz Sandmann 1995).
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Insbesondere zwischen 1658 und 1665 sind vom Rat der Stadt Warendorf viele Grundstücke 
zur Errichtung von Häuschen verkauft worden, wobei man deren Lage jeweils mit „hinter 
der Mauer“ oder „hinter dem Wall“ bezeichnete. Die Flächen der neu zugeschnittenen 
Baugrundstücke variieren deutlich, was aber offenbar weniger von deren Tiefe abhängig 
war, die sich aus dem Abstand von Straße bis zur Mauer ergab. In den meisten Fällen 
werden hier Maße zwischen 20 und 23 Fuß angegeben, was etwa 6 bis 6,50 m entspricht. 
Wesentlicher waren offensichtlich individuelle Bedürfnisse der Erwerber bei der Größe des 
zu erbauenden Hauses und benötigter zusätzlicher Frei- und Hofflächen, so dass die Brei-
ten der neu ausgewiesenen Baugrundstücke zwischen 20 und 80 Fuß (etwa 6 bis 24 m) 
betragen konnten.
1658 Münsterwall: 23 x 34 Fuß, 6,90 x 10,20 m
1659 Münsterwall: 22 x 42 Fuß, 6,60 x 12,60 m
1659 Zuckertimpen: 23 x 88 Fuß, 6,90 x 26,40 m
1660 Zuckertimpen: 30 x 25 Fuß, 9,00 x 7,50 m
1662 Münsterwall: 23 x 50 Fuß, 6,90 x 15,00 m
1662 Münsterwall: 23 x 30 Fuß, 6,90 x 9,00 m
1662 Münsterwall: ?? x 30 Fuß, ?? x 9,00 m
1662 Münsterwall: 19/23 Fuß x 50 Fuß, 5,70/6,90 x 15 m
Die ab etwa 1630 in Warendorf entlang der Wälle errichteten Häuser konnten vielfach 
nicht die alte Stadtmauer als Rückwand nutzen, sondern mussten auch dort eine Fach-
werkwand erhalten. Ob man dies als Vorteil sah oder wegen der größeren Baukosten als 
Nachteil, entzieht sich unserer Kenntnis. Es kann allerdings vermutet werden, dass man 
unterhalb der neuen Wälle den Grundstücken durch einen bewusst weiter gewählten Ab-
stand zwischen Wall und Wallstraße einen besseren Zuschnitt geben konnte, als es bei den 
Bauplätzen an der alten Stadtmauer möglich war. Daher scheinen die hinter dem neuen 
Wall errichteten Häuser auch deutlich größer gewesen zu sein, waren also aufwändigere 
Bauten als die, welche offensichtlich um geringe Baukosten bemühte Bauherren hinter der 
Mauer errichten ließen.
Eine Fußmauer am Wall konnte allerdings auch eine solche Höhe erhalten, dass sie als 
Rückwand eines Hauses zu nutzen war. Am 4. Juni 1668 beantragte Hermann Gärdener 
den Kauf eines Geländestreifens von 4 Fuß Breite (etwa 1,25 m), um dort eine Fußmauer 
errichten zu können.140 Im folgenden Jahr beantragte am 10. Mai 1669 auch Hermann 
Römer beim Rat, einen Streifen von 5 Fuß Breite (etwa 1,60 m) hinter seinem Haus er-
werben zu können. Dies wurde unter der Bedingung gestattet, dass er dort eine Fußmauer 
anlegen würde. Auf diese könne er dann Balken oder Ständer legen, doch dürfte er keine 
Fenster zu Wall hin anlegen.141 Offensichtlich sollten also durch den Erwerb der schmalen 
Geländestreifen bestehende Häuser rückwärtig bis an oder sogar in den Stadtwall hinein 
erweitert werden.

Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Detmold
Die Stadt Detmold erhielt zu nicht bekannter Zeit, aber spätestens im frühen 17. Jahr-
hundert vor der mittelalterlichen, aus Stadtmauer und vorgelagertem Graben bestehen-
den Befestigung weitere Verteidigungsanlagen. Diese wurden vom Grafen zur Lippe als 
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Das Mauerhaus Bruchmauer-

straße 11 in Detmold aus der 

zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-

derts. Das Gebäude wurde um 

1920 abgebrochen, ist aber durch 

zwei qualitätvolle Fotografien gut 

dokumentiert. Wie die Mehrzahl 

dieser Bauten hatte das Mauer-

haus nur eine sehr geringe Tiefe 

und eine Länge von fünf Gefachen, 
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Eingangsküche und unterkellerte 

Stube. Das erst später zu Wohn-

räumen ausgebaute Speicherge-
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der Stadtmauer auf und kragte 

weit in den Straßenraum vor. Im 
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den Bauten nur eine sehr geringe 

Gassenbreite verblieb (Stadtarchiv 

Detmold, Fotosammlung).
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Landesherren angelegt sowie unterhalten und bestanden aus einem zusätzlichen Wall mit 
einem weiteren davor befindlichen Graben. Die älteren Anlagen aus Mauer und Toren 
waren weiterhin im Besitz des Rates der Stadt Detmold. Da die alte Stadtmauer aber seit 
dem Ausbau offensichtlich kaum mehr Bedeutung hatte, begann der Rat spätestens 1613 
damit, innen daran grenzende Flächen an Bauwillige zu verkaufen und ihnen den Anbau 
von Häusern an der Stadtmauer zu gestatten. So überließ der Rat in diesem Jahr mehreren 
Bürgern je „eine Stede an der Stadt Mauern zu Dittmolde, auf ihren … eigenen Grunde und 
boden erlaubt, ihnen auch dießelben verkauftt, cetirt und übergelassen, daß sie alda ein jeder 
für sich ein eigenes Haus und Wohnung bawen sollten“.142 Im Laufe des 17. Jahrhunderts sollen 
etwa 40 solcher neuen Hausstätten in Detmold entstanden sein, was gegenüber den zuvor 
vorhandenen 200 Häusern immerhin einen Zuwachs von etwa 20 % bedeutete.143 Der Be-
stand an Mauerhäusern stieg aber auch nach 1700 noch weiter an.

Da die Grundstücke vom Rat als freier Besitz verkauft wurden, zahlten die Eigentümer für 
diese neuen Haustätten kein Wortgeld, eine immerwährende auf die Stadtgründung zu-
rückgehende Pacht,144 wohl aber Bürgergeld an den Rat. Damit wird deutlich, dass es sich 
trotz der bescheidenen Ausmaße bei diesen Bauten um kleine bürgerliche Anwesen han-
delt, nicht aber um Miethäuser, in denen Einwohner ohne Bürgerrecht lebten. Das 1736 
neu aufgenommene Kataster der Stadt Detmold145 nennt daher beispielsweise eine größere 
Zahl von Häusern an der Bruchmauerstraße, die jeweils als Wohnhaus hinter der Mauer 

Bruchmauerstraße in 

Detmold mit der erhaltenen 

Stadtmauer im heutigen 

Zustand, Blick nach Süden. 

Rechts im Vordergrund 

hinter dem Knick der Mauer 

der ehemalige Standort des 

abgebrochenen Mauerhau-

ses Bruchmauerstraße 11, 

links das Haus Bruchmauer-

straße 38 (2013).
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beschrieben werden und deren Besitzer Abgaben zwischen einem halben und einem Taler 
jährlich abführten. Während man für die benachbarten größeren Häuser an der Krummen 
Straße über 3 Rthl. zahlte. Eine Vielzahl dieser Mauer-Häuser bestand auch noch bei der 
Vermessung der ersten genauen Katasterkarte 1880 und der folgenden Anlage des Katasters 
im Jahre 1883.146 Allein im südlichen Abschnitt der Stadtmauer an der Bruchmauerstraße 
zwischen Freiligrathstraße und Langer Straße gab es zu dieser Zeit noch acht Häuser. Sie 
standen dort im Wechsel mit kleinen als Hofplatz genutzten Zwischenräumen allein oder 
in Gruppen von zwei bis drei Bauten. In der Regel schlossen sich an die Mauerhäuser seit-
lich noch angebaute Schuppen und Stallungen an. 

Der in der Altstadt Detmold bemerkenswert große Bestand an Mauerhäusern des  
17. und 18. Jahrhunderts mit einem geschätzten Anteil von etwa 25 % am Gesamtbestand 
der Wohnhäuser dürfte Zeugnis der besonderen Sozialgeschichte der Stadt sein, die 1618 
endgültig zur Residenz der Grafen zur Lippe wurde und damit eine ständige Hofhaltung 
erhielt. Die Stadt war seitdem geprägt von einer differenzierten Sozial- und Gewerbestruk-
tur, wozu auch zahlreiche Arbeitsmöglichkeiten für Handwerker und im Lohn beschäftigte 
Bedienstete am Hof gehörten. In dieser Gruppe dürften hauptsächlich die Bauherren der 
Mauerhäuser zu suchen sein. Die stetig ansteigende Zahl dieser Mauerhäuser spiegelt daher 
auch die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt, die zu einer Verdichtung der bestehenden 

Detmold, Ausschnitt aus dem Handriss zum Katasterplan von 1880 mit der Bruchmauerstraße (am unteren 

Rande). Zu dieser Zeit wurde die auf dem Plan dokumentierte Stadtmauer an ihrer Innenseite noch von 

einer langen Reihe von Mauerhäusern begleitet (LA NW, Abt. DT).
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Stadtstrukturen führte. Ende des 18. Jahrhunderts waren weite Bereiche der Stadtmauer 
bebaut, so dass schließlich mit Ausnahme des Schlossbezirkes die Altstadt auf drei Seiten 
in einer recht dichten, nur teilweise von kleinen Hofplätzen unterbrochenen Reihe von 
Mauerhäusern umgeben war.
Nach 1800 galt es als ein langfristiges obrigkeitliches Ziel, diese Mauerhäuser zu beseitigen. 
Dies geschah immer dann, wenn sich eine Möglichkeit bot. 1809 wurde auf Anordnung der 
fürstlichen Regierung die Schülerstraße durch die Stadtmauer gebrochen, wobei man ne-
ben einem Stadtturm auch mehrere Mauerhäuser beseitigte. Bei der weiteren Aufweitung 
1830 brach man zwei weitere Mauerhäuser ab und 1845 folgte ein weiterer Mauerdurch-
bruch an der Schülerstraße, wobei wiederum zwei Mauerhäuser beseitigt wurden. Im glei-
chen Jahr wurde auch die Meierstraße über die Stadtmauer hinaus unter Beseitigung weite-
rer Mauerhäuser verlängert.147 Die zwischen diesen Durchbrüchen verbliebenen Abschnitte 
der Mauergasse blieben allerdings einschließlich der Mauerhäuser noch länger erhalten. 

Bruchmauerstraße in 

Detmold. Blick in den 

südlichen Abschnitt der 

sehr engen Mauergasse 

vor der Einmündung 

in die Lange Straße, 

aufgenommen um 1900. 

Im Hintergrund der 

Rückgiebel des Hauses 

Lange Straße 12, davor 

in der Bildmitte das 

Mauerhaus Bruchmauer-

straße 1, in den Quellen 

regelmäßig als „Stadt-
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Rechts an-geschnitten 

das Mauerhaus Bruch-
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Beide Bauten sind im 

frühen 20. Jahrhundert 

abgebrochen worden 

(Stadtarchiv Detmold, 

Fotosammlung).
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Das gilt insbesondere für den heute als „Adolfstraße“ bezeichneten Abschnitt zwischen 
Exterstraße und Schülerstraße mit neun Mauerhäusern des 17. Jahrhunderts. Vier weitere 
stehen auch noch östlich der Schülerstraße, während die gesamte weitere Reihe entlang der 
heutigen Karlstraße bis zur Langen Straße wohl schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
abgebrochen worden ist.

Da die Gassen entlang der Mauer schon zuvor nicht sehr breit waren, wurden sie durch 
die Errichtung der Mauerhäuser auf das absolute Minimum verengt, was gerade noch die 
Durchfahrt mit einem Karren erlaubte. Besonders extrem war diese Situation an der Bruch-
mauerstraße, die bis nach 1850 eine lange und damit sehr abgelegene Gasse zwischen der 
Langen Straße und der Bruchstraße blieb. Hier hatte die topografische Situation für Mau-
erhäuser teilweise nur Bauplätze mit einer Breite von wenig mehr als 2 m zugelassen. Man 
versuchte sich dadurch zu helfen, dass man die hier ab dem 17. Jahrhundert errichteten 
Bauten im Obergeschoss erheblich über den Straßenraum vorkragen ließ. Die Gasse wurde 
1874/75 mit dem Durchbruch der Freiligrathstraße mittig geteilt, wobei nun auch in die-
sem Bereich mehrere Mauerhäuser beseitigt wurden. Die beiden verbliebenen Abschnitte 
der Gasse waren aber weiterhin so schmal, dass die Stadtverwaltung seit dem späteren 
19. Jahrhundert damit begann, die hier stehenden Bauten systematisch aufzukaufen und 
ersatzlos abzubrechen. Dieses Ziel ist bis etwa 1920 verwirklicht worden, wobei einzig das 
Mauerhaus Bruchmauerstraße 7 erhalten blieb, da es schon 1882 Teil eines größeren Hauses 

Mauerhaus Bruchmauerstraße 7 in Detmold. Zustand um 1950 und im Jahre 2010. Der südliche Fachwerk-

giebel, mit dem 1976 eingebauten Torbogen, ruht erkennbar auf der das linke Drittel des Erdgeschosses 

einnehmenden Stadtmauer.
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geworden war. Aus wohl gleichem Grunde wurden um 1900 auch die Mauerhäuser an der 
Auguststraße beseitigt, wobei hier nur die vier westlichen und ein weiteres, heute frei im 
Straßenraum stehendes Gebäude verblieben (heute Auguststraße 3–9). 
Von dem ehemals bemerkenswert großen Bestand an Mauerhäusern in Detmold hat sich 
ein noch immer beträchtlicher Bestand von 20 Bauten erhalten. Nahezu ausnahmslos sind 
es traufenständige Fachwerkbauten, wobei die Stadtmauer das hohe Erdgeschoss rückwär-
tig begrenzte. Diese etwa 1 bis 1,20 m starke Bruchsteinmauer hat eine Höhe von etwa 4 m. 
Wann diese errichtet wurde und ob man sie vor der Anlage der Mauerhäuser in der Höhe 
reduzierte, ist nicht bekannt.
Auffällig sind die unterschiedlichen Grundflächen, in denen sich offensichtlich individuelle 
Bedürfnisse und wirtschaftliche Möglichkeiten der Bauherren spiegeln. Während die Tiefe 
der Häuser von der Lage der Stadtmauer bestimmt wurde und zumeist etwa 3 bis 5 m maß, 
aber auch nur 1,65 m betragen konnten, variierten die Hauslängen zwischen 4 und 12 m, 
so dass die Fachwerkgerüste der Häuser zwischen vier und acht Gebinde erhielten. Eine 
Querwand teilte regelmäßig eine hohe und nur mit einer Tür erschlossene Eingangsküche 
(wohl mit einer Feuerstelle vor der massiven Mauer) von einem daneben liegenden zwei-
geschossigen Einbau, der in der Regel wohl einen erdgeschossigen Stall und eine erhöhte 
Stube aufnahm. Das auf die Mauerkrone gestellte Obergeschoss scheint bis in das 18. Jahr-
hundert regelmäßig als Speicher und Lager gedient zu haben, mit Ladeluke zur Straße, und 
daher ungeteilt geblieben zu sein.

Folgende fest datierte Mauerhäuser sind in Detmold überliefert:148

–   1631 (d) Adolfstraße 7/9: Traufenständiger Fachwerkbau von acht Gebinden Länge. Tiefe 
des Gebäudes etwa 3 m.

–   1657 (d) Adolfstraße 21/23: Traufenständiger Fachwerkbau mit einer Länge von acht Ge-
binden mit einer Gebäudetiefe von etwa 3 m. Das Gebäude wurde im frühen 18. Jahrhun-
dert in zwei Häuser aufgeteilt.

–   1676 (?)149 Bruchmauerstraße 7: Traufenständiger Fachwerkbau von sechs Gebinden. Er 
erhielt wegen des knappen Grundstücks neben der etwa 1,20 m breiten und 4 m hohen 
Stadtmauer unterschiedliche Tiefe: Am südöstlichen Giebel ist er nur 1,65 m breit, wird 
aber Nordwesten tiefer. Während die zwei südlichen Gefache als hohe Eingangsküche 
dienten, sind die drei nördlichen Gefache zweigeschossig aufgeteilt. Das nicht ausgebaute 
Speichergeschoss liegt auf der Krone der Stadtmauer und kragt zur Bruchmauerstraße 
unterschiedlich weit vor, so dass es einen rechteckigen Grundriss erhielt. Das Haus wur-
de später nach Westen verlängert und erhielt 1882 auf der gesamten Länge westlich der 
Stadtmauer einen zweigeschossigen Anbau. Hierbei blieb die zwischen beiden Bauteilen 
stehende Stadtmauer erhalten. Bei der Sanierung 1976 wurde das Zwischengeschoss ent-
fernt und in den südöstlichen Giebel ein Torbogen eingebaut.

–   1678 (i) Auguststraße 7: Traufenständiger Fachwerkbau von sechs Gefachen Länge. Das 
hohe Untergeschoss ist vor die Stadtmauer, das Speichergeschoss auf die Stadtmauer ge-
stellt.

–  1684 (d) Adolfstraße 1: Traufenständiger und zweigeschossig verzimmerter Fachwerkbau 
über einer Grundfläche von 6 x 4,50 m. Hierbei ist das hohe Erdgeschoss vor die Stadt-
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Die vier Mauerhäuser Augustsraße 1 

bis 7 in Detmold. Die Ansicht von der 

Stadtaußenseite zeigt noch heute, dass 

man die in der zweiten Hälfte des 17. 

Jahrhunderts errichteten Häuser von 

innen vor die Stadtmauer stellte, wobei 

die aufgesetzten Speichergeschosse 

auf der Mauerkrone aufliegen (2009). 

Die Ansicht der Hausgruppe von der 

Mauergasse lässt erkennen, wie schmal 

die an die Mauer angebauten Gebäude 

sind (2016).
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mauer gebaut, das Obergeschoss auf die Mauer gestellt. Im Inneren gibt es westlich eine 
schmale und hohe Eingangsküche, dessen Herdfeuer wohl vor der Stadtmauer war, und 
östlich einen niedrigen Stallraum mit Wohnraum im Zwischengeschoss. Das Oberge-
schoss blieb als Lager unausgebaut und erhielt eine Luke zur Straße. Das Haus wurde 
1845 beim Durchbruch der Bruchstraße verkürzt und hierbei die Stadtmauer durch eine 
Fachwerkwand ersetzt.

Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Rheine
Stadtmauern behielten jenseits ihrer schwindenden Bedeutung als Teil der Befestigung 
noch länger Aufgaben. Als man z. B. nach Ende des Dreißigjährigen Krieges in Rheine an 
der Ems (Kr. Steinfurt) im nördlichen Münsterland die noch kurz zuvor erweiterten Fes-
tungswerke schleifte und deren Flächen wieder den Bürgern zur Gartennutzung überließ, 
behielt man die alte Stadtmauer mit Türmen, Toren und einem davor liegenden Graben 
weiter in Nutzung. Damit wieder auf den mittelalterlichen Zustand reduziert, diente dieser 
weiter unterhaltene Bestand der Abgrenzung der städtischen Wirtschaft, als Zollgrenze zur 
Sicherung der städtischen Akzise.150 Dennoch war der Stadtrat wie auch andernorts daran 
interessiert, die Unterhaltkosten der noch immer umfangreichen Anlagen möglichst gering 
zu halten. Hiervon zeugen zwei erhaltene Mauerhäuser. Die Datierung der Fachwerkbau-
ten an der Münstermauer 25 und 27 ist bislang widersprüchlich:151 So wurde zunächst eine 
Errichtung in der Mitte des 16. Jahrhunderts vermutet,152 wobei die Bebauung der Stadt-

Eine Skizze aus einer Prozessakte von 1597 zeigt die Stadtmauer der Stadt Rheine entlang dem Emsufer 

mit einer langen Reihe daran angebauter und offensichtlich traufenständiger Häuser. Diese Situation 

wurde am Ende des Dreißigjährigen Krieges 1647 bei einer Belagerung der Stadt völlig zerstört.155 
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mauer in diesem Fall darauf zurückgehen könnte, dass man ab 1544 die Befestigung der 
Stadt durch einen vorgelagerten Wall mit weiterem Graben ausgebaut153 und diesen dann 
1632 noch weiter ausgebaut oder repariert hatte.154 Die Stadtmauer hatte also auch schon in 
Rheine früh ihre zentrale Bedeutung verloren und könnte nach 1544 schon mit Mauerhäu-
sern versehen worden sein.

Von anderer Seite wurde die Errichtung dieser Mauerhäuser in die Jahre auch nach 1682 
datiert und dies mit der Nachricht begründet, dass in diesem Jahr der Rat der Stadt Rheine 
die hier als Rennwege bezeichneten Gassen in der Stadt entlang der Mauer mit der Auflage 
verkauft habe, dass diese als öffentliche Gassen oder Stiegen benutzbar blieben. Hiernach 
habe man an der Münstermauer einen etwa vier Meter breiten Streifen mit etwa 9,50 m 
langen Häusern bebaut.156

Von den möglicherweise in einem Zuge errichteten Mauerhäusern in Rheine haben sich bis 
heute nur noch zwei erhalten: Münsterwall 25 und 27.157 Sie umfassen jeweils fünf Gefache, 
wobei das Erdgeschoss rückwärtig von der hier etwa 0,80 m starken Stadtmauer aus Kalk-
bruchstein begrenzt wird. Die wohl zunächst als Speicher gedachten Obergeschosse ruhen 
rückwärtig auf der Mauerkrone und kragen an der vorderen Traufwand um etwa 0,80 m 
in den Straßenraum vor.158

Die inneren Strukturen der Bauten sind nicht bekannt. Im 19. Jahrhundert sind die Bauten 
über die Stadtmauer hinaus in die ehemalige Grabenzone erweitert worden.

Die wohl um 1685 errichteten 

Mauerhäuser Münstermauer 

25 und 27 in Rheine (2013).
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Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Blomberg
In der kleinen lippischen Stadt Blomberg gab es Mauerhäuser nur in dem östlichen Teilbe-
reich der Befestigung, der von einer Mauergasse begleitet wird. Diese Erschließungsgasse 
wurde im Norden als „An der großen Mauer“ und südlich anschließend als „An der kleinen 
Mauer“ bezeichnet (heute Friedrichstraße sowie An der großen und An der kleinen Mauer). 
Zudem gibt es im Südwesten eine kurze, heute als „Weinberggasse“ bezeichnete Mauergas-
se neben dem Niederen Tor. Zwar sind an der Großen Mauer spätestens seit dem 17. Jahr-
hundert kleine Wohngebäude errichtet worden,159 wobei sich allerdings von den dort 1648 
bestehenden Bauten kein einziges sicher als Mauerhaus nachweisen lässt.160 Der bis heute 
in diesem Mauerabschnitt erhaltene dichte Bestand an Mauerhäusern ist durchgängig erst 
seit dem 18. Jahrhundert entstanden.161 Wohl erst ab etwa 1863 hat man bei Neubauten an 
der Stadtmauer diese zuvor abgebrochen. 

Baugeschichtliche Untersuchungen von Mauerhäusern sind bislang in dieser Stadt nicht 
erfolgt. Sie wurden in der Regel als traufenständige Einzelbauten ohne Torzufahrt errichtet, 
wobei man seit dem 18. Jahrhundert auch Doppelhäuser, gelegentlich an tieferen Grund-
stücken auch giebelständige Fachwerkhäuser errichtete.162 Das bislang älteste erhaltene, 
nachweisbar an die Stadtmauer angebaute Haus ist Weinberggasse 4 von 1697,163 wobei es 
allerdings zweifelhaft ist, ob es zu den Mauerhäusern zu rechnen ist.164 Es ist ein größeres 

Das Mauerhaus An der Gro-

ßen Mauer 3 in Blomberg 

wurde 1827 unter Nutzung 

der Stadtmauer errichtet. 

Neben dem später vorge-

bauten Wirtschaftsgebäu-

de ist diese Mauer noch 

bis heute in niedriger Höhe 

erhalten (2016).
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giebelständiges Dielenhaus, das unmittelbar neben dem Niederen Tor und dem zugehö-
rigen Torwärterhaus steht und in seiner besonderen Form und speziellen Lage auch einer 
Sonderaufgabe gedient haben könnte.165

Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Menden
In der Stadt Menden (Märkischer Kreis) am nördlichen Rand des Sauerlandes hat sich 
an der nordöstlichen Front hinter der Stadtmauer eine größere Gruppe von Mauerhäu-
sern erhalten. Eine Mauer erhielt das wohl 1278 mit Stadtrechten versehene und befestigte 
Menden ab 1344. Später wurde sie durch äußere Anlagen verstärkt. Die Bebauung der Stadt 
entstand erst nach mehreren einschneidenden Stadtbränden 1637, 1652 und 1663. Wobei 
die heute noch erhaltenen Mauerhäuser alle wohl erst nach 1700 errichtet worden sind. 
Ob es solche Bauten auch schon vor den drei Stadtbränden des 17. Jahrhunderts gegeben 
hatte, ist nicht bekannt. Während 1589 in der Stadt nur 136 Haushalte bestanden, stieg 
ihre Zahl bis 1795 auf 235 an.166 Es kann daher vermutet werden, dass der starke Zuwachs 
an Wohngebäuden nicht nur durch Verdichtung im Kernbereich der Stadt befriedigt wur-
de, sondern auch durch den Bau von Mauerhäusern. Diese entstanden, obwohl auch im  
18. Jahrhunderts noch mehrmals durch den Rat beschlossen wurde, dass keine „Häuser 
auf den Mauern herumhangen und gebaut werden“ sollten. Offensichtlich behandelte man 
allerdings die verschiedenen Mauerabschnitte hierbei unterschiedlich. Bemerkenswert 

Mauerhäuser in Menden 

entlang der Straße An 

der Stadtmauer (2011).
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ist, dass noch 1766 ein neues Mauerhaus errichtet wurde.167 Schon wenig später begann 
man nämlich ab etwa 1785, die Stadtmauer teilweise aufzubrechen. 1790 verkaufte der Rat  
erste Teile der Befestigung an Bürger168 und zwischen 1796 und 1813 wurden dann alle drei 
Stadttore abgebrochen.169 Nach der Urkatasterkarte von 1828 gab es zu dieser Zeit etwa  
25 Häuser, die an die Innenseite der Stadtmauer angebaut worden waren, was etwa 12 % 
aller Wohngebäude entsprach.
Beispielhaft seien hier drei der im 18. Jahrhundert errichteten Mauerhäuser vorgestellt, wo-
bei allerding nur der erste Bau bislang baugeschichtlich untersucht wurde. Alle drei Bauten 
unterscheiden sich von den in anderen Städten überlieferten Mauerhäusern des 16. und 
17. Jahrhunderts dadurch, dass sie offenbar von Anfang an schon für eine zweigeschossige 
Wohnnutzung vorgesehen waren.

Erhaltener Rest der 

Mendener Stadtmauer, 

eingebaut in das 1709 

(d) errichtete Mauerhaus 

An der Stadtmauer 5.

Das Mauerhaus  
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truktion der Ansicht 

(Thomas Spohn 

2009).
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Das Mauerhaus An der Stadtmauer 5 wurde wegen seines seit Jahrzehnten nicht mehr 
veränderten Zustandes schon länger als Beispiel eines historischen Mauerhauses wahrge-
nommen170 und ist vor diesem Hintergrund 2007 von einer Bürgerstiftung mit dem Ziel er-
worben worden, es für die Zukunft zu erhalten. In seinem danach restaurierten Zustand ist 
es seit 2010 Teil des „Städtischen Museums für Stadt- und Kulturgeschichte“ Menden und 
wird als Anschauungsobjekt genutzt. Als einzigartiges Zeugnis kleinbürgerlichen Lebens 
hat man die Restaurierung und das Nutzungskonzept inzwischen auch ausgezeichnet..171

Das Gebäude wurde im Vorfeld der Sanierung dokumentiert und baugeschichtlich unter-
sucht.172 Danach hat man es um 1709 (d) als traufenständigen Fachwerkbau von acht Ge-
fachen Länge errichtete, einschließlich eines niedrigen, darüber verzimmerten Speicherge-
schoss vor der etwa 1,10 m starken und noch etwa 4,50 m hohen Stadtmauer aus Bruchstein. 
Zuvor scheint man den nur noch außerhalb des Hauses in Resten erkennbaren Wehrgang 
an der Mauerinnenseite abgebrochen zu haben.173 Das Satteldach ruht auf der Krone der 
Stadtmauer. 
Das Innere wird durch zwei Querwände bestimmt, wobei der mittlere Teil von vier Gefa-
chen Breite als Eingangsküche mit Zugangstür dient. Daran schließen sich an den Außen-
giebel beiderseits zwei Gefache breite, abgetrennte Bereiche an. Der nördliche ist als Stube 
über einem Keller mit Tonnengewölbe ausgebaut. Ob der südliche Raum von Anfang an zu 
Wohnzwecken oder aber zunächst als kleiner Stall diente, ist nicht geklärt, jedoch ist letz-

Das Mauerhaus An der 

Stadtmauer 49 in Men-

den. Ansicht von Norden. 

Im linken Teil des Erdge-

schosses ist das Fachwerk 

im späteren 19. Jahrhun-

dert ergänzt worden, um 

das Haus nach Abbruch 

der hier zunächst beste-

henden Stadtmauer im 

späteren 19. Jahrhundert 

zu erweitern (Zustand 

2010).



EINBLICKE | BAND 4112

teres im Vergleich zu anderen Mauerhäusern naheliegend. Die Raumgliederung im Ober-
geschoss entsprach der des Erdgeschosses, wobei die Treppe sich sicherlich in der mittleren 
breiten Zone befand. Das Obergeschoss scheint daher schon bauzeitlich auch mit bewohn-
baren Kammern eingerichtet gewesen zu sein.
1785 befand sich das Haus im Besitz der Familie Müer mit 10 Personen, darunter Schiefer-
decker Daniel Müer sowie sein Sohn, Tagelöhner Johann Theodor Müer. 1809 lebte hier 
dann die Familie des Sattlers und Nadlers Johann Kißmer.174

Das Mauerhaus An der Stadtmauer 49 wurde wohl in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts in den Winkel zwischen der Stadtmauer und einem südlich angrenzenden Stadtturm 
angebaut, so dass man für das Haus nur zwei neue Fachwerkwände verzimmern musste.175 
Über dem Erdgeschoss mit hoher Eingangsküche von drei Gefachen und einer nördlich da-
ran anschließenden zwei Gefache breiten Wohnstube über hohem Keller befindet sich ein 
Obergeschoss. Es ruht auf der Krone der Stadtmauer, so dass es eine größere Tiefe erhielt. 
Die geräumige Höhe des Obergeschosses deutet darauf hin, dass hier weitere Wohnräume 
eingerichtet wurden.

Das Mauerhaus An der Stadtmauer 53 wurde im Auftrag des Mendener Pfarrers Johann 
Eberhard Zumbroich (1718–1790) errichtet.176 Dieser hatte schon 1750 von der Stadt ei-
nen Abschnitt der Stadtmauer mit vorgelagertem Graben als Garten angepachtet und da-
nach in die Mauer eine Zugangstür brechen lassen. Beide lagen unmittelbar gegenüber 
des Pfarrhofes. 1764 habe er dann die Mauer auf eigene Kosten reparieren lassen. Das 
wohl danach 1766 an diese Mauer angebaute Haus grenzt nördlich an einen Stadtturm, so 
dass für das Erdgeschoss nur zwei Fachwerkwände errichtet werden mussten, während das 
Obergeschoss drei Fachwerkwände erhielt und frei auf der Mauerkrone ruht. Das Gebäude 
erhielt eine aufwändigere Gestaltung der Fachwerkfronten mit überkreuzten Streben, groß-
formatigen Fenstern und beschnitzten Eckständern sowie zudem ein hohes, bewohnbares 
Obergeschoss. 
Das Haus diente offensichtlich von Anfang an in beiden Geschossen zu Wohnzwecken. 
Das Obergeschoss dürfte die Hauptwohnräume aufgenommen haben, während das Erd-
geschoss neben einer Eingangsdiele nur an beiden Enden schmale Räume nicht bekannter 
Funktion aufnahm, darunter sicherlich die Küche. 
Zwar wurde das Gebäude als wohnhäusgen auf einem „an der stadt mauer gelegenes plätzgen“ 
errichtet, erhielt aber das Recht, einen Abort in den Stadtgraben anzubauen.177 Trotz seiner 
äußerst geringen Breite im Erdgeschoss erweist es sich im Unterschied zu den anderen 
Mauerhäusern nicht als bescheidenes Kleinbürgerhaus, sondern als respektables Wohn-
haus, das sich auch durch sein Mansarddach von den üblichen Häusern absetzten sollte. Es 
war als Vikariatshaus für Mitglieder der Familie Zumbroich vorgesehen, also als Wohnsitz 
wohlhabender Geistlicher. Nach Rückzug aus seinem Amt 1781 wurde es bis zum Tode 1790 
auch durch den Erbauer selber bewohnt. 
Das nur schmale Erdgeschoss vor der Stadtmauer wurde im späteren 19. Jahrhundert we-
sentlich erweitert, indem man die Stadtmauer abbrach und ihre Standfläche der Nutzfläche 
zuschlagen konnte.
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Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Salzkotten
In der nahe bei Paderborn gelegenen Stadt Salzkotten begann eine erste Befestigung 1247, 
die allerdings schon ein Jahr später wieder zerstört war. 1254 wurde die Stadt erneut befes-
tigt und erhielt dabei auch ihre drei Tore. Ob man hierbei schon gleich die später bis etwa  
7 m hohen (= 20 Fuß) und über ein Meter starke massive Mauer178 aus Bruchstein errich-
tete, ist nicht bekannt.179 1386 wird die Mauer als bestehend genannt. Offenbar wurde im 
15. Jahrhundert mit einem Ausbau der Befestigung begonnen, wozu wohl verbesserte Tore 
und äußere Wälle gehörten.180 Mauerhäuser sind dann spätestens seit der Zeit um 1600 
vorhanden. So wurde auf einer schon bestehenden Hausstätte an der Stadtmauer beim 
Ostertor 1629 ein neues Haus errichtet.181 1659 verkaufte Christian Haupt seine Behausung 
an der Mauer im Nordwesten der Stadt an Hermann Löher für 70 Rthl.182 Allerdings haben 
sich keine Mauerhäuser mehr aus der Zeit vor dem 18. Jahrhundert erhalten.
Auch in Salzkotten wurden offenbar insbesondere die Bereiche der Stadtmauer für die Be-
bauung mit Mauerhäusern freigegeben, die durch vorgebaute Anlagen besonders befestigt 
waren. Da sich nördlich der Stadt feuchtes Land befand und die Stadt östlich durch den 
Lauf der viel Wasser führenden Heder zusätzlich gesichert war, musste wohl nur die südöst-
liche Stadtseite besonders gesichert werden. Nach Ausweis des Urkatasterplanes von 1828 
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wurde in diesem Bereich vor der Mauer ein zusätzlicher Wall mit Graben geschaffen.183 Nur 
in diesem Bereich lassen sich seit dem 17. Jahrhundert Mauerhäuser belegen, deren Bestand 
an Schützenstraße und der Straße Am Bürgerturm (ehemals insgesamt als „An der Mauer“ 
bezeichnet) noch bis heute das Straßenbild bestimmt, auch wenn die Gebäude weitgehend 
seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erneuert worden sind. An der Schützenstraße 
gab es im 18. Jahrhundert mindestens acht Mauerhäuser, in den Steuerlisten regelmäßig 
als „kleine Behausung an der Stadtmauer“ oder „Behausung an der Stadtmauer“ bezeichnet.184 
Offensichtlich war hier die Straße entlang der Mauer so breit, dass man zwischen den Häu-
sern und der Mauer einen bis heute erkennbaren schmalen Durchgang freihalten konnte. 
Er ist beim Haus Schützenstraße 11 nur etwa 0,90 m breit, weiter westlich als Gasse An der 
Stadtmauer bis zu 1,80 m.

Das nach Überlieferung wohl 1718 neu errichtete Mauerhaus Schützenstraße 11 zeigt noch 
seine historische Gestalt.185 Wie üblich stand es auf ursprünglich städtischem Gelände, wes-
wegen die Besitzer bis in das 19. Jahrhundert jährlich ein Rthl. Grundgeld an den Rat 
zahlen mussten. Das Gebäude wurde im frühen 18. Jahrhundert als kleine Behausung an 
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der sogenannten Bresche bezeichnet,186 und sei wegen Baufälligkeit 1718 abgebrochen und 
neu errichtet worden. Es war kein Miethaus, sondern wurde von den Besitzern bewohnt.187

Das Haus wurde mit Abstand parallel zu Stadtmauer als traufenständiger Fachwerkbau 
von sechs Gefachen Länge und 5 m Breite errichtet, wobei an der Mauer noch ein schma-
ler Durchgang von etwa 0,90 m verblieb. Das einfache Gerüst ist dreifach verriegelt und 
mit langen Fußstreben ausgesteift. Darüber erhebt sich ein schlichtes, nicht vorkragen-
des Satteldach. Das Haus ist bislang nicht baugeschichtlich untersucht, scheint aber wie 
üblich durch eine innere Querwand in einen zweigeschossigen und zwei Gefache umfas-
senden südlichen Wohnteil188 und eine hohe Eingangsküche von vier Gefachen aufgeteilt 
gewesen zu sein. Dieser Bereich wurde später ebenfalls zweigeschossig aufgeteilt. Im späten  
19. Jahrhundert hat man das Haus in den bestehenden Proportionen massiv nach Norden 
erweitert.

Das Haus Am Bürgerturm 2 wurde 1825 auf einem von der Stadt angekauftem Gelände 
nach Abbruch der dort stehenden Stadtmauer errichtet.189 Das Haus konnte daher mit 
größerer Tiefe als giebelständiges Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit einer schmalen mitt-
leren hohen Durchgangsdiele über einer Grundfläche von 7,45 x 8 m errichtet werden. Das 
Giebeldreieck wurde verbrettert.190 Die schmale hohe Diele wird nur über eine größere 
Tür im Giebel erschlossen. Die seitlichen Bereiche sind zweigeschossig, wobei das rechte 
breitere Seitenschiff zu Wohnzwecken eingerichtet wurde mit Stube und Kammer darüber 
und einer rückwärtigen ebenfalls hohen Küche. Das linke Seitenschiff nahm Stallungen 
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und darüber Lagerbühnen auf. Dieser Wirtschaftsbereich wurde wohl wenig später durch 
einen seitlichen Stallanbau unter angeschlepptem Dach erweitert.
Später ist die Diele zweigeschossig durchgebaut und das Haus durch einen rückwärtigen 
Anbau erweitert worden.

Das Haus Am Bürgerturm 2 in Salzkotten (2016).

Das Haus Am Bürgerturm 2 in Salzkotten. Rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes: Grundriss und 

Ansicht (Planarchiv LWL-Denkmalpflege: Entwurf Fred Kaspar 2005, Reinzeichnung Ingrid Frohnert 2016).



EINBLICKE | BAND 4 117

Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Telgte
Die kleine Stadt Telgte (Kr. Warendorf ) bei Münster erhielt nach Verleihung der Stadtrech-
te 1238 eine zunächst wohl nur aus Wall, Graben und Hecke (Hagen) bestehende Befesti-
gung. Nachdem 1364 der Bischof nördlich der Stadt eine kleine Burganlage errichten ließ, 
wurde wohl auch damit begonnen, die Stadtbefestigung in Teilbereichen zu verbessern, 
Arbeiten die sich offensichtlich bis in das spätere 16. Jahrhundert hinzogen.191 So sollte etwa 
1569 im Norden der Stadt „der Knick und das Holz“ auf dem höchsten Hagen und Wall 
entfernt werden, um dort statt dessen ein Stackett als Brustwehr zu errichteten. In diesem 
Zusammenhang wird aber auch eine Mauer erwähnt, die beim Münstertor den Wall in-
nenseitig begleitete. 
Nennungen von konkreten Abschnitten, die mit einer Mauer versehenen waren, sind nicht 
überliefert, doch gibt es schon seit 1403 schriftliche Hinweise auf eine zumindest in Ab-
schnitten bestehende Stadtmauer. Mit dieser scheint man insbesondere den südlichen Be-
reich der Stadt östlich und westlich des Steintores gesichert zu haben, da hier das weiter 
westlich vorhandene natürliche Hindernis durch die Niederung des Böhmerbaches fehlte.
Wie üblich, sind für das Ende des 16. Jahrhunderts umfangreiche Ausbauten an der Befesti-
gung von Telgte nachweisbar: 1586 folgte der Bau eines neuen Münstertores (Diektor) und 
1588 wurde im Auftrag des Amtsdrosten zu Wolbeck ein Rondell zwischen dem Diektor 
und der Mühle errichtet. Der Urkatasterplan von 1828 lässt erschließen, dass im Südwesten 
der Grabenstraße eine ältere Stadtbefestigung folgte, die aus einer Mauer bestanden haben 
dürfte. Ihr vorgelagert gab es einen Wall, der ehemals wohl mit einer dichten Hecke besetzt 
war. Nach Außen wurde diese Befestigung von einem Graben begleitet. Außerhalb davon 
hatte es offensichtlich einen weiteren breiten Wall gegeben, der zu dem jüngeren Ausbau 
vom Ende des 16. Jahrhunderts gehören dürfte. Zwischen Graben und dem äußeren Wall 
verläuft bis heute ein Weg, der noch immer die Bezeichnung „Hagen“ trägt
Nach Ende des Siebenjährigen Krieges im Frühjahr 1763 wurde wie bei allen Städten des 
Fürstbistums Münster auch die Telgter Stadtbefestigung aufgegeben. Sie war wohl schon 
zuvor nicht mehr unterhalten und daher als verfallen beschrieben. Wenige Jahre später 
begann ihre Demontage: 1766 ließ man die homeien (Vortore) von Stein- und Münstertor 
bis auf Brusthöhe abbrechen und 1788 dann als erstes das gesamte Emstor. Als nächster 
Schritt ließ der Rat ab 1792 die Stadtgräben durch Abtragung der Wälle verfüllen, um das 
neu geschaffene Gelände gewinnbringend als Gärten an die Bürger verpachten zu können. 
Schon in einer Beschreibung von 1803 war die Stadt weder durch Mauer noch durch Wall 
gesichert, nur mit einem Wassergraben umgeben und daher von allen Seiten offen. Jeder, 
der in der Feldflur wohne, könne durch seinen Garten, andere aber durch Zwischenräume 
der Häuser ungehindert in die Stadt kommen.
1607 wird ein kleines Haus beschrieben gelegen an der Mauer und beiderseits mit Nach-
barn.192 Ob es sich hierbei um ein Mauerhaus unter mehreren in der Nachbarschaft handelt, 
ist nicht zu bestimmen, aber nach der Lagebezeichnung zu vermuten. Aus dem Jahr 1767 
ist ein Plan der Stadt Telgte erhalten,193 der an der Außenseite der die Befestigung begleiten-
den Gasse (heutige Grabenstraße) zwischen dem Steintor im Süden und dem Münstertor 
im Norden insgesamt neun kleine Häuser dokumentiert. Alle stehen mit ihrer Längsseite 
(daher wohl traufenständig) und einzeln auf freiem Gelände. Ob es sich hierbei um Mauer-
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häuser handelt oder diese zumindest teilweise aus städtischen Bauten (etwa Wachthäuser, 
Wohnungen von Bediensteten) hervorgegangen sind, ist nicht bekannt, aber gut möglich.194 
Eines der nachweisbaren Anwesen im Bereich der ehemaligen Befestigung ist Grabenstraße 
47. Das dort heute stehende Haus ist allerdings nicht mehr traufenständig, sondern wurde 
im frühen 19. Jahrhundert giebelständig erneuert. Bis 1936 wies es einen massiven Rück-
giebel von etwa 1,30 m Stärke auf, der zu dieser Zeit als „Stadtmauer“ bezeichnet wurde. 
Diese ungewöhnlich starke und den Maßen einer Stadtmauer entsprechende Wand befand 
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sich in dem Bereich, in dem der Verlauf einer möglichen Stadtmauer rekonstruiert werden 
könnte. Es dürfte sich daher um den letzten Rest der Telgter Stadtmauer gehandelt haben.

Das Haus Grabenstraße 47 wurde in seiner heutigen Gestalt im frühen 19. Jahrhundert als 
Ersatz eines Vorgängergebäudes errichtet.195 Die Hausstätte entstand zu nicht bekannter 
Zeit vor 1767 auf einer Fläche zwischen der Grabenstraße und der Befestigung.196 Sie diente 
seitdem einem wirtschaftlich bescheidenen, bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
existierenden landwirtschaftlichen Betrieb und war daher recht großzügig bemessen.197

Im frühen 19. Jahrhundert wurde das Haus als giebelständiger Fachwerkbau mit einer 
Grundfläche von 8,65 x 8,35 m erneuert. Es wurde als Längsdielenhaus von fünf Gefachen 
Länge konzipiert, wobei man als rückwärtigen Giebel einen Abschnitt der hier wohl etwa 
1,30 m breiten Stadtmauer nutzte.198 Das Innere wird bestimmt durch zwei Längswände, 
die eine, mit lichter Breite von 2,70 m, recht schmale mittlere Diele mit einer lichten Höhe 
unter Balken von etwa 3,75 m begleiten. Diese Diele reichte wohl bis zum Rückgiebel, wo 
der Küchenbereich mit Herdfeuer zu vermuten ist. Die Diele ist im Vordergiebel nur mit 
einer größeren Tür erschlossen, zu der ein Oberlicht gehört haben dürfte. Das linke Seiten-
schiff mit lichter Breite von nur etwa 2,10 m hatte eine Zwischendecke und dürfte zunächst 
als Stall mit Bühne darüber gedient haben. Das breitere rechte Seitenschiff mit einer lichten 
Breite von 3 m wies ebenfalls ein Zwischengeschoss auf und diente Wohnzwecken (die 
weitere innere Einteilung ist nicht bekannt).199

Was geschah in befestigten Orten ohne Stadtmauer?
Viele der kleinen Städte hatten nie die wirtschaftliche Kraft und vielleicht auch keine Ver-
anlassung, eine Stadtmauer zu errichten, andere bauten eine solche nur an ihren besonders 
gefährdeten Seiten, wie z. B. oben für Telgte beschrieben. In solchen Orten blieb man bei 
dem seit Jahrhunderten bekannten Konzept einer Befestigung aus Wall und vorgelagertem 
Graben. Diese Anlagen wurden im 16. Jahrhundert zumeist nur verbessert, etwa indem 
man den Wall erhöhte oder der Wallkrone einen Palisadenzaun aufsetzte.200

Stadtbefestigung und Mauerhäuser in Drensteinfurt
Drensteinfurt (Kr. Warendorf ) gehört zu den westfälischen Kleinstädten, die erst spät 
entstanden und nie eine steinerne Befestigung erhielten.201 Die Stadt entwickelte sich erst 
allmählich aus einer hier schon vor der Jahrtausendwende bestehenden, an den großen 
Haupthof Stenvorde angegliederten Siedlung mit Pfarrkirche. Allmählich nahm der Ort 
den Charakter eines größeren, aber noch weitgestreuten Dorfes an. Wohl seit der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts sind erste Ansätze für die Entstehung eines über ein Dorf hin-
ausgehenden Gemeinwesens nachzuweisen.202

Die mit einer Befestigung zusammenhängende Konzentration der Siedlung Drensteinfurt 
auf eine kleinere Fläche scheint in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts erfolgt zu sein 
und brachte sowohl den Bewohnern des Ortes wie den auf dem Herrensitz Drensteinfurt 
Lebenden mehr Sicherheit. So ist seit 1413 die Bezeichnung „Wigbold“ oder „Freiheit“ für 
Drensteinfurt nachzuweisen. Wohl in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts hat sich daher 
der verdichtete und nach außen gesicherte Kern gebildet. Noch im Laufe des 15. Jahrhun-
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derts scheinen die noch außerhalb des befestigten Wigboldes liegenden Höfe aufgelassen 
und in den befestigten Ort verlegt worden zu sein.203

1437 wird erstmals das Münstertor und 1468 das Hammer Tor genannt. 1534 hat man den 
wohl wachsenden Ort etwas nach Westen erweitert und zugleich ein neues Tor, das West- 
oder Hökentor an der Zusammenführung von Westwall und dem Honekamp angelegt. 
Ferner bestand das Nordtor. Im Laufe des 16. Jahrhunderts scheint man die zunächst si-
cherlich noch einfache Befestigung ausgebaut zu haben. Um 1595 setzten weitere Ausbau-
maßnahmen des Befestigungsringes insbesondere im westlichen Teil ein: Hierzu gehörten 
zwei dort vorgelagerte Bastionen. Weitere Arbeiten an der Befestigung sind für die Zeit 
um 1622/25 belegt, wobei die Zahl der Tore reduziert und die verbliebenen ausgebaut wur-
den.204

Trotz der verschiedenen Ausbaustufen scheint die Befestigung von Drensteinfurt immer 
nur aus Wall und davor verlaufendem Graben, nie aber aus einer Mauer bestanden zu ha-
ben. Nach 1831 soll der frühere Befestigungsring um die Stadt endgültig geschleift worden 
sein. Auch im 17. Jahrhundert wuchs Drensteinfurt weiter, wobei neue Hausstätten durch 
Verdichtung der Bebauung innerhalb des befestigten Bereiches gewonnen wurden. Waren 
1610 in dem Ort 110 schatzpflichtige Hausstätten vorhanden, erhöhte sich die Zahl im Lau-
fe dieses Jahrhunderts um über 40 neue Hausstätten. Im Zuge dieses Ausbaus scheint man 
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nach und nach auch einige Abschnitte am inneren Fuß des Stadtwalls besiedelt zu haben. 
Auf Grund des vermuteten Alters des Hauses Westwall 7 könnten diese Maßnahmen sogar 
schon im 17. Jahrhundert erfolgt sein.
Schon 1763 bestand nach Ausweis der zu dieser Zeit erstmals nummerierten Hausstätten 
eine größere Zahl von kleinen Häusern im Bereich der alten Wallzone. Der Urkatasterplan 
von 1828 lässt erkennen, dass der Stadtgraben in den schon besiedelten Bereichen des Be-
festigungsringes deutlich schmaler ist, so dass man das Baugelände wohl durch teilweises 
Zuschütten des Stadtgrabens mit Erde vom planierten Wall geschaffen hatte. Die geschaf-
fenen Hausstätten hatten nur eine geringe Tiefe, so dass die neuen kleinen Häuser fast 
ausnahmslos traufenständig aufgestellt wurden.205

Auf dem Urkatasterplan von 1828 ist insbesondere der Abschnitt zwischen dem Hammer 
Tor und den beiden ehemaligen Bastionen im Westen, heute Westwall, mit einer Reihe 
solcher Häuser bebaut; eine weitere, allerdings kleinere Gruppe solcher Hausstätten stand 
ganz im Südosten der Stadt, heute Südwall.206

Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts sind weitere Abschnitte der ehemaligen Wallzone mit in 
aller Regel weiterhin nur sehr kleinen Hausstätten versehen worden. Allerdings erhielten 
diese nach dem endgültigen Zuschütten des Grabens eine größere Tiefe. So setzte um 1830 
eine intensive Bebauung auf der Außenseite der Gasse Südwall ein. Hierzu scheint man 
den Wall planiert und mit dem Material den begleitenden äußeren Graben bis auf einen 
schmalen äußeren Rest verfüllt zu haben.
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Von der älteren, vor 1800 nur in einzelnen Abschnitten errichteten Bebauung der Stadt-
wälle von Drensteinfurt haben sich nur zwei Bauten im Bereich vom Westwall, unmittelbar 
westlich des Hammer Tores erhalten, während alle übrigen noch heute bestehenden Ge-
bäude erst im Laufe des 19. Jahrhunderts errichtet worden sind, teilweise als Ersatz älterer 
Bauten. Sowohl diese beiden älteren Bauten wie auch drei der Neubauten, die man im 
Laufe des 19. Jahrhunderts auf zuvor unbebautem Wallgelände errichtete, werden im Fol-
genden dokumentiert. Die ältesten Bauten aus dem späten 17. Jahrhundert sind sehr kleine 
traufenständige Fachwerkbauten mit nur geringer Tiefe. Sie zeigen ebenso wie die Mauer-
häuser dieser Zeit eine hohe Eingangsküche, von der seitlich nur ein kleiner Wohnbereich 
mit einer Stube abgetrennt ist. Die Bauten des 19. Jahrhundert stehen hingegen nicht nur 
auf tieferen Grundstücken, die auch landwirtschaftliches Wirtschaften ermöglichten, son-
dern erhielten auch ein differenzierteres Raumprogramm. Neben Bauten, die noch immer 
von einer Eingangsdiele und seitlich anschließenden Wohnräumen bestimmt werden (um 
1830 Südwall 16), gibt es nun auch eher ackerbürgerliche ausgerichtete Bauten mit einer 
hohen mittleren Wirtschaftsdiele und zweigeschossigen Wohn- und Stallbereichen (um 
1830 Westwall 43).

Das Haus Westwall 3 ist wahrscheinlich im späteren 17. Jahrhundert auf einer wohl kaum 
4 m tiefen, zwischen der Wallgasse und dem Graben liegenden Hausstätte errichtet wor-
den.207 Es grenzte an der Ostseite unmittelbar an das Hammer Tor und im Süden an die 

Das Kleinhaus Westwall 5 in 
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zwischen den schon bestehenden 

Mauerhäusern errichtet (2016).
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aus einem Graben bestehende Stadtbefestigung. Eine Freifläche dürfte zunächst westlich 
neben dem Haus bestanden haben. Die Stätte ist im 19. Jahrhundert entlang ihrer rückwär-
tigen Grenze durch Gelände der aufgelassenen Stadtbefestigung erweitert worden, so dass 
der kleine Hofplatz neben dem Haus überbaut werden konnte. Auch rückwärtig erfolgte 
danach eine Erweiterung auf über dem zugeschütteten Graben planiertem Gelände, wobei 
die hier noch lange eintretenden Setzungen zu massiven Schäden an dem Haus führen 
sollten. Zudem ist auch das Straßengelände seit der Bauzeit um etwa 1,40 m angeschüttet 
worden, so dass sich die topografische Situation des Hauses im Laufe der Zeit in jeder 
Weise verändert hat.
Das Haus ist in mehreren Abschnitten entstanden. Kernbestand ist ein traufenständiger 
Fachwerkbau auf einer Grundfläche von nur 7,9 x 3,75 m mit vier Gefachen. Das Haus 
besaß zunächst eine Ausfachung mit Lehmflechtwerk und die Seitengiebel kragten über 
kleinen, geschweiften Konsolknaggen vor. Die ursprüngliche innere Einteilung des Hauses 
konnte nicht mehr sicher ermittelt werden, dürfte aber zum größten Teil aus einer hohen 
und bis unter die Balken reichenden Eingangsküche bestanden haben. Möglicherweise 
bestand ein kleiner zweigeschossiger Wohneinbau in den beiden östlichen Gefachen des 
Hauses.
Wohl in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist das sehr kleine und im Grundriss wenig unter-
teilte Haus wesentlich erweitert worden, wahrscheinlich insbesondere, um die Zahl der 
Wohnräume zu vermehren: Hierbei hat man den Bau nach Westen um etwa 2,20 m für die 
vergrößerte Diele verlängert, zudem auf der ganzen Länge rückwärtig durch einen zwei-
geschossigen Anbau wesentlich erweitert und danach insgesamt mit einem neuen Dach 
versehen. Auch erhielt das gesamte Gebäude nun eine Ausfachung mit Backsteinen. Das 
erweiterte Haus wurde weiterhin von einer hohen und nach Westen erweiterten, von grö-
ßeren Fenstern belichtete Eingangsdiele bestimmt. An diese Küchendiele schlossen sich 
nun rückwärtig ein zweigeschossiger Wohnbereich sowie der schon vormals bestehende 
Wohnbereich im östlichen Teil des Hauses an. Vor der Wand zum rückwärtigen Wohnbe-
reich wurde ein großer massiver Kaminblock von Backstein aufgemauert. Es folgten noch 
mehrere weitere Umbauten.

Grundrisse der drei nebeneinander stehenden Mauerhäuser Westwall 3 bis 7 im rekonstruierten Zustand 

um 1800 (Planarchiv LWL-Denkmalpflege: Aufnahme Fred Kaspar 2011, Zeichnung Ingrid Frohnert 2016).
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Nachdem an der Stelle des Hammer Tores um 1860/70 ein neues Haus errichtet worden 
war, ist um 1900 der verbleibende Zwischenraum zwischen den beiden Bauten mit einem 
Zwischenbau von Fachwerk verschlossen worden, um die Wohnräume des Hauses erwei-
tern zu können. Hierbei ist das Wandgefüge des östlichen Seitengiebels zwischen den Eck-
ständern abgebrochen worden.208

Das kleine Wohnhaus Westwall 7 in Drensteinfurt dürfte auf Grund der konstruktiven und 
gestalterischen Details in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichtet worden sein.209 
Die zunächst nur wenig tiefe Hausstätte zwischen der Wallgasse und dem Graben umfasste 
zunächst auch das um 1800 abgetrennte Gelände der sehr kleinen östlich anschließenden 
Hausstätte Westwall 5. Nach 1828 konnte das Gelände durch die Fläche des zugeschütteten 
Stadtgrabens nach hinten erweitert werden. Das Haus wurde traufenständig unmittelbar 
entlang der Wallstraße errichtet, wobei es auf den übrigen drei Seiten frei und einsehbar 
stand. Die Giebelgestaltungen lassen erschließen, dass die östliche Seitenfront als Haupt-
ansicht galt und sich damit der Zugang dem Hammer Tor zuwandte. 
Das Fachwerkhaus mit einer Grundfläche von etwa 9,9 x 5,25 m (etwa 52 qm) erhielt eine 
Länge von vier Gefachen.210 Das Gerüst dürfte zunächst mit Lehmflechtwerk ausgefacht 
gewesen sein. Die beiden seitlichen verbretterten Giebeldreiecke kragen weit über Haken-
balken und Knaggen vor.211

Das Haus scheint im Inneren zunächst aus einem großen, die drei östlichen Gefache um-
fassenden, hohen und bis unter die Balkenlage reichenden Küchendielenbereich bestanden 
zu haben, an den sich westlich ein kleiner, nur ein Gefach umfassender, zweigeschossig 
aufgeteilter Wohnteil anschloss. Dieser dürfte im Erdgeschoss eine Wohnstube, darüber 
eine Kammer aufgenommen haben.

Das Mauerhaus Westwall 7 in Drensteinfurt aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Ansicht der 

vorderen Traufwand und des Seitengiebels (Planarchiv LWL-Denkmalpflege: Aufnahme Fred Kaspar 2011, 

Zeichnung Ingrid Frohnert 2016).
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Das Haus wurde in späterer Zeit verschiedentlich umgebaut. Hierbei wurde der größte 
Teil der hohen Küchendiele zu weiteren und zweigeschossig aufgeteilten Wohnbereichen 
aufgeteilt, so dass eine neue Fensterordnung gewählt werden musste.

Das kleine Haus Westwall 5 wurde um 1800 errichtet.212 Die hierbei bebaute kleine und 
insbesondere an der Straßenfront mit nur etwa 4 m sehr schmale Hausstätte wurde wohl 
erst um 1800 von dem westlich anschließenden und zu dieser Zeit schon länger bebauten 
Grundstück Westwall 7 abgetrennt. Das Haus wurde als giebelständiger und zweigeschos-
siger Fachwerkbau mit einer Länge von 8,10 m oder fünf Gefachen errichtet.213 Während 
der Vordergiebel nur 3,3 m breit ist, hat der Rückgiebel eine Breite von 4,95 m, wobei die 
westliche (rechte) Traufwand schräg zum Gerüst gestellt wurde. Die beiden Giebeldreiecke 
von Fachwerk kragen leicht über dem vorstehenden und an der Unterkante profilierten 
Giebelbalken vor. Das Gerüst war zunächst wohl mit Lehmflechtwerk ausgefacht. 
Das Innere wird durch eine Querwand im dritten Gebinde von vorne bestimmt. Der vor-
dere Teil besteht aus der hohen Eingangsküche mit einem Herd, dessen breiter Kamin-
stapel im rechten Hausteil hinter der Querwand aufgemauert war. Der hintere Teil des 
Erdgeschosses wird durch eine unter die Zwischendecke gestellte Längswand bestimmt, der 
einen mit 1,30 m nur schmalen östlichen Flur von einer westlichen Stube trennt. Das Ober-
geschoss wird durch eine kleine in den Flur eingestellte Treppe erschlossen und besteht nur 
aus einem kleineren vorderen und einem größeren rückwärtigen Raum.
Im späten 19. Jahrhundert erhielt das Haus ein Wirtschaftsgebäude, das als rückwärtige 
Verlängerung ausgeführt wurde.

Das Haus Südwall 16 wurde um 1830 auf einer neu parzellierten Fläche errichtet, wobei der 
Neubau zunächst kürzer war, so dass beidseitig des Hauses noch freie Flächen von jeweils 
etwa 3,50 m verblieben.214 Das Fachwerkhaus mit einer Grundfläche von 9 x 6,5 m erhielt 

Das Mauerhaus Westwall 5 in Drensteinfurt aus der Zeit um 1800. Traufwand und Giebelansicht (Plan-

archiv LWL-Denkmalpflege: Aufnahme Fred Kaspar 2011, Zeichnung Ingrid Frohnert 2016).
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eine Länge von sechs Gefachen. Die Wände wurden von Anfang an mit Backsteinen aus-
gemauert. Aufgeteilt im Inneren wird es durch zwei Querwände und eine Längswand. Die 
drei Raumbereiche von zwei Gefachen Breite bestehen jeweils aus einem breiteren vorde-
ren und einem schmaleren rückwärtigen Bereich. Das mittlere Drittel des Hauses diente 
entsprechend zeittypischer Vorstellungen im vorderen Bereich als hohe Eingangsküche mit 
Haustür und dahinter als schmaler, wohl zweigeschossig aufgeteilter Wirtschaftsbereich. 
Links und rechts schließen sich jeweils zweigeschossig aufgeteilte Wohnbereiche an, die im 
unteren Teil eine vordere Stube und dahinter eine schmale Kammer umfassen. Der unge-
teilte Dachboden diente Lagerzwecken. Dafür wurde in der Mitte der vorderen Traufwand 
eine übergiebelte Ladeluke aufgesetzt.
Um 1850/60 hat man das nur mäßig große Haus in den bestehenden Proportionen an 
beiden Giebeln um jeweils zwei Gefache bis an die Grundstücksgrenzen verbreitert. In der 
linken Erweiterung wurde im Erdgeschoss eine Werkstatt eingerichtet, darüber entstand 
eine Kammer. In der rechten Erweiterung scheint man hingegen eine getrennte Wohn-

Das Haus Südwall 16 in 

Drensteinfurt (Zustand 

2009).
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einheit mit eigenem Zugang geschaffen zu haben. Hier richtete man im vorderen Bereich 
eine Stube und dahinter eine Kammer ein, während darüber eine weitere größere Kammer 
entstand.

Das Gebäude Westwall 43 wurde um 1830 auf dem ehemaligen Wallgelände als Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude errichtet.215 Es ist ein traufenständiger Fachwerkbau über einer 
quadratischen Grundfläche von 8,15 x 8,15 m mit einer Länge von sechs Gefachen. Die 
Umfassungswände waren zunächst wohl mit Lehmflechtwerk verschlossen. Das Innere des 
Hauses wird von zwei Längswänden bestimmt, die jeweils zwei Gefache breite Abschnitte 
bilden: Während die seitlichen zweigeschossig aufgeteilt wurden, verblieb in der Mitte eine 
hohe, bis unter die Balkenlage reichende Diele. Diese war als Durchgangsraum gestaltet, 
der rückwärtig eine Tür zum Hof aufweist und an der Vorderfront ehemals möglicherweise 
durch einen Torbogen erschlossen war. Der linke zweigeschossige und etwas breitere Be-
reich wurde als Wohnung mit vorderer Stube, dahinter gelegener und darüber angeordne-
ter weiterer Kammer eingerichtet. Der rechte etwas schmalere Bereich war als Stall- und 
Wirtschaftsbereich eingerichtet.216

Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Haus einschneidend umgebaut, um die Wohnräu-
me zu erweitern. Für die Wirtschafts- und Stallzwecke wurde daher entlang der rückwärti-
gen Traufwand ein eingeschossiger Anbau mit angeschlepptem Dach errichtet. So konnte 
auch der rechte Wirtschaftsbereich zu Wohnzwecken umgebaut werden. Die hohe Diele 
erhielt eine Querwand von Fachwerk, so dass eine große rückwärtige Küche mit schma-
lem russischen Schlot an der vorderen neuen Trennwand und eine vordere Eingangsdiele 
entstand. Entsprechend den modernisierten Funktionen und veränderter Gestaltungsvor-
stellungen gab man der Vorderfront eine weitgehend veränderte Ordnung der Öffnungen.

Das Haus Westwall 43 in Drensteinfurt. Ansicht und Grundriss (Planarchiv LWL-Denkmalpflege: Aufnahme 

Fred Kaspar 2005, Zeichnung Ingrid Frohnert 2016).



EINBLICKE | BAND 4128

Ergebnisse
Mauerhäuser sind kleine städtische Wohnhäuser, die man an der Innenseite der Stadtbe-
festigungen errichtete. Ebenso wie die städtischen Befestigungsanlagen vielfältige Ausfor-
mungen erhielten, wiesen auch die davor gebauten Wohnhäuser unterschiedliche Gestalt 
auf. In der Regel handelte es sich um traufenständige Fachwerkbauten, bei denen man 
die Stadtmauer als Rückwand nutzte; es wurden aber auch freistehende Fachwerkbauten 
errichtet, die rückwärtig entweder noch Platz für einen Weg oder auch Wehrgang entlang 
der Mauer ließen oder die am Fuß von Wällen gestellt worden waren. Charakteristisch für 
die Mauerhäuser ist aber ihre geringe Tiefe, ihre Lage an einer schmalen Gasse und nicht 
selten eine starke Überkragung von Obergeschossen als Ergebnis der beengten Verhältnisse 
auf den knapp bemessenen Bauflächen.
Mauerhäuser sind ein eigenständiger städtische Haustyp. Dieser spezielle, dennoch ehemals 
weit verbreitete Bautyp ist insbesondere eine Entwicklung der frühen Neuzeit. Zwar gibt 
es archivalische, archäologische und bauliche Belege dafür, dass man auch vor schon dem  
15. Jahrhundert Wohngebäude unmittelbar an Stadtmauern angebaut hatte, doch handelt 
es sich hierbei jeweils um vereinzelte und individuelle Lösungen, wobei auch größere Häu-
ser errichtet werden konnten. Mit dem Aufkommen der Pulverwaffen seit dem späten  
14. Jahrhundert allerdings wurden diese Bauten mehr und mehr beseitigt, offensichtlich 
weil sie einer intensiveren Verteidigung der Mauern, insbesondere durch Anlage von Wehr-
gängen hinderlich waren. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts dürften die Stadtmau-
ern der Städte in Nordwestdeutschland weitgehend unverbaut gewesen sein.
Erste Mauerhäuser sind an die Innenseite der Stadtmauern nach archivalischen Nachrich-
ten seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts angebaut worden und im Baubestand seit 
dem frühen 16. Jahrhundert z. B. für Burgsteinfurt, Herford und Lügde nachweisbar. Seit 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und dann insbesondere im Laufe des 17. Jahr-
hunderts entstanden solche Bauten dann in immer mehr Städten. Der Höhepunkt ihrer 
Entwicklung dürfte im späten 17. Jahrhundert gelegen haben. In extremen Fällen wie etwa 
in der Residenzstadt Detmold konnten zu Ende des 17. Jahrhunderts Mauerhäuser schließ-
lich sogar über 20 % des gesamten Hausbestandes ausmachen oder haben in Burgsteinfurt 
schon um 1630 ebenfalls zwischen 15 und 20 %, betragen. In vielen Städten hatten sie 
zumindest einen Anteil von sicherlich über 10 %, etwa in Lünen oder in Herford mit dort 
weit über 60 Bauten; selbst in der kleinen Landstadt Werne waren sicherlich noch 5 % des 
Gesamtbestandes Mauerhäuser, während solche Bauten in anderen Städten gar nicht oder 
nur in wenigen Exemplaren erbaut wurden. 
Der Bau der Mauerhäuser dokumentiert eine Verknappung von Bauland zur Anlage neuer 
Hausstätten in den durch Befestigungen in ihrem Umfang begrenzten Städten. Von diesem 
Zwängen waren tendenziell eher kleine Städte betroffen, das belegen die Beispiele Burg-
steinfurt oder Detmold deutlich. Auch die kleinsten und wirtschaftlich schwachen Städte, 
die gar keine Mauer erhielten, sondern sich nur mit einem palisadenbesetzten Wall und 
Graben sichern konnten, nahmen teilweise an dieser Entwicklung teil, indem dort ent-
sprechende Bauten am Fuß des Wallringes errichtet wurden. Die großen Städte hingegen 
hatten zumeist keinen Grund, neue Hausstätten an den Innenseiten ihrer Befestigungen 
auszuweisen, zumal wegen des dort nicht selten nachweisbaren Bevölkerungsrückgangs in 
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der Neuzeit, so etwa in Dortmund oder Soest, ausreichend Flächen für die Anlage neuer 
Hausstätten und den Bau neuer Häuser vorhanden waren. Daher ließen sich dort auch 
keine Einnahmen aus dem Verkauf dieser zusätzlichen Hausstätten erzielen. 
Während man vielfach die alten Stadtmauern noch bis weit in das 19. Jahrhundert als 
Sicherung der Stadt und auch als Zollmauer weiter unterhielt, hat man sie in anderen 
Städten schon nach 1760 ganz aufgegeben, z. B. Werne und Telgte. Damit endet auch die 
Geschichte des Mauerhausbaus im späteren 18. Jahrhundert. Die Bauten des 19. Jahrhun-
derts, die sich die Handwerker und andere geringverdienende Bürger als eigene Häuser im 
Bereich der ehemaligen Stadtbefestigungen errichteten, spiegeln hingegen eine andere Ent-
wicklung. Dort, wo die Stadtmauer aufgegeben war, konnte man größere Baugrundstücke 
schaffen. Dies war nicht nur das Interesse der Bürger, sondern auch der Stadtverwaltungen, 
da hiermit der Unterhalt für die weitläufigen Befestigungsanlagen entfiel. Nach Abbruch 
von Stadtmauer und/oder Planierung des inneren Walles sowie Zuschütten der vorgela-
gerten Gräben konnte das ehemalige Gelände der Stadtbefestigung neu aufgeteilt und als 
tiefere Bauplätze verkauft werden. Vielerorts entstanden hierbei oft schnell lange Reihen 
von neuen Wohnhäusern. Diese Häuser wurden allerdings nicht mehr an, sondern an Stel-
le der Stadtmauern gebaut.

Die Behausung hinter der Mauer oder das Häuslein an der Mauer
Die Entwicklung der Mauerhäuser hatte ihre Grundlage im Zusammenwirken verschiede-
ner Faktoren. 
Mauerhäuser erweisen sich als Zeugnis der Bevölkerungsentwicklung. Sie entstanden 
offensichtlich insbesondere in denjenigen Städten, die ein Anwachsen kleinbürgerlicher 
Schichten verzeichneten. Dies kann auf eine besondere ökonomische Lage der Stadt zu-
rückgehen, aber auch andere soziale Faktoren spiegeln. In Warendorf scheint das blühende 
Leinengewerbe eine ständig größer werdende Zahl von Textilhandwerkern, etwa selbstän-
digen Webern, Brot gegeben zu haben, wobei der Bedarf an Häusern und Wohnungen 
kleinen Zuschnitts durch die große in der Stadt verlegte Garnison verstärkt wurde. Ähnlich 
verlief die Entwicklung in den Städten Coesfeld und Bocholt.217 In Detmold entwickelte 
die endgültig nach 1613 in der Stadt niedergelassene lippische Hofhaltung Platzbedarf für 
die bei der Residenz arbeiteten Menschen und förderte das Gewerbe. Die Stadt Burgstein-
furt entwickelte sich seit dem späten 16. Jahrhundert zu einem reformierten Zentrum, in 
dem sich zahllose Glaubensflüchtlinge niederließen. Dort aber, wo solche Faktoren für das 
Anwachsen der kleinbürgerlichen Schichten ausblieben, kam es auch nicht oder kaum zur 
Errichtung von Mauerhäusern. So stehen in Westfalen neben Städten wie Detmold, Burg-
steinfurt und Warendorf andere, die gar keine oder nur geringe Zahlen von Mauerhäusern 
erhielten.

Bauherren der Mauerhäuser waren in der Regel Personen mit Bürgerrecht. Es handelt sich 
daher bei Mauerhäusern nicht um Gademe, sondern um kleine Bürgerhäuser. In den über-
lieferten schriftlichen Quellen, etwa Steuerlisten, gibt es in der Regel drei unterschiedliche 
Bezeichnungen für die in der Stadt bestehenden Wohnbauten: Neben dem „Haus“ gibt 
es das „Häuschen“ (oder auch „kleines Haus“ / „Behausung“) sowie „Gadem“ oder auch 
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„Bude“. 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. Diese sind weit in die Geschichte zurückreichende Kategorisierungen, die 
auch der Definition der vom Hausbesitz ausgehenden bürgerlichen Pflichten diente.218 So 
trennte man auch in Kamen (Kr. Unna) noch 1775 bei der Festsetzung der Grundsteuer 
zwischen einem Haus mit und ohne Scheune, einem kleinen Haus und einem Gadum.219 
Entsprechende Differenzierungen lassen sich auch in den anderen Städten der Region, etwa 
in Lippstadt, Unna220 und auch im großen Soest221, nachweisen. Da eine Einteilung der 
Wohnbebauung in drei Gruppen auch in Städten anderer Regionen Westfalens, sowohl im 
münsterländischen Telgte222 und Steinfurt223 als auch Niedersachsens mit Rinteln an der 
Weser224 belegt ist, kann davon ausgegangen werden, dass sie zumindest für den nordwest-
deutschen Städteraum allgemein gültig war.

Mauerhäuser gehören zur Kategorie der Kleinen Bürgerhäuser, die von Bürgerrecht be-
sitzenden Handwerkern, aber auch anderen Sozialgruppen errichtet wurden. Als „kleines 
Haus“ spiegeln sie eine andere Bevölkerungsentwicklung als Gademe oder Buden, die als 
Miethäuser vor allem von den Personen ohne Bürgerrecht bewohnt wurden, Tagelöhner, 
Witwen und Veteranen. Diese gehörten damit zu den Kreisen, die heute von der sozi-
algeschichtlichen Forschung als Angehörige der Unterschicht definiert werden. Die Ent-
wicklung der Mauerhäuser muss daher wohl auch unabhängig von der Entwicklung der 
Mietshäuser betrachtet werden, da sie unterschiedliche soziale und rechtliche Gruppen in 
der Stadt spiegeln.

Stadtmauer und Mauerhaus
Die Entstehung der Mauerhäuser beruht auf dem funktionalen Wandel der Stadtbefesti-
gung, speziell der Stadtmauer. Ursache war die Entwicklung neuer Angriffs- und Verteidi-
gungstechniken im Gefolge der Erfindung der Pulverwaffen seit dem späten 14. Jahrhun-
dert. Voraussetzung war die auf Grund der neuen Techniken entstandenen erweiterten 
Stadtbefestigungen, wobei man der traditionellen Mauer mit äußerem Graben nun zuneh-
mend weitere Wälle, Bastionen und Gräben vorlagerte.225 Die Entwicklungen der vor der 
Stadtmauer errichteten Festungswerke sind entscheidend für das Entstehen der Mauerhäu-
ser als einem wesentlichen Element der frühneuzeitlichen städtischen Lebensverhältnisse. 
Erkennbar ist trotz zumeist fehlender detaillierter Kenntnisse, dass die Stadtmauern im 
Zuge dieser Entwicklungen seit dem 16. Jahrhundert zunehmend ihre bisherige zentralen 
Bedeutung in der Verteidigung verloren und vielfach zu schlichten Schutz- und Zollmau-
ern wurden. Bemerkenswert ist die Beobachtung, dass Mauerhäuser insbesondere in den 
Bereichen entstanden, die als besonders gut befestigt galten, denn gerade hier hatte die 
Mauer durch die neu vorgelagerten Befestigungswerke am stärksten ihre Bedeutung ein-
gebüßt.

Den funktionalen Wandel dokumentieren die offenbar regelmäßig vor dem Anbau der 
Mauerhäuser in der Höhe reduzierten Mauern, die in nahezu allen bekannten Fällen den 
Maßen der hohen Erdgeschosse der neu errichteten Bauten entsprachen. Die Stärke der 
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Mauern war unterschiedlich: Bei den aus Backsteinen aufgemauerten Stadtmauern war sie 
geringer, z. B. Rheine 0,80 m und Werne 0,85 m,226 Lünen 1,00 m, bei Bruchsteinmauern 
eher stärker: Menden 1,10 m, Detmold, Steinfurt und Telgte 1,20 m, Herford 1,30 m, Horn 
und Salzkotten bis zu 1,70 m. Die Höhe der Stadtmauern dürfte in spätmittelalterlicher 
Zeit in der Regel zwischen 6 und 8 m gelegen haben. Hierbei war die oberste Zone vielfach 
innen um 0,15 bis 0,50 m zurückspringend und als Brustwehr ausgeführt, was als schmaler 
Wehrgang bzw. Standplatz hinter der Brustwehr oder vielleicht auch nur Auflager eines 
innen vorgesetzten Wehrganges interpretiert werden kann (Lügde, Menden, Werne). An-
dernorts (Paderborn) befand sich der Wehrgang selbst oder das Auflager für eine hölzerne 
Wehrgangkonstruktion wesentlich niedriger.

Das Mauerhaus An der Großen Mauer 29 in Blomberg (Kr. Lippe) wurde noch um 1850 in der traditionellen 

Weise vor der bestehenden Mauer errichtet. Es wurde als zweistöckiges Wohnhaus ausgeführt, wobei 

das obere Stockwerk breiter gebaut werden konnte, da es auf der Mauerkrone ruht. Später hat man das 

Erdgeschoss durch Abbruch des Mauerzuges erweitert. Dies ist erkennbar an verschiedenen konstruktiven 

Details, wie etwa der unterschiedlichen Verstrebung von Erd- und Obergeschoss (2016).
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Spätestens beim Bau der Mauerhäuser wurden diese Mauern schon auf eine das Überstei-
gen verhindernde Höhe zwischen 4 und 5 m gebracht, was wohl mehr oder weniger der 
Höhe entsprach, in der sich der in der Regel mit einem Rücksprung verbundene Wehr-
gang befunden hatte.227 Maße der Fußmauern, wie sie beim Bau entsprechender Häu-
ser unterhalb der Wälle errichtet wurden, sind nicht bekannt. Abweichende Befunde von 
dieser Regel zeigen nur frühe Beispiele von Mauerhäuser aus der Zeit vor der Mitte des  
16. Jahrhunderts: In Steinfurt wurde 1509/10 (d) ein Speicher an der Stadtmauer errichtet, 
der giebelständig frei steht und in der Höhe von eineinhalb Stockwerken auf der Mauer 
ruht. 15557 (d) wurde in derselben Stadt ein zweigeschossiges Mauerhaus errichtet, das in 
seiner gesamten Höhe die hier noch über 5 m hohe Mauer nutzt. Vergleichbare Befunde 
gibt es auch in anderen Landschaften: In der norddeutschen Stadt Mölln konnte ein in das 
Spätmittelalter datierter zweigeschossiger Fachwerkbau dokumentiert werden, der auf sei-
ner ganzen Höhe die hier mit etwa 5 m recht hohe und etwa 1,25 m breite Stadtmauer nutzt, 
wobei auch hier die Dachbalken auf der Krone aufliegen.228 Seit dem 17. Jahrhundert sind 
allerdings keine Mauerhäuser mehr bekannt, die noch in der Höhe von zwei Stockwerken 
eine Stadtmauer nutzten.

Seit dem späten 18. Jahrhundert gab man die Stadtmauern auf. Sie wurde nunmehr in ei-
nem weiteren Entwicklungsschritt auf die Höhe von Gartenmauern reduziert. Dort, wo sie 
nicht einmal mehr als Grundstücksgrenzen benötigt wurden, hat man sie in den meisten 
Städten im Laufe des 19. Jahrhunderts ganz abgebrochen. Diese Entwicklung führte dazu, 
dass mancherorts nur dort noch Anschnitte dieser alten Mauern erhalten blieben, wo sie 
durch die angebauten Häuser geschützt wurden, z. B. Burgsteinfurt, Herford, Menden, 
Telgte. Da die Raumverhältnisse in den Mauerhäusern sehr beengt waren, haben allerdings 
nicht selten deren Besitzer im 19. Jahrhundert die in ihrem Haus befindliche Mauer zur 
Gewinn größerer Raumtiefen abgebrochen und durch eine schmale Fachwerkwand ersetzt.

Grundstücke, Bauformen und Größen
Deutlich erkennbar ist eine Abstufung in Größe und Qualität städtischer Wohnhäuser 
in Nordwestdeutschland: Das Bürgerhaus, das Kleine Bürgerhaus als deutlich reduzierte 
Form des Bürgerhauses und das Miethaus. „Haus“ blieb aber der Begriff, der dem Bür-
ger als Besitzer eines eigenen Anwesens zugeordnet wurde. Über Jahrhunderte gab es in 
Nordwestdeutschland grundlegende unterschiedliche Formen der städtischen Wohnhaus-
bebauung, wobei insbesondere zwischen Giebelhäusern und traufenständigen Gebäuden 
zu unterscheiden ist. Die zunächst auf bautechnische Gründe zurückgehenden Erschei-
nungsformen des Giebel- und des Traufenhauses sind aber offensichtlich auch als soziale 
bzw. rechtliche Zeichen verstanden worden. Das „normale“ Bürgerhaus ist zumindest bis 
in das 17. Jahrhundert, zumeist aber noch wesentlich länger ein großes giebelständiges 
Haus gewesen. Es befand sich im Besitz eines Bürgers und ist die Bauform, die bis heute 
unsere allgemeine Vorstellung von Altstadt prägt. Daneben gibt es aber auch deutlich klei-
nere giebelständige Häuser. Es sind die „Kleinen Häuser“ der Handwerker, die wirtschaft-
lich in bescheidenem Rahmen lebten, aber ebenfalls Bürgerrecht besaßen. Diese kleinen 
giebelständigen Bauten stehen gewöhnlich auf eigenen Grundstücken und befanden sich 
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in Privatbesitz. Damit konnten sie eine wesentliche Voraussetzung zur Erlangung des Bür-
gerrechtes erfüllen, so dass ihrer Gestalt mit der Giebelstellung wohl auch Symbolcharakter 
zukommt. Dennoch gab es Unterschiede: So hatten zum Beispiel in vielen Städten nur 
die großen oder sogenannten ganzen Bürgerhäuser Braurecht, nicht aber die kleinen oder 
sogenannten halben Bürgerhäuser.229

Die insbesondere seit dem 16. Jahrhundert entlang der Innenseite der alten Stadtmauern 
gebauten Mauerhäuser wurden wegen der Grundstückszuschnitte zwar fast ohne Ausnah-
me traufenständig errichtet, waren allerdings in der Regel ebenfalls Eigenbesitz der Bewoh-
ner. Es handelt sich daher ebenfalls um Bauten, die als „Kleine Häuser“ galten und in den 
Quellen des 17. Jahrhundert daher in der Regel auch als „Häuslein“ oder „Behaußung“ be-
zeichnet wurden. Diese jüngere Bestandsschicht der kleinen Bürgerhäuser war auf Grund 
der topografischen Gegebenheiten nicht mehr giebel-, sondern traufenständig. In ihren 
Ausmaßen waren sie zudem kaum größer als die ebenfalls zu Mietzwecken errichteten trau-
fenständigen Gademe oder Buden.230 Wohl in erster Linie hat diese besondere Gestalt im  

Die Mauerhäuser an der Adolfstraße in Detmold wurden in der Mitte des 17. Jahrhundert errichtet. Hierbei 

hat man nur einzelne kleinere Fenster in die Stadtmauer gebrochen. Die Häuser erhielten durchgängig 

Speichergeschosse, die auf der Krone der Stadtmauer aufgesetzt sind. Diese Situation ist bis heute weitge-

hend erhalten (2016).
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18. Jahrhundert dazu geführt, dass man auch Mauerhäuser zunehmend als Gadem und 
nicht mehr als „kleines Haus“ bezeichnete. Diese Entwicklung wurde dadurch unterstützt, 
dass später viele dieser Bauten in Miethäuser verwandelt worden sind.
Einige der Mauerhäuser dürften auch durch die Räte der Städte selber errichtet worden 
sein. Hiervon kann in vielen Fällen für die Mauerhäuser ausgegangen werden, die sich 
unmittelbar an Stadttore anschließen. Es waren wohl Wohnungen der Torwärter. Daneben 
sind gelegentlich auch Mauerhäuser nachweisbar, in denen der Nachtwächter, der Abde-
cker oder andere städtische Bedienstete lebten.
Die Proportion der Mauerhäuser wurde ganz wesentlich von zwei Faktoren bestimmt: 
Zum einen vom Abstand zwischen der Mauer und der Gasse, zum anderen von der Höhe 
der Mauer. Als Standardbreite der im 16. und 17. Jahrhundert ausgewiesenen Baugrund-
stücke sind sowohl aus dem erhaltenen baulichen Bestand wie aus archivalischen Quellen 
(hier oft 34 Fuß) Maße zwischen 3,50 und 4 m festzustellen, so dass die Gassen entlang der 
Mauern wohl vor der Errichtung der Mauerhäuser vielfach eine Breite von mindestens 
etwa 6 m gehabt haben müssen. Die wohl nicht zuletzt durch Abtrennung von Teilflächen 
der Mauergassen – in Rheine als „Rennweg“, in Werne als „Rundewacht“ und in Horn als 

Mauerhäuser an der 

Adolfstraße in Detmold. 

Die traufenständigen 

Fachwerkbauten sind in 

der Mitte des 17. Jahrhun-

derts als Anbauten an die 

Stadtmauer entstanden, 

wobei man die aufgesetz-

ten Speichergeschosse 

wegen der geringen 

Haustiefen weit über die 

Straße vorkragen ließ 

(2016).
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„Wächtergang“ bezeichnet – gebildeten Bauflächen können aber auch nur geringe Haus-
breiten von etwa 1,65 m zugelassen haben, so in Detmold. 
Nur dort, wo ausreichend tiefe Bauflächen ausgewiesen werden konnten, scheint man die 
Häuser nicht unmittelbar an die Mauer angebaut zu haben. Hierzu gibt es in Burgstein-
furt, Salzkotten und Telgte Beispiele. In Salzkotten verblieb zwischen den Mauerhäusern 
und der Mauer ein schmaler Rundweg und auch in Höxter scheint man einen Abstand 
zwischen den Häusern und der Mauer gelassen zu haben. Eine abweichende Lösung findet 
sich auch bei dem Mauerprojekt in Hattingen, das wohl erst in der zweiten Hälfte des  
16. Jahrhunderts verwirklicht worden ist. Hier wurde der Rundweg zum Bestandteil der 
Mauer, so dass diese Anlage danach auch nur an ihrer Innenseite mit Mauerhäusern ver-
gleichbaren Bauten gesäumt werden konnte. In diesem Zusammenhang sind auch die 
Häuser zu sehen, die man nicht vor die Stadtmauer, sondern am Fuß der Wälle errichtete. 
Dort wo es die Tiefe des Bauplatzes zuließ, sind daher durchaus auch kleinere giebelstän-
dige Häuser errichtet worden. Sie belegen, dass die Mauerhäuser ihre Gestalt insbesondere 
auf Grund der topografischen Bedingungen erhielten, aber als kleine Bürgerhäuser durch-
aus auch giebelständig sein konnten.
Die neu geschaffenen Baugrundstücke wurden von den Räten als Eigentümer der Stadtbe-
festigungen zumeist verkauft, für Detmold, Warendorf und Salzkotten belegt, gelegentlich 
aber auch zu Erbpacht ausgegeben, belegt für Warendorf und Telgte. Die Grundstücksver-
käufe dienten den Räten zur Finanzierung städtischer Ausgaben. Die Stadtmauer hingegen 
blieben regelhaft bis in das späte 18. Jahrhundert, oft noch bis in das 19. Jahrhundert Besitz 
der Städte. Noch bei der Aufnahme der Katasterkarten zwischen 1820 und 1830 hat man 
daher diese Mauern in verschiedenen Städten, z. B. Herford und Detmold, als eigene Par-
zelle ausgewiesen, gehörten also nicht zum Besitz der anschließenden Häuser. Die Mauer 
wurde den Bauherren der Mauerhäuser nur unter der Bedingung, sie – abgesehen vom 
Durchbruch kleinerer Fenster – nicht zu beschädigen, zur Nutzung überlassen. Ob hierfür 
regelmäßig besondere Gebühren erhoben wurden, ist nicht festzustellen. Jedenfalls für Wa-
rendorf ist belegt, dass je nach Länge der Mauer jährlich bis in das 19. Jahrhundert ein oder 
zwei Hähne an den Rat gegeben werden mussten.

Für die zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert errichteten Mauerhäuser ist eine  
charakteristische und weit verbreitete Raumstruktur festzustellen. Sie haben zumeist einen 
hohen und größeren Hauptraum, in den der regelmäßig nur als Tür ausgebildete Zugang 
führte. Das Fehlen eines Tores ist damit eines der charakteristischen Unterschiede des Mau-
erhauses vom großen Bürgerhaus. Der hohe Hauptraum diente als Eingangsraum, Diele 
und Küche. Die Feuerstelle befand sich in den Fällen, in denen man die Stadtmauer nutzte, 
wohl zunächst regelmäßig vor dieser. Dies kann zwar aus Baubefunden erschlossen werden, 
doch konnten noch erhaltene Feuerstellen bislang nicht dokumentiert werden. Mauerhäu-
ser erhielten wohl zumindest eine Breite von vier Gefachen, wobei diese kleinen Beispiele 
nur eine Grundfläche von etwa 25 qm aufwiesen.231 An die Eingangsküche schloss sich ein 
daneben liegender und zweigeschossig aufgeteilter Wohnteil an.
Trotz der geringen Größe und des fehlenden Torbogens waren viele der Mauerhäuser als 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude eingerichtet, dienten also Haushalten, in denen man auch 
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Landwirtschaft zur Selbstversorgung betrieb. Daher erhielten ebenso wie die Dielenhäuser 
mit ihren Torbögen auch viele Mauerhäuser größere Lagerkapazitäten. Wegen der gerin-
gen Tiefe der Häuser konnten diese allerdings nicht auf den nur kleinen Dachböden ge-
schaffen werden. Mauerhäuser erhielten daher öfters ein aufgesetztes Speichergeschoss, das 
allerdings nicht über einen inneren Aufzug, sondern nur über eine Ladeluke in der Vor-
derfront erschlossen werden konnte. Während bei den wenigen bekannten Beispielen des 
16. Jahrhundert (Burgsteinfurt) die Speichergeschosse auch dieselbe Grundfläche wie das 
Erdgeschoss haben konnten, stehen diese im 17. und 18. Jahrhundert regelmäßig rückwär-
tig nicht nur auf der Krone der Stadtmauer, sondern kragen straßenseitig regelmäßig weit 
vor. Auf diese Weise konnten die Speicher eine wesentlich größere Tiefe (oft über 1,50 m)  
als die Häuser darunter erhalten. Diese nicht selten mit über 0,50 m extrem weiten Vor-
kragungen wurden zu einer Zeit geschaffen, in der eine solche Konstruktion nicht mehr 
als zeitgemäße Gestaltungsform galt und im Hausbau daher weitgehend auch nicht mehr 
angewendet wurde, so dass sie anschaulich den hierbei dominanten Wunsch zur Schaffung 
größerer Lagerflächen in den beengten Häusern dokumentieren.
Sollte das Mauerhaus einem Haushalt mit Landwirtschaft dienen, musste zusätzlich auch 
eine Stallung vorhanden sein. Da hierfür vielfach keine eigene Baufläche, etwa neben dem 
Haus, vorhanden war, wurde ein solcher Stall in das Haus integriert. Dies ist dann an ei-
ner zweiten kleineren Stalltür in der Ansicht erkennbar. Im überlieferten Baubestand sind 

An der Straße An der 

Großen Mauer in Blomberg 

(Kr. Lippe) hat sich eine 

geschlossene Reihe von 

Mauerhäusern erhalten. 

Sie wurden wohl in der 

ersten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts errichtet (2016).
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Lügde, Brückenstraße 16 um 1550 4,15 x 8,75 m 5 Gefache 3 / 2
Burgsteinfurt, Katthagen 2 1559 (d) 4 Gefache 2 / 2
Burgsteinfurt,  
Am Neuen Wall 17

1584 (d) 3 Gefache  vorderer 
Einbau

Werne, Südmauer 19 Ende 16. Jh. 3,60 x 12,40 m 6 Gefache 2 / 2 / 2
Minden, Oberstraße 7 um 1600 2 x 4  

Gefache
2 / 2

Herford, Renntorwall 4 Anfang 17. Jh. 3,70 x 6,90 m 4 Gefache 2 ½ / 
1 ½

Burgsteinfurt, Citadelle 25 um 1609(d) 4 Gefache 2 / 2
Burgsteinfurt, Citadelle 27 um 1609(d) 4 Gefache 2 / 2
Drensteinfurt, Westwall 7 1. H. 17. Jh. 9,50 x 5,25 m 4 Gefache 3 / 1
Lünen, Mauerstraße 93 1651 3,45 x 8,35 m 5 Gefache 2 / 3
Detmold, Adolfstraße 19 Mitte 17. Jh. 5 Gefache
Detmold, Adolfstraße 17 Mitte 17. Jh. 4 Gefache
Detmold, Adolfstraße 7 Mitte 17. Jh. 7 Gefache
Detmold, Adolfstraße 5 Mitte 17. Jh. 5 Gefache
Detmold, Adolfstraße 3 Mitte 17. Jh. 4 Gefache
Detmold, Auguststraße 1 Mitte 17. Jh. 4 Gefache
Detmold, Auguststraße 3 Mitte 17. Jh. 3 Gefache
Detmold, Auguststraße 5 Mitte 17. Jh 3 Gefache
Detmold, Bruchmauerstraße 7 1678 5 Gefache 2 / 3
Detmold, Auguststraße 7 1676 6 Gebinde 4 / 2
Detmold, Bruchmauerstraße 11 Ende 17. Jh. 5 Gefache 3 / 2
Rheine, Münstermauer 25, 27 um 1685? 5 Gefache
Lünen, Mauerstraße 71 Ende 17. Jh. 5,35 x 7,25 m 4 Gefache 2 / 2
Drensteinfurt, Westwall 3 Ende 17. Jh. 3,75 x 7,90 m 4 Gefache 2 / 2
Menden, An der Stadtmauer 5 1709 (d) 8 Gefache 4 / 2 / 2
Salzkotten, Schützenstraße 11 1718 6 Gefache 4 / 2
Menden, An der Stadtmauer 49 1. H. 18. Jh. 5 Gefache  2 / 3  

und 
OG.

Drensteinfurt, Westwall 5 um 1800 3,3/4,95 x 8,10 m 5 Gefache 2 / 3
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hierbei zwei unterschiedliche Raumkonzepte erkennbar: Bei Häusern mit kleiner Grund-
fläche war der Stall im Untergeschoss des seitlichen zweigeschossigen Bereiches angeord-
net, wobei man in diesem Fall darüber erhöht die Stube anordnete. Bei etwas größeren 
Mauerhäusern gab es hingegen zwei Querwände, wobei die zentrale Eingangsküche dann 
nicht nur auf der einen Seite von dem üblichen zweigeschossigen Wohnbereich flankiert 
wurde, sondern auf der anderen Seite von einem ebenfalls zweigeschossigen und mit Stall 
und Bühne darüber eingeteilten Bereich. Diese Lösung setzte allerdings Bauten voraus, die 
mindestens eine Länge von sechs Fachen hatten.

In Art, Anzahl und Anordnung der Räume unterscheiden sich die Mauerhäuser nicht nur 
von den größeren bürgerlichen Dielenhäusern, sondern auch von den zeitlich zu Miet-
zwecken errichteten Gademen/Buden. Dies geht wohl insbesondere auf die beengten 
Zuschnitte der Baugrundstücke an der Mauer zurück: Gademe stehen in der Regel über 
einem tieferen, annähernd quadratischen Grundriss, so dass die Hausdiele und die übri-
gen Räume durch eine firstparallele Trennwand voneinander geschieden werden konnte. 
Hingegen liegen diese Räume bei den Mauerhäusern auf Grund der geringen Gebäudetiefe 
nebeneinander entlang der Vorderfront. Diese beengten räumlichen Verhältnisse haben 
vielfach nach 1800 dazu geführt, dass die Stadtmauer entfernt wurde, um so die zusätzlich 
geschaffene Fläche nutzen und die Haustiefe vergrößern zu können. Diese einschneiden-
den Umbauten lassen sich noch heute an manchen der Mauerhäusern an der ganz anders 
verzimmerten rückwärtigen Traufwand ablesen.
Noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts sind in manchen Städten Mauerhäuser neu 
errichtet worden. Mehrere Beispiele aus dem 18. Jahrhundert haben sich in Menden, Bei-
spiele aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Blomberg erhalten. Sie folgen alle dem 
überkommenen Raumschema mit Eingangsdiele und daneben befindlicher, unterkeller-
ter Wohnstube, wohl teilweise zudem mit einem weiteren Einbau eines kleinen Stalls, ha-
ben aber auch schon weitere Räume im Obergeschoss. Das jüngste Beispiel in Menden 
von 1766 scheint sogar seine Haupträume im Obergeschoss erhalten zu haben. Seit dem  
18. Jahrhundert dienten auch die Speichergeschosse der älteren Mauerhäuser zunehmend 
nicht mehr nur als Lagerraum, sondern wurden zu Wohnzwecken aus- und umgebaut. 

Die Baugeschichte der Mauerhäuser endete in vielen Städten aber auch schon in der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wobei das 1766 in Menden errichtete Gebäude Hinter 
der Mauer 53 einen bemerkenswert aufwändigen Schlusspunkt setzte. In anderen Städten 
scheint man das überlieferte Konzept, zusätzliche Bauplätze entlang der Mauern zu schaf-
fen, noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts verfolgt zu haben Hierzu hat sich ein bemer-
kenswerter Baubestand in der lippischen Stadt Blomberg entlang der Straße An der großen 
Mauer erhalten. Spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hat man ihren Bestand nicht 
mehr erweitert, sondern zunehmend reduziert. 
Nach wie vor sah man auch noch im 18. Jahrhundert berechtigterweise in den Bautätigkei-
ten an den Stadtmauern die Sicherheit der Städte gefährdet, da es die zunehmend geschaf-
fenen Durchgänge und Fenster möglich machten, unkontrolliert in die Stadt zu gelangen 
oder diese zu verlassen. Darauf geht ein Schreiben der preußischen Regierung aus dem Jahr 
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1728 ein, das den Wiederaufbau der 1723 abgebrannten märkischen Stadt Lüdenscheid be-
traf. „Imgleichen meldet derselbe in solchem Bericht, daß einige um die Stadt-Maur wohnende 
Bürger und Einwohner zu Lüdenscheid bei Wiederaufbauung ihrer Häuser verschiedene neue 
Türen in die Stadts Mauer machen laßen, wobei die Accise in Ansehung der daher besorglichen 
Unterschleife nicht gesichert wäre.“232

Behördliche Ziele zu Beseitigung der Mauerhäuser gingen allerdings seit der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts weniger von einer Beeinträchtigung der Stadtverteidigung aus, son-
dern sahen die durch solche Bauten entstandenen oftmals sehr beengten baulichen Struk-
turen als feuergefährlich, später auch als unhygienisch und ungesund an. So wurde 1743 
für alle Städte des Herzogtums Westfalen, dem Kurkölnischen Sauerland bestimmt: „Die 
in den westphälischen Städten und Freiheiten an und auf den Stadt-Mauern gebaueten, feuer-
gefährlichen kleinen Häuschen dürfen, wenn sie eingeäschert oder baufällig sind, nicht wieder 
aufgebauet oder reparirt werden, sondern sollen den Besitzern derselben andere Bauplätze an-
gewiesen, und die dennoch auf und an den Mauern Bauenden oder Reparirenden mit Demo-
lirung ihrer Wohnungen bestraft werden.“233 Diese Bestimmung blieb allerdings – wie viele 

Mauerhäuser An der Stadtmauer in Menden (Märkischer Kreis): Die Reihe der Häuser dürfte durchgängig 

in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet worden sein. Sie erhielten alle ein leicht vorkragendes 

Obergeschoss, sind aber später unterschiedlich stark verändert worden. Im Vordergrund das 1709 errich-

tete und sehr gut erhaltene Haus An der Stadtmauer 9 (2010).
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andere auch – offensichtlich ohne Wirkung, wie z. B. die bald danach entstandenen Mau-
erhäuser in Menden verdeutlichen. 
Es ist bemerkenswert, dass Stadtmauern in ihrer schon im 16. Jahrhundert beginnenden 
Nachnutzung so lange erhalten geblieben sind, allerdings nur in einer modifizierten Form 
als Grenz- und Zollmauer und nicht selten als Rückwand von angebauten Häusern. Im 
19. Jahrhundert verschwanden vielerorts recht schnell mit den Stadtmauern und Wällen 
entweder auch die daran angebauten, angelehnten oder angrenzenden Häuser oder aber die 
gesamte Fläche der ehemaligen Befestigung wurde mehr und mehr durch Anbauten in die 
seit lange bestehenden Bauten einbezogen. In anderen Städten hingegen schützten nur die 
Mauerhäuser den Bestand der alten Stadtmauern, während sie in ihren offenen stehenden 
Zonen abgebrochen wurden. Dass der bis in das späte 18. Jahrhundert gewachsene Bestand 
aus Befestigung und Mauer einschließlich der daran angebauten Gebäude bis heute erhal-
ten geblieben ist, kann hingegen als besondere Ausnahme gelten. Über 200 Jahre hatte sich 
kaum jemand für den Verbleib dieser gewachsenen Strukturen eingesetzt. Sie wurden nicht 
als erhaltenswerte historische Zeugnisse, sondern wegen der engen Bebauung vor allem als 
ungesund angesehen, so dass die Beseitigung im öffentlichen Interesse zu liegen schien. Die 
Strukturen wurden aber auch als städtebaulich überholt betrachtet. Neues Ziel war vieler-
orts die Anlage von Grünanlagen und Promenaden.

Das Mauerhaus An der  

Großen Mauer 39 in Blom-

berg (Kr. Lippe) wurde in 

der ersten Hälfte des  

19. Jahrhunderts errichtet. 

Es diente als Doppelhaus 

und erhielt später seitlich 

einen Stallanbau (2016).
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Es gab verschiedene Lösungskonzepte zur Beseitigung der Stadtbefestigung. Schon seit 
etwa 1760 begannen viele Städte, ihre Befestigung aufzugeben. Dies wurde ihnen auch von 
der Landesherrschaft zugestanden, da man diese Form der Verteidigung zunehmend als 
nicht mehr zeitgemäß erkannte. Für das Fürstbistum galt es einheitlich ab 1762.234 Man-
che Städte reagierten darauf sofort (Telgte oder Warendorf ), andere erst nach einiger Zeit 
(Werne). Andere Territorien folgten zumeist nur wenig später. Auf Grund dieser neuen 
Rechtslage war es den Räten nun gestattet, sich des kostentreibenden Unterhalts der Stadt-
befestigung zu entledigen. Wenn man die Mauer nicht mehr als Sicherheit vor unkon-
trolliertem Zugang oder als Zollgrenze benötigte, wurde sie oft zusammen mit dem davor 
liegenden Graben den Anliegern verkauft. 

Der Stadtgraben und die möglicherweise vorgelagerten Wälle wurden planiert und zu 
neuen stadtnahen, aber großformatigen Baugrundstücken verwandelt. Hierbei wurde die 
Mauerstraße mit ihrer Bebauung ein zweites Mal zum Hintergrund und nicht selten in 
die neuen Anwesen auf dem ehemaligen Wall integriert. Diesen Weg ging man in Herford, 
wo nahezu vor der gesamten Stadtbefestigung neue Wallstraßen mit Villen entstanden, in 
kleineren Abschnitten auch in Detmold.

Weinberggasse in 

Blomberg (Kr. Lippe). 

Am rechten Bildrand der 

Verlauf der ehemaligen 

Stadtmauer, die die 

Hinterfront aller Bauten 

auf der rechten Seite der 

Gasse bildet (2016).
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Charakteristisch sind Bauformen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die man als 
„Mauerhäuser-Nachfolger“ umschreiben kann. Es sind vor allem traufenständige und in 
der Regel durchgehend zweigeschossig ausgebaute Wohnhäuser. Sie dienten Haushalten, 
die ihre wirtschaftliche Grundlage vor allem im Handwerk hatten. Hinter der Haustür 
gab es bis in das spätere 19. Jahrhundert noch immer eine hohe Eingangsküche, beidseitig 
begleitet von zweigeschossigen Bereichen, die Wohn- und Arbeitsräume sowie gelegentlich 
Werkstätten aufnahmen, insbesondere in Drensteinfurt.
Zum anderen errichtete man nun zumeist giebelständige Fachwerkhäuser, die für Haushal-
te mit Landwirtschaft als Erwerbsgrundlage geeignet waren. Diese Bauten standen in der 
Tradition der von Wohnen und Arbeiten unter einem Dach dienenden Dielenhäuser. Sie 
hatten in der Mitte der Front entweder kleine Torbögen, zumindest aber größere Haustü-
ren, so dass man die dahinter angeordnete hohe Wirtschaftsdiele befahren konnte. Diese 
wurde auf der einen Seite von einem Stallbereich, auf der anderen Seite von einem Wohn-
bereich begleitet, Beispiele dafür finden sich insbesondere in Drensteinfurt, Salzkotten und 
Telgte.

1 Siehe hierzu Fred Kaspar: Daruf einen hauffen gedeme machet – Kleine Häuser in großen Reihen. Gadem 
und Bude, Speicher und Häuschen als Mietwohnung in Nordwestdeutschland. In: Fred Kaspar (Hrsg.): 
Kleine Häuser in großen Reihen. EINBLICKE (=Schriften der Stiftung „Kleines Bürgerhaus”) Band 3, 
Petersberg 2014, S. 48–120.

2 Belegt ist der Begriff jeweils ohne Quellenangebe in baugeschichtlicher Literatur zu Iserlohn, Lünen, 
Menden oder Blomberg.

3 Für Bauten in Iserlohn verwendet bei Ulrich Barth: Die Profanbaukunst im märkischen Sauerland 
1815–1880, Altena 1982, S. 338. Für Menden ebenfalls von Ulrich Barth: Kunst- und Geschichtsdenkmale 
im Märkischen Kreis, Altena 1983, S. 562.

4 „… die Mauerhäuser in Menden zeigen, „wie sie sich als ‚Schmarotzerbauten’ die Stadtmauer … für ihre 
Rückseiten zunutze machten“, aus: Barth 1983 (wie Anm. 3), S. 562.

5 Zur Stadtgeschichte und dem Urkatasterplan von 1828 siehe Heinz Stoob: Brakel (=Westfälischer Städte-
atlas, Lieferung I, Nr. 4, hrsg. von Heinz Stoob), Dortmund 1975. Weitere Nachrichten zur Stadtmauer 
auch bei Heimat- und Museumsverein Brakel e.V. (Hrsg.): Brakeler Straßennamen. Geschichte und 
Bedeutungen (=Brakeler Schriftenreihe Heft Nr. 20), Brakel 2006.

6 Hierzu der facettenreiche Überblick in dem Sammelband: Manfred Gläser (Hrsg.): Die Befestigungen 
(=Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII), Lübeck 2010.

7 Siehe hierzu den noch heute weitgehend gültigen Forschungsüberblick bei Matthias Untermann: Er-
scheinungsformen der Stadtbefestigung. In: Gabriele Isenberg und Barbara Scholkmann (Hrsg.): Die 
Befestigung der mittelalterlichen Stadt, Köln 1997, S. 3–26; ferner Thomas Biller: Zur Entwicklung der 
Stadtbefestigungen im 13.–15. Jahrhundert. In Isenberg und Scholkmann 1997 (wie zuvor), S. 9–110; Jean 
Mesqui: Châteaux et enceintes de la France médiévale. De la défence à la résidence. 2 Bände, Paris 1991; 
Institut für Denkmalpflege an der ETH Zürich (Hrsg.): Stadt- und Landmauern. 3 Bände. (=Veröffent-
lichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich 15). Zürich 1995–1999. Neuere vielfältige 
Forschungen wurden 2009 auf einer Tagung diskutiert und als Sammelband publiziert. Siehe Olaf Wa-
gener (Hrsg.): „vmbringt mit starcken turnen, murn“. Ortsbefestigungen im Mittelalter, Frankfurt a. M. 
2010. Verschiedene neue Literatur zu einzelnen Stadtbefestigungen ist angeführt in einem 2013 veröffent-
lichten Aufsatz zu den Kosten der Soester Stadtmauer von Michael Römling: Was soll das eigentlich alles 
kosten? http://www.michael-roemling.de/resources/Stadtmauer_Soest.pdf (Abruf 9.4.2016); Thomas 
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Biller: Die mittelalterlichen Stadtbefestigungen im deutschsprachigen Raum. Ein Handbuch. 2 Bände, 
Darmstadt 2016.

8 Hier ist noch immer auf eine grundlegende Arbeit hinzuweisen von Udo Mainzer: Stadttore im Rhein-
land, Neuss 1976.

9 Untermann 1997 (wie Anm. 7), S. 10; Cord Meckseper, Kleine Kunstgeschichte der Stadt im Mittealter, 
Darmstadt 1982, S. 96.

10 Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet der Aufsatz von Stefan Frankewitz: Stadt- und Landbefestigun-
gen am Niederrhein im späten Mittelalter. In: Wagener 2010 (wie Anm. 7), S. 251–272. Weitere Untersu-
chungen erfolgten insbesondere durch die Bauarchäologie in oberdeutschen und schweizerischen Städ-
ten, wo auch größere bürgerliche Anwesen mit ihren Rückfronten bis an die Stadtbefestigung reichen 
konnten.

11 Untersuchungen haben in verschiedenem Auftrag Andreas Eiynck, Fred Kaspar, Laurenz Sandmann, 
Thomas Spohn und Michael Sprenger in der Zeit nach 1982 durchgeführt. Anlass, Untersuchende und 
die möglicherweise dazu erschienenen Publikationen werden jeweils im Einzelnen nachgewiesen.

12 Es handelt sich daher nicht um eine systematische Erhebung des nachweisbaren Gesamtbestandes. Eine 
Übersicht könnte durch Auswertung der zwischen 1820 und 1830 entstandenen Urkatasterpläne sowie 
der seit dem 18. Jahrhundert zumeist ebenfalls vorliegenden Brandversicherungsverzeichnisse gewonnen 
werden.

13 Zur Geschichte siehe Andreas König: Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Befestigung der Stadt 
Höxter. In: Gläser 2010 (wie Anm. 6), S. 343–358.

14 Noch immer ist hier auf die Zusammenstellung von Belegen zu verweisen bei Hans Planitz: Die deut-
sche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen, Köln 1954, S. 229–242.

15 Z. B. Max Bähr: Der Koblenzer Mauerbau. Rechnungen 1276–1289 (=Publikation der Gesellschaft für 
Rheinische Geschichtskunde), Leipzig 1888.

16 Thomas Lux: Bau und Abriß der Stadtmauer. Die Geschichte einer Großbaustelle. In Jan Gerchow: Die 
Mauer der Stadt. Essen vor der Industrie 1244 bis 1865, Essen 1995, S. 43–57.

17 Antje Sander-Berke: Stadtmauer und Stadtrechnung. In: Gabriele Isenberg und Barbara 1997 (wie Anm. 
7), S. 33–44; Gerhard Fouquet: Bauen für die Stadt. Finanzen, Organisation und Arbeit in kommunalen 
Baubetrieben des Spätmittelalters (=Städteforschung, Reihe A, Band 48), Köln 1999.

18 Dies ist etwa für Teile der Essener Stadtbefestigung schon für das 15. Jahrhundert nachgewiesen, siehe 
Lux 1995 (wie Anm. 16), S. 54.

19 Joseph Prinz: „Werne, ein stättlein zum Stifft Münster …. gehörig“. In: Rathausfestschrift Werne 1973, 
Werne 1973, S. 75–96.

20 Hermann Pohlschmidt: Die Wehrverfassung der Stadt Werne, Münster 1923; Alfred Bruns: Werner 
Stadtrechte und Bürgerbuch, Münster 1988, S. 85.

21 Pohlschmidt 1923 (wie Anm. 20), S. 7, S. 11–14.
22 Die Nachrichten mehrmals abgedruckt, zuletzt bei Bruns 1986 (wie Anm. 20), S. 85–90.
23 Pohlschmidt 1923 (wie Anm. 20), S. 36.
24 Siehe hierzu im Einzelnen die Aufsätze in der Rathausfestschrift 1973 (wie Anm. 19).
25 Pohlschmidt 1923 (wie Anm. 20), S. 26–27.
26 Pohlschmidt 1923 (wie Anm. 20), S. 14–24.
27 Pohlschmidt 1923 (wie Anm. 20), S. 25.
28 Danach entstanden teilweise Häuser auf dem eingeebneten Gelände, insbesondere an der Südmauer. 

Das um 1825 errichtete Haus Steinstraße 39 wurde 1989 durch Thomas Spohn baugeschichtlich unter-
sucht.

29 Pohlschmidt 1923 (wie Anm. 20), S. 33.
30 Durch Fred Kaspar im Rahmen des Forschungsprojektes „Städtischen Bauen und Wohnen im Spätmit-

telalter und der frühen Neuzeit“ an der Universität Münster. Eine dendrochronologische Untersuchung 
erfolgte hierbei nicht.

31 Zum weiteren konstruktiven Aufbau und zur Siedlungsgeschichte von Werne siehe die Dokumentation 
bei Fred Kaspar: Bürgerhaus, halbes Haus und Behausung. Kleinstädtisches Bauen und Wohnen im 
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territorialen Grenzraum. In: Günter Wiegelmann und Fred Kaspar: Beiträge zum städtischen Bauen und 
Wohnen in Nordwestdeutschland, Münster 1988, S. 183–232, hier S. 227. Allerdings wurden hier andere 
Thesen zur möglichen ursprünglichen Aufteilung diskutiert.

32 Zu diesen gehörten nachgeordnet die teilweise später darauf errichteten weiteren Miethäuser.
33 Heinrich Eversberg: Die neue Stadt Hattingen. Landschaft und Geschichte, Hattingen 1980, S. 150–163.
34 Fred Kaspar und Karoline Terlau: Hattingen – Zum Baubestand einer westfälischen Kleinstadt vor 1700, 

Münster 1980, S. 65–66.
35 Kaspar und Terlau 1980 (wie Anm. 34), S. 66–71.
36 Kaspar und Terlau 1980 (wie Anm. 34), S. 134–139.
37 Hierbei mussten 1584 unter Leitung von Spezialisten alle Haushalte über mehrere Monate Arbeitskräfte 

stellen. Hubertus Schwartz: Soest in seinen Denkmäler, Band 1: Profane Denkmäler, Soest 1955,  
S. 69–111, hier S. 71–72. Zur Stadtbefestigung von Soest siehe auch Volker Schmidtchen: Wehrverfas-
sung und Befestigung. In: Heinz-Dieter Heimann (Hrsg.): Soest – Geschichte der Stadt, Band 2, Soest 
1996, S. 261–288; Wilfried Ehbrecht, Mechthild Siekmann und Thomas Tippach: Soest (historischer 
Atlas westfälischer Städte, neue Folge 30), Münster 2016, Textheft S. 8 und 15. Walter Melzer: Die Befes-
tigungsanlagen auf dem Gebiet der Stadt Soest. In: Gläser 2010 (wie Anm. 6), S. 371–384.

38 Gunter Hagemann: Die Festung Lippstadt, Bonn 1985, S. 40–41.
39 Hagemann 1985 (wie Anm. 38), S. 121, 149–150.
40 Heinz Stoob: Warburg (=Westfälischer Städteatlas, Lieferung I, Nr. 15, hrsg. von Heinz Stoob), Dort-

mund 1975; Heinrich Schoppmeier: Warburg im Mittelalter und Neuzeit. In: Franz Mürmann (Hrsg.): 
Die Stadt Warburg 1036–1986, Warburg 1986, Band 1, S 199–296, hier S. 271.

41 Hierzu siehe Fred Kaspar: Zum Profanbau in der Stadt Warburg. In: Stadt Warburg (=Denkmäler in 
Westfalen, Kreis Höxter, Band 1, 1), Petersberg 2015, S. 61–88, hier S. 70 und 82.

42 Baugeschichtliche Untersuchungen liegen zu keinem dieser Bauten vor.
43 Quellenbelege zur Entwicklung der Stadtbefestigung zusammengestellt bei: Karl Meier-Lemgo: Ge-

schichte der Stadt Lemgo, Lemgo 1981 (dritte Auflage), S. 39–46.
44 Otto Gaul und Ulf-Dietrich Korn: Stadt Lemgo (=Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Band 49, 

Teil 1) Münster 1983, S. 129–130.
45 Gaul und Korn 1983 (wie Anm. 44), S. 135–136.
46 Nach Grabungsbefunden wies das Fundament der Bruchsteinmauer eine Stärke von etwa 1,70 m auf. 

Siehe hierzu Sven Spiong: Archäologische Ausgrabung an der Paderborner Stadtmauer. In: Die Warte 
123, 2004, S. 23–26.

47 Manfred Balzer: Paderborn (=Westfälischer Städteatlas, Lieferung II, Nr. 11, hrsg. von Heinz Stoob), 
Dortmund 1981.

48 „Murum nostre civitatis vom Simeonstor usque ad angulum sue domus, qua iuxta puteum vicus patet; qua-
tenus ipsum murum loco predicto destruat et restauret, disponat et [...] extendere versus fossatum secundum 
formam edificii competentem ac superedificet” aus: Fred Kaspar und Peter Barthold: Altstadt – die Profan-
bauten (=Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Band 50: Stadt Minden, Teil IV), Essen 2000,  
S. 2205.

49 Johann Karl von Schröder: Mindener Stadtrecht 12. Jahrhundert bis 1540 (=Westfälische Stadtrechte 2), 
Münster 1997, Stadtbuch 1318, II, Nr. 64.

50 Hans Nordsiek: Minden, Zeugen und Zeugnisse seiner städtebaulichen Entwicklung, Minden 1979,  
S. 45 (nach LA NW, Abt. MS, Mscr. VII, 2702, f. 8r-8v).

51 Tilmann Marstaller: Hausforschung und Archäologie. In: Freilichtmuseum und Hausforschung. Wel-
ches Gewicht haben die Freilichtmuseen für die Haus- und Bauforschung, Stuttgart 2012 S. 39–50, hier 
S. 43–44.

52 Frankewitz 2010 (wie Anm. 10), S. 259.
53 Frankewitz 2010 (wie Anm. 10), S. 260–261.
54 Günter Dimt: Haus und Wohnung zwischen Mittelalter und Neuzeit am Beispiel Oberösterreichs. In: 

Alfred Haverkamp (Hrsg.): Haus und Familie in der spätmittelalterlichen Stadt, Köln/Wien 1984,  
S. 66–-98, hier S. 69–70.



EINBLICKE | BAND 4 145

55 Martin Krieg: Das Chronicon Domesticum et gentile des Heinrich Piel, Münster 1981, hier S. 80–81.
56 Volker Schmidtchen: Bombarden, Befestigungen, Büchsenmeister, Düsseldorf 1977, hier S. 120–139.
57 Hagemann 1985 (wie Anm. 38), S. 40.
58 Frankewitz 2010 (wie Anm. 10), S. 261.
59 Martin Krieg 1981 (wie Anm. 55), S. 88.
60 Biller 1997 (wie Anm. 7), S. 96.
61 Kaspar und Barthold 2000 (wie Anm. 48), S. 2506.
62 Fred Kaspar, Peter Barthold und Ulrich von Damaros: Zur Geschichte baurechtlicher Bestimmungen 

und der Bauverwaltung als Grundlage des Bauens. In: Fred Kaspar: Einführungen und Darstellung der 
prägenden Strukturen (=Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Band 50, Teil 1, Teilband 1), Essen 
2003, S. 95–123, hier S. 101.

63 Siehe hierzu Kaspar und Barthold 2000 (wie Anm. 48), S. 2484 und 2498. 
64 Johannes Kretschmar: Zur Geschichte Herfords im 30jährigen Kriege. in Westfälische Zeitschrift 58, 

Münster 1900, S. 1–29, hier S. 20.
65 Heimatbuch Herford 1946, S. 97–99.
66 Erst um 1880 erhielten die einzelnen Abschnitte der Mauerstraße eigene Namen, die zumeist an die 

inzwischen beseitigten Tore erinnern sollten.
67 Der Plan wurde möglicherweise schon 1626 durch den Ingenieur Antonius Rose vermessen, siehe 

Kretschmar 1900 (wie Anm. 64), S. 20.
68 1880 bestanden hiervon noch die folgenden etwa 60 Bauten: Renntormauer 1–27, Renntorwall 2–6, 

Bergertormauer 1–43, Endebutt 1–19, Steintorstraße 2–16 und Kleine Wallstraße 1–5.
69 Kretschmar 1900 (wie Anm. 64), S. 18–19.
70 Es sind dies Kleine Wallstraße 1, 3 und 5 sowie Renntorwall 4 und 6.
71 Eine Intervention zu diesen Planungen von Seiten der Geschichtswissenschaften oder der Denkmal-

pflege ist nicht bekannt. Siehe hierzu Nina Overhageböck: Von der Stadtsanierung zur Stadterneuerung 
– Das Beispiel der Stadt Herford. In: Denkmalpflege und Stadtentwicklung. Dokumentation 6. Westfäli-
scher Tag für Denkmalpflege in Herford, Münster 2015, S. 71–77, hier S. 73.

72 Durch Fred Kaspar zur Vorbereitung der Sanierung des Gebäudes. Eine dendrochronologische Unter-
suchung ist hierbei nicht erfolgt. Das Gebäude stellte sich als Produkt einer von mehreren Umbauten 
bestimmten Geschichte dar. Der einschneidende Umbau, der mit der Beseitigung der Stadtmauer im 
Zusammenhang steht, hat zahlreiche Details der vorhergehenden Bauphase verwischt und läßt daher 
heute viele Detailfragen zur ursprünglichen Bausubstanz unbeantwortet.

73 Die konstruktiven Merkmale sowie das Fehlen von Vorkragungen unter der Traufe lassen auf eine Ent-
stehung des Gebäudes in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts schließen.

74 Bis 1901 Haus Nr. 542. Die Angaben zusammengestellt nach Auswertung der Akten der städtischen 
Bauaufsicht, Adressbüchern sowie Aufzeichnungen, die das Stadtarchiv Herford zur Verfügung stellte.

75 1727 gehört das Haus Johann Hermann Peitz, 1747 dann dem sogenannten Armenkloster „Clarenhaus“. 
Fortan werden als Mieter genannt: 1748 Tagelöhner Christoph Homann; 1777/1800 Handarbeiter 
Tiemann; vor 1815 Handarbeiter Adolf Homessen (verheiratet mit Anna Maria Frenning); 1845 Johann 
Heinrich Daniel Homessen; 1902 Zigarrenarbeiter Wilhelm Beckordt; 1927 Zigarrenarbeiter Wilhelm 
Vogelsang; 1940 Beckordt; 1947 Mieter ist Walter Vollbracht mit Obst-, Gemüse- und Fischhandel, vor-
mals Witwe M. Schwarz; 1974 Frieda Kuhtrieb; 1990 Edwin Podchull.

76 Der bauliche Zusammenhang ist darin erkennbar, dass man beide Bauten gemeinsam verzimmerte, mit 
der Zählung der Gebinde am nördlichen Giebel des Haus Nr. 6 begann und in dem hier untersuchten 
Gebäude südlich mit den Ziffern IIIIX, X, XI endete.

77 Die in dem neuen Baukörper um etwa. 0,70 m zu kurzen Dachbalken verlängerte man durch angebolz-
te Stücke, während die alte Dachkonstruktion auf dem Gebäude verblieb und die Dachfläche über die 
rückwärtig neu zu überdeckende Fläche von langen Aufschieblingen getragen wird.

78 Andreas Eiynck: Häuser, Speicher, Gaden. Städtische Bauweisen und Wohnformen in Steinfurt und im 
nordwestlichen Münsterland vor 1650, Bonn 1991, S. 111, 117–119, 169 und 209.

79 Karl-Georg Döhmann: Beiträge zur Geschichte der Stadt und Grafschaft Steinfurt II: Topographie und 
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Altertümer von Steinfurt, Zweiter Teil. Fürstlich Bentheimisches Gymnasium Arnoldinum zu Burgstein-
furt, Programm Ostern 1910, S. 54–111, hier S. 102–103; Hans-Jürgen Warnecke: Burgsteinfurt (=West-
fälischer Städteatlas, Lieferung VII, Nr. 2, hrsg. von Wilfried Ehbrecht und Heinz Stoob), Altenbeken 
2001.

80 Im Bereich der Straßen Türkei und Löffelstraße zwischen der Kirchstraße und der Steinstraße sowie an 
der Straße Citadelle.

81 Eiynck 1991 (wie Anm. 78), S. 118 und 168.
82 Eiynck 1991 (wie Anm. 78), S. 119.
83 Zu den Bauten siehe Eiynck 1991 (wie Anm. 78), S. 200.
84 Eiynck 1991 (wie Anm. 78), S. 119 und 139.
85 Eiynck 1991 (wie Anm. 78), S. 22.
86 Eiynck 1991 (wie Anm. 78), S. 89 und 168.
87 Dendrochronologische Datierung 1987 im Auftrag der Stadt Steinfurt durch Hans Tisje / Neu Isenburg. 

Baugeschichtliche Untersuchung durch Andreas Eiynck 1986, siehe Eiynck 1991 (wie Anm. 78), S. 169 
und Abb. 74–75. 

88 Die Umbaugeschichte ist nicht bekannt. 1946 erhielt das Gebäude und der südlich davon stehende 
Anbau eine neue massive Front und 1958 erfolgte ein Umbau der inneren Strukturen.

89 Baugeschichtlich untersucht und dokumentiert durch Andreas Eiynck 1986, siehe hierzu Eiynck 1991 
(wie Anm. 78), S. 102, 121, 169–170 und Abb. 76–77.

90 Siehe hierzu Eiynck 1991 (wie Anm. 78), S. 176.
91 Baugeschichtlich untersucht und dokumentiert durch Andreas Eiynck, Fred Kaspar und Karoline Terlau 

1983, siehe hierzu Fred Kaspar: Fachwerkbauten des 14. bis 16. Jahrhunderts in Westfalen, Münster 1986, 
S. 208, Abb. 39 sowie Zeichnung 18, 57-58; Eiynck 1991 (wie Anm. 78), S.185 und Abb. 134–137.

92 Edmund Schlieker: Aus der Geschichte der Stadt Lügde, Band 1, Lügde 1950, S. 22.
93 Schlieker 1950 (wie Anm. 92), S. 57.
94 Schlieker 1950 (wie Anm. 92), S. 130.
95 Durch Fred Kaspar / Amt für Denkmalpflege in Münster.
96 Willy Gerking: Archäologische Stadtkernforschung in Lügde. Neue Funde und Befunde in der Altstadt 

von Lügde. In: Lippische Mitteilungen 59/1990, S. 111–123, hier S. 120–121. 
97 Gerking ging davon aus, dass die jüngere Brandschicht in die Zeit der großen Stadtbrände um 1790 da-

tiert werden kann und das Gebäude erst danach aus älteren Bauresten verzimmert worden sei. Das sei an 
den vielen nicht mehr sinnvollen Zapfenschlitzen in dem Gebäude erkennbar. Dieser Eindruck dürfte 
allerdings dadurch entstanden sein, dass die wiederholten Anschüttungen in dem Haus zu Veränderun-
gen in den Zwischendecken geführt hatten.

98 Edmund Schlieker: Aus der Geschichte der Stadt Lügde, Band II (fortgeführt von Josef Friese), Lügde 
1983, S. 124.

99 Auch dieses Gerüst ist gekennzeichnet durch weite Gefache und Kopfbänder im Wandgefüge, die mit 
der Bundfläche plan verzimmert sind. Eine ehemalige Vorkragung der Dachbalken zur Gasse über später 
entfernte Knaggen war noch nachzuweisen. Durch eine spätere Erweiterung in den Grabenbereich war 
das Gebäude allerdings später stark verändert worden.

100 Die Kopfbandverstrebung wurde in dieser Region schon in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts durch 
lange Fußstreben ersetzt.

101 Das Gerüst wurde vom Zimmermann von Norden nach Süden gebindeweise nummeriert.
102 Die heute völlig entfernte Zwischendecke war in den vorderen Wandständern eingezapft und von Kopf-

bändern abgestützt, die Dachbalkenlage liegt auf den Wandrähmen auf und ist an der vorderen Trauf-
wand nach innen ebenfalls durch ein Kopfband, nach außen durch die Knaggen gesichert.

103 Möglicherweise geht diese Konstruktion darauf zurück, dass man nachträglich das ganze Hausgerüst 
wegen der auf Hochwasserschutz zurückgehenden Aufplanierungen um etwa 1 m hochgeschraubt hat 
und der damit entstandene Abstand wieder geschlossen werden musste. Zudem ermöglichte die Fach-
werkwand eine Durchfensterung des Hauses zur Stadtaußenseite, da sie genau in Brüstungshöhe des 
Obergeschosses beginnt.
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104 Nach Ausweis der Sparrenpaare waren die Gefache in diesem Bauteil schmaler, was wohl mit Rücksicht 
auf den Verlauf der Stadtmauer und dem Einbinden des Gerüstes in die Mauer zusammenhängt.

105 Die sehr starken und verräucherten Sparrenpaare mit einem Kehlbalken stehen auf den Balkenenden 
und sind von Süden nach Norden von I bis VI bezeichnet. Die beiden Seitengiebel sind als geschlossene 
Fachwerkgiebel ausgeführt.

106 Um diesen besser an den bestehenden Kernbau anzubinden, wurden die anschließenden beiden nörd-
lichen Gefache umgebaut, die Dachbalken entfernt und hier eine neue, höhere Zwischengeschossdecke 
eingefügt.

107 In: Fredy Niklowitz: Das „Rote Buch“ der Stadt Lünen. In: Der Märker 40, Altena 1991, S. 73–77, hier  
S. 77.

108 Josef Lappe: Die Befestigung, Wehrverfassung und Schützengesellschaft der Stadt Lünen. In: Lünener 
Zeitung vom 24.2.1926; ders.: Verschwundene Straßennamen in Lünen. In: Lünener Zeitung vom 
28.1.1927.

109 Deutlich erkennbar auf dem Urkatasterplan von 1829. Peter Löffler: Ein Plan der Stadt Lünen vom 
Beginn des 18. Jahrhunderts. In: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 62,  
Dortmund 1965, S. 276–286; Wolfgang Balzer: Zeugnisse der Geschichte im Raum Lünen, Lünen 1993, 
S. 94–95.

110 Lappe 1926 (wie Anm. 108).
111 Bauuntersuchung durch Thomas Spohn. Siehe hierzu: Wolfgang Balzer, Peter Löffler und Thomas  

Spohn: Erträge und Ergebnisse bauhistorischer Reihenuntersuchungen von Fachwerkbauten in der  
Stadt Lünen. In: Westfalen 72 (1994), S. 304–363.

112 Löffler 1965 (wie Anm. 109), S. 278.
113 Das ebenfalls baugeschichtlich untersuchte Gebäude Ringstraße 4/6 (Balzer, Löffler und Spohn 1994 

[wie Anm. 111], S. 351–352) wurde zwar auch vermutlich in der Mitte des 17. Jahrhunderts als traufen-
ständiger Fachwerkbau von fünf Gebinden Länge errichtet, wobei der Urkatasterplan von 1829 allerdings 
nahelegt, dass man es auf einem Gelände anlegte, das nicht mehr von der Befestigung benötigt wurde. 
Der Bau ist wohl nicht an die Mauer angebaut, sondern scheint mit seiner Vorderfront in der Flucht der 
ehemaligen Stadtmauer zu stehen. Das Gebäude ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert stark um-
gebaut worden, wobei auch die hintere Traufwand neu verzimmert wurde. Der Urkatasterplan von 1829 
dokumentiert das Haus als Teil einer vier Gebäude umfassenden Gruppe.

114 Wingolf Lehnemann: Die Entwicklung Lünens zur Stadt im 13. und 14. Jahrhundert. In: Der Märker 36, 
Altena 1987, S. 59–75, hier S. 73.

115 Siehe hierzu Kaspar 1988 (wie Anm. 31).
116 Balzer, Löffler und Spohn 1994 (wie Anm. 111), S. 329, ordnen die Mauerhäuser allerdings den Gademen 

zu.
117 Bauuntersuchung durch Thomas Spohn 1988. Publiziert in: Balzer, Löffler und Spohn 1994 (wie Anm. 

111), S. 319.
118 Seit 1571 sind Ratsprotokolle und Kämmereirechnungen nicht nur nahezu lückenlos erhalten, sondern 

inzwischen auch transkribiert und publiziert. Für die hier vorgelegte Darstellung konnten allerdings 
nicht dieser gesamte Quellenbestand analysiert werden. Es mussten Stichproben genügen sowie die Be-
funde, die im Zusammenhang mit der systematischen Erforschung der Siedlungsgeschichte im Bereich 
des ehemaligen Wedemhofes am Ostwall erhoben wurden. Hierzu siehe zusammenfassend Fred Kaspar: 
Wohnungsnot in der Garnison und städtische Miethäuser um 1700. Von der Wedemhove zur Bülstraße 
in Warendorf. In: Fred Kaspar (Hrsg.): Kleine Häuser in großen Reihen, EINBLICKE (=Schriften der 
Stiftung „Kleines Bürgerhaus“) Band 3, Petersberg 2014, S. 121–151.

119 Hans-Joachim Behr: Die Stadt Warendorf in der Territorialgeschichte des Fürstentums Münster bis 1803. 
In: Paul Leidinger (Hrsg.): Geschichte der Stadt Warendorf, Teil 1, Warendorf 2000, S. 297–346, hier  
S. 310–312.

120 Es muss sich hierbei um Gelände am Beginn der heutigen Gasse Zuckertimpen 2–4 handeln.
121 Siegfried Schmieder: Die Ratsprotokolle und Kämmereirechnungen der Stadt Warendorf 1601–1618, 

Warendorf 1995, S. 114.
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122 Siehe hierzu ausführlicher Kaspar 2014 (wie Anm. 1).
123 Abgedruckt bei Stefan Baumeier: Das Bürgerhaus in Warendorf, Münster 1974, S. 201–202.
124 Baumeier 1974 (wie Anm. 123), S. 202. Wie lange solche Zahlungen erfolgten, wann und wie sie abgelöst 

wurden, ist bislang nicht bekannt.
125 Baumeier 1974 (wie Anm. 123), S. 201.
126 Siegfried Schmieder: Die Ratsprotokolle und Kämmereirechnungen der Stadt Warendorf 1619–1648, 

Warendorf 1996, RP 5140, S. 176.
127 Baumeier 1974 (wie Anm. 123), S. 201.
128 Schmieder 1996 (wie Anm. 126), S. 218–219 (Ratsprotokoll 5192 vom November 1632).
129 Schmieder 1996 (wie Anm. 126), RP 5154, S. 186.
130 Dieser Fall wird auch dokumentiert bei Baumeier 1974 (wie Anm. 123), S. 201.
131 Bernhard Sicken: Warendorf als Festungs- und Garnisonsstadt in fürstbischöflicher Zeit. In: Paul Leidin-

ger (Hrsg.): Geschichte der Stadt Warendorf, Teil 1, Warendorf 2000, S. 431–470, hier, S. 444–445 meint 
den Beginn der Arbeiten auf 1662 und die eigentlichen Arbeiten mit der Anlage von Schanzen vor den 
Toren auf die Jahre ab 1667 datieren zu können, da in diesem Jahr ein Ingenieur zur Vermessung nach 
Warendorf geholt wird. Die Entwicklung der Bauten am Zuckertimpen, wie auch in anderen Abschnit-
ten der Stadtmauer am Ostwall oder der Kurzen Kesselstraße spricht dafür, dass die Arbeiten allerdings 
schon vor 1660 eingesetzt haben.

132 Belege hierfür sind für diese Zeit aus Warendorf überliefert, siehe Sicken 2000 (wie Anm. 131), S. 445.
133 Trotz Verkaufs der Flächen zu freien Eigentum wurde zusätzlich eine immerwährende Zahlung von ein 

bis drei Hähnen vereinbart.
134 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.

135 Siegfried Schmieder: Die Ratsprotokolle und Kämmereirechnungen der Stadt Warendorf 1649–1665, 
Warendorf 1997, pro 26.5., 13.6. und 20.6.1659.

136 Schmieder 1997 (wie Anm. 135), pro 2.6., 16,.6 und 26.7.1662.
137 Am 13.4.1665 meldete der auf der anderen Straßenseite lebende Johann Zumloh, dass die Stadtmauer 

hinter seinem Haus in seinem Hof eingefallen sei und bat um deren Reparatur, was allerdings unterblieb. 
Auch nach verschiedenen weiteren Bitten vom 1.6.1665 und 18.9.1665 waren noch keine Arbeiten erfolgt 
(Schmieder 1997 [wie Anm. 135], S. 489, 493 und 508).

138 Beide Anwesen sind erst später weiter unterteilt und zu nicht näher bekannter Zeit auch noch durch ein 
weiteres Grundstück am Zuckertimpen 12 ergänzt worden. Zur Siedlungsgeschichte dieser Straße 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.

139 Da auch das außerhalb der Flucht der Stadtmauer liegende heutige Hintergebäude von Zuckertimpen 2  
wohl noch im späteren 17. Jahrhundert gebaut wurde, scheint der Rat im Zuge des Festungsausbaus 
hier auch schon zugleich nicht nur die baufällige Stadtmauer, sondern auch Flächen zwischen der alten 
Stadtmauer und dem neuen Wall mit verkauft zu haben.

140 Siegfried Schmieder: Die Ratsprotokolle und Kämmereirechnungen der Stadt Warendorf 1666–1684, 
Warendorf 1998, S. 115.

141 Schmieder 1998 (wie Anm. 140), S. 166.
142 Gerhard Peters: Baugeschichte der Stadt Detmold. In: Geschichte der Stadt Detmold (hrsg. vom Natur-

wissenschaftlichen und Historischen Verein für das Land Lippe), Detmold 1953, S. 182–225, hier S. 186.
143 Helmuth Riemann: Erläuterungen zum Grundriss der Stadt Detmold um 1660 und ihren Gebäuden.  

In: Lippische Mitteilungen 21, Detmold 1952, S. 67.
144 Riemann 1952 (wie Anm. 143), S. 66–74. 
145 LA NW, Abt. Dt, D 106, Detmold, Nr. 6.
146 Hier relevant der im Oktober 1880 angefertigte Urhandriss für Blatt 10, erstes Blatt. In: Einschätzungs-

Kupon der Gemarkung Detmold, Nr. 3, Kartenblatt 10-18 (Fürstenthum Lippe, Amt Detmold Band II.) 
heute im LA NW, Abt. Dt, D 73, Kataster Lippe 3, Nr. 3, II.
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147 Peters 1953 (wie Anm. 142), S. 209–213 und 221.
148 Die genannten dendrochronologischen Datierungen gehen auf Bauuntersuchungen zurück, die von 

der Stadt Detmold als Unterer Denkmalbehörde zur Vorbereitung von Sanierungen beauftragt und von 
Michael Sprenger durchgeführt worden sind (mit dendrochronologischen Gutachten durch Hans Tisje / 
Neu-Isenburg).

149 Die überlieferte Datierung kann heute am Gebäude nicht mehr nachgewiesen werden.
150 Anton Führer: Geschichte der Stadt Rheine (zweite von Heinrich Büld herausgegebene Auflage), Rheine 

1974, S. 249.
151 Die Bauten sind noch nicht baugeschichtlich untersucht worden. Die Gestalt der die Vorkragung tra-

genden langen und einfach gekehlten Kopfbandknaggen ließ bislang ein Baudatum in der Mitte des  
16. Jahrhunderts vermuten. Zur Geschichte dieser Knaggenform siehe insbesondere Eiynck 1991 (wie 
Anm. 78), S. 71–72.

152 Kaspar 1986 (wie Anm. 91), S. 184.
153 Hartmut Klein: Rheine (=Westfälischer Städteatlas, Lieferung III, Nr. 7, hrsg. von Heinz Stoob), Alten-

beken 1990.
154 Wolfram Essling-Wintzer: Überwindung alter Gräben und Mauern – Rheines Wachstum im archäologi-

schen Befunde. In: Archäologie in Westfalen-Lippe 2013, S. 140–144, hier S. 143.
155 Aus Rudolf Breuing und Karl-Ludwig Mengels: Die Bau- und Kulturdenkmäler in Rheine. Teil II: Die 

profanen Denkmäler, Rheine 2007, S. 245.
156 Breuing und Mengels 2007 (wie Anm. 155), S. 394–397.
157 Das die gleichen Formen zeigende Haus Münsterstraße 33 ist um 1970 abgebrochen worden.
158 Während die weite Vorkragung nach 1600 im Hausbau allgemein nicht mehr üblich war, blieb sie of-

fensichtlich bei den Mauerhäusern auch noch im 17. Jahrhundert zum Platzgewinn gebräuchlich (siehe 
etwa auch in Detmold).

159 Zu den nachweisbaren Baudaten und Besitzern aller Blomberger Bauten siehe Heinz-Werner Rolf: Die 
Bürger der Stadt Blomberg. Namen – Daten – Berufe – Häuser 1535–1910, Blomberg 1996.

160 Rolf 1996 (wie Anm. 159), S. 155–157.
161 Mehrere dieser in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichteten Bauten sind inzwischen als Bau-

denkmal eingetragen worden: An der Großen Mauer 3, 9/11, 29, 35/37, 39 und 41.
162 Heinrich Stiewe: Hausbau und Sozialstruktur einer niederdeutschen Kleinstadt. Blomberg zwischen 1450 

und 1870, Detmold 1996, S. 41 und 130–133.
163 Stiewe 1996 (wie Anm. 162), S. 133.
164 Das westlich anschließende, traufenständige und zweistöckige Fachwerkhaus Weinberggasse 6 ist hinge-

gen erst 1856 an der Stadtmauer errichtet worden.
165 Bauherr war Christoffer Bomann, nachdem er die schon zuvor bebaute Hausstätte von seinem Schwie-

gervater Johann Bracht geerbt hatte. Er war Sohn des Blomberger Organisten Simon Bracht. Im folgte 
als Besitzer ein Sohn eines Kämmerers, siehe hierzu Rolf 1996 (wie Anm. 159), S. 125–126.

166 Theo Bönemann: Stadt und Land im Wandel. Bauen Wohnen und Wirtschaften im 18. und 19. Jahr-
hundert in Menden und Lendringsen, Menden 2000, S. 23 und 188–189. Nach Spohn soll es 1759 ab-
weichend hiervon 261 Häuser gegeben haben, Thomas Spohn: Das Kleinhaus An der Stadtmauer 5 in 
Menden aus dem Jahre 1709. In: Fred Kaspar (Hrsg.): Zum Leben, Wohnen und Wirtschaften in histo-
rischen Bürgerhäusern. EINBLICKE (=Schriften der Stiftung „Kleines Bürgerhaus“) Band 2, Petersberg 
2012, S. 55–68.

167 Bönemann 2000 (wie Anm. 166), S. 18–20.
168 Bönemann 2000 (wie Anm. 166), S. 168.
169 Jutta Töring-Struck: Aus Fachwerk, Bruchstein und Beton. Stadtgeschichte in Kunst- und Bauwerken, 

Teil 1, Menden 1995, S.22–25.
170 Bönemann 2000 (wie Anm. 166), S. 168–170.
171 Hierzu gehört auch ein Anerkennungspreis scheinbar unscheinbar, der 2010 durch die Stiftung „Kleines 

Bürgerhaus“ vergeben wurde. Siehe hierzu Fred Kaspar: Laudatio auf die ersten drei Preisträger. Rede zur 
Verleihung des Preises am 10. Juni 2010 auf Schloß Cappenberg. In: Fred Kaspar (Hrsg.): Zum Leben, 
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Wohnen und Wirtschaften in historischen Bügerhäusern. EINBLICKE (=Schriften der Stiftung „Klei-
nes Bürgerhaus“) Band 2, Petersberg 2012, S. 28–39, hier S. 32–34.

172 Baugeschichtliche Untersuchung 2007 durch Manfred Schneider / Lippstadt und Thomas Spohn (mit 
dendrochronologischen Gutachten durch Hans Tisje / Neu Isenburg). Restauratorische Untersuchung 
2008 durch Christoph Hellbrügge / Ascheberg. Zusammenfassung aller Ergebnisse bei Spohn 2012 (wie 
Anm. 166). Hier ist auch die Forschungsgeschichte zum Objekt dokumentiert. Zur Restaurierung siehe 
ferner Barbara Seifen: Menden (Märkischer Kreis), An der Stadtmauer 5. In: Westfalen 88, Münster 2010, 
S. 493–496.

173 Töring-Struck 1995 (wie Anm. 169), S. 17–20.
174 Ehemals Haus Menden Nr. 199, nach Spohn 2012 (wie Anm. 166), S. 65.
175 Das Haus wurde bislang weder baugeschichtlich untersucht noch dendrochronologisch datiert (ehemals 

Haus Nr. 70). Zur Besitzgeschichte siehe Bönemann 2000 (wie Anm. 166), S. 172.
176 Das Haus wurde bislang weder baugeschichtlich untersucht noch dendrochronologisch datiert (ehemals 

Haus Nr. 72). Zumbroich war von 1744 bis 1781 Pfarrer in Menden und zog sich dann wegen Alter und 
Schwächlichkeit auf ein von ihm selbst gestiftetes Benefizium zu Gunsten seines Vetters zurück. Er hatte 
in Menden vielfältige Aktivitäten entwickelt und verschiedene Baumaßnahmen der Kirchengemeinde 
durchgeführt.

177 Bönemann 2000 (wie Anm. 166), S. 173–174.
178 Am Hexenturm konnte der Ansatz der Mauer gemessen werden. Danach betrug hier ihre Stärke 1,70 m 

und ihre Höhe über dem heutigen Straßenniveau 4 m.
179 Eine detailliertere Beschreibung der Gesamtanlage bei Eugen von Sobbe: Geschichte der Stadt Salzkot-

ten während des 19. Jahrhunderts, Salzkotten 1902 (=Chronik der Stadt Salzkotten 17), Salzkotten 1977, 
S. 24–43.

180 Siehe hierzu die Grabungsbefunde am Westentor bei Mathias Austermann: Zur Geschichte der Salzkot-
tener Stadtmauer. In: Detlef Grothmann (Hrsg.): 750 Jahre Stadt Salzkotten, Band 1, Paderborn 1996,  
S. 41–47.

181 Eugen von Sobbe: Chronik der Stadt Salzkotten (hrsg. von Hans Kohlenberg) Band 23, Salzkotten 1986, 
S. 96.

182 Von Sobbe 1986 (wie Anm. 181), S. 93.
183 Die geschichtliche Entwicklung der Befestigung von Salzkotten ist nicht bekannt. Bei Heinrich Schopp-

meier: Salzkotten (=Westfälischer Städteatlas, Lieferung II, Nr. 13, hrsg. von Heinz Stoob), Dortmund 
1981 wird darauf nicht eingegangen.

184 Von Sobbe 1986 (wie Anm. 181), S. 51–53, 56–57, 59–60.
185 Zur Geschichte des Hauses (1769–1830 Haus Nr. 88, 1830–1883 Haus Nr. 116, 1885–1948 Haus Nr. 185) 

siehe von Sobbe 1986 (wie Anm. 181), S. 56–57 und Norbert Brinkmann: Gebäudesteuerrollen und 
Gebäudebuch der Stadt Salzkotten, Teil 1, Salzkotten 2003, S. 115.

186 Es handelte sich um den Stadtmauerabschnitt, den die Schweden und Hessen 1633 bei der Erstürmung 
der Stadt aufgebrochen hatten.

187 Besitzer des Hauses waren 1769 Franz Nolte, dann Jürgen Blocke und 1783 Witwe Blocke. 1782/1802 
wird Ludwig Riese genannt (1786 mit Frau, zwei erwachsenen Kindern und einer armen Frau als Unter-
mieterin), dann Thöne, gnt. Jesning. Seine Tochter heiratete Gausemeyer. 1929 wird der Fabrikarbeiter 
Joseph Möller genannt.

188 Erkennbar daran, dass die Verstrebungen der Längswand hier stockwerksweise erfolgte.
189 Das Haus konnte 2005 als Vorbereitung der Sanierung durch Fred Kaspar und Marion Niemeyer bauge-

schichtlich untersucht und dokumentiert werden.
190 Hierbei hat man in seiner Mitte auf zwei der Bretter das Baudatum 18 und 25 eingeschnitzt. Dieser 

bemerkenswerte Befund ist bei der Sanierung des Hauses und dem Ausbau des Daches 2006 leider 
beseitigt worden.

191 Friedrich Bernward Fahlbusch: Telgte (=Westfälischer Städteatlas, Lieferung III, Nr. 10, hrsg. von Heinz 
Stoob), Altenbeken 1990.

192 Werner Freese (Bearbeiter): Telgter Urkundenbuch, Münster 1987, U 113.



EINBLICKE | BAND 4 151

193 Freese 1987 (wie Anm. 192), S. 39.
194 In dem Haus Grabenstraße 3 lebte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Turmbläser, d. h. wohl 

der Brandwächter. Das Haus Grabenstraße 59 war 1768 Dienstwohnung des Nachrichters (Abdecker) 
und in dem Haus Grabenstraße 65 wohnte der Nachtwächter.

195 Das Haus konnte 2007 durch Fred Kaspar baugeschichtlich dokumentiert und untersucht werden.
196 Bis 1815 Haus Nr. 333; bis 1947 Haus Nr. 312. 1768 wird das Haus von W. Waterkötter als eingeschossiger 

Bau von vier Verbinden und einer Grundfläche von 30 x 30 Fuß beschrieben. Es hat ein Strohdach und 
ist nur mit 40 Rthl. versichert; 1802 hat Waterkötters Haus einen Rauchfang.

197 Nach 1828 ist auf der Freifläche südlich neben dem Haus das zugehörig bleibende Doppelgadem (Gra-
benstraße 49/51) errichtet worden, das man um 1955 durch eine Scheune ersetzte. Zugehörig war zudem 
seit bislang nicht bekannter Zeit ein weiteres Grundstück auf der anderen Straßenseite, auf dem man im 
späten 19. Jahrhundert ein Scheunen- und Wirtschaftsgebäude errichtete (Grabenstraße 38).

198 Das vordere Giebeldreieck ist nur knapp mit Schwelle vorstehend und nur im unteren Geschoss mit 
Fachwerk, darüber ehemals verbrettert. Die Gefache sind mit Backstein ausgemauert.

199 1934/35 ist das Haus unter Abbruch der rückwärtigen Stadtmauer durch einen zweigeschossigen und voll 
unterkellerten Wohnteil mit massiven Wänden erweitert und hierbei auch der Altbestand stark mo-
dernisiert worden; zugleich wurde die rechte Traufwand (nach Abbruch eines nachträglich errichteten 
seitlichen Vorbaus) massiv erneuert und im Inneren alle Zwischengeschosse entfernt. 2007 erfolgte die 
Sanierung des Gebäudes unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten.

200 So wurden etwa um das kleine Städtchen Anholt (Kr. Borken) ab 1512 Wall und Graben ausgebaut.
201 Nach Hartmut Klein: Drensteinfurt (=Westfälischer Städteatlas, Lieferung II, Nr. 4, hrsg. von Heinz 

Stoob), Münster 1981 und Werner Bockholt: Drensteinfurt – Eine Stadtgeschichte, Band 1, Warendorf 
1994, S. 97–112. Die im Folgenden bei den besprochenen Bauten genannten Besitzangaben nach der 
Steuerkarte und dem zugehörigen Steuerregister von 1800 bei Werner Bockholt: Drensteinfurt – Eine 
Stadtgeschichte, Band 2, Warendorf 1995, S. 16–20.

202 Seit 1283 bestand ein eigener, von vier Pfählen markierter Gerichtsbezirk, der allerdings noch ein weite-
res Gebiet als den später befestigten Ort umfasste. Um 1290 entstand zudem neben der Kirche ein festes 
Haus, Ursprung des heutigen Schlosses. Seit etwa 1300 lassen sich auch Wortgeldzahlungen nachweisen, 
was auf die Herausbildung einer geschlossenen Siedlung auf dem Gelände des Haupthofes Drensteinfurt 
hindeuten dürfte. 1426 werden 17 Höfe genannt, die innerhalb der vier Pfähle lagen und dem Oberhof 
unterstanden. Die später nachweisbaren und noch bis um 1800 wortgeldpflichtigen 29 Hof-Grund-
stücke lagen allerdings nur zum geringen Teil innerhalb der späteren Stadt, sondern zumeist im späteren 
Gartengelände südwestlich davon.

203 Nur der frühere Haupthof, später Amtshof oder Nordhof genannt, verblieb an seiner alten Stelle außer-
halb der sich konzentrierenden Siedlung, die wohl auch das Gelände des später nicht mehr genannten 
Südhofes umfasste.

204 Zunächst wurde das im frühen 16. Jahrhundert angelegte Höken-Tor wieder geschlossen. Nachdem man 
mit der Mühlenstraße eine neue Durchfahrt durch die Stadt angelegt hatte, wurde 1618/1625 auch die 
Nordpforte verschlossen und statt dessen die Mühlenpforte angelegt, siehe Bockholt 1994 (wie Anm. 
201), S. 23.

205 Insgesamt war der Geländestreifen zwischen der Außenseite der heutigen Wallgasse und der äußeren 
Grenze des Grabens im Bereich des Westwalls nur etwa 13,50 m breit gewesen, wobei die neu geschaffe-
nen Häuser nur Tiefen von etwa 4 m erhalten konnten.

206 Am Südwall standen nur die beiden kleinen Häuser Südwall 28 und 30, die wohl im Zusammenhang 
mit einer Schleuse am Stadtgraben zu sehen sind. Sie lagen nahe Brüggens Kotten (Südwall 29). Auch auf 
der Innenseite der Gasse gab es nur die zwei kleinen Häuser Nr. 9 und 11/13.

207 Das Haus (ehemals Drensteinfurt Nr. 166) konnte 2001 durch Peter Barthold, Fred Kaspar und Rena 
Reinkober baugeschichtlich untersucht und dokumentiert werden. Eine dendrochronologische Untersu-
chung war wegen des dazu ungeeigneten Holzes nicht möglich, so dass der Bau nach Vergleichsbeispie-
len für Konstruktion und Gestaltung datiert werden muss. Weitere Dokumentationen erfolgten 2006 
durch Fred Kaspar während der Sanierungsarbeiten.
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208 Im frühen 20. Jahrhundert wurde auf der Diele des Hauses eine Druckerei eingerichtet. Zur Vergrö-
ßerung der Fläche brach man den rückwärtigen zweigeschossigen Wohneinbau einschließlich der zum 
Kernbaubestand gehörenden Längswand ab. Die über der Wand gestoßenen Deckenbalken wurden 
westlich des stehen bleibenden Kaminblocks durch einen hölzernen Überzug und östlich des Kamins 
durch einen eisernen Unterzug abgefangen. Später ist die Druckerei in einem hinter dem Haus errichte-
ten, eingeschossigen massiven Anbau mit Flachdach verlegt worden. Danach wurde der hohe Raum im 
Altbau wieder in verschiedene Räume aufgeteilt und mit einer abgehängten Decke versehen. Das Haus 
wurde seitdem von einem entlang der linken Querwand verlaufenden Flur mit einer neu geschaffenen 
Haustür erschlossen.

209 Das Haus (ehemals Drensteinfurt Nr. 165) war 1800 bislang im Besitz von Deiters, jetzt Hilgenhöner 
und wurde mit 300 Rthl. versichert. Mit dieser Summe stellte der Bau innerhalb der Bebauung der Stadt 
einen überdurchschnittlichen Wert dar.

210 Das Gebäude konnte 2001 baugeschichtlich durch Peter Barthold, Fred Kaspar und Rena Reinkober 
untersucht und dokumentiert werden. Eine dendrochronologische Untersuchung war wegen des dazu 
ungeeigneten Holzes nicht möglich.

211 Hierbei sind die Knaggen auf der Ostseite des Hauses zweifach gekehlt und mit Taustabprofilen belegt, 
auf der Westseite hingegen nur einfach gekehlt. Das Dachwerk konnte nicht untersucht werden.

212 Ehemals Drensteinfurt Nr. 73 a. 1800 gehört es dem dort wohnenden Börste. Er hat sein Nebenhaus im 
Wert von 65 Rthl. vermietet an J. D. Honerkamp. Nach mündlicher Tradition soll sich das Grundstück 
seit sehr langer Zeit in der Familie der Vorfahren des heutigen Besitzers, der Familie Kruse befunden 
haben. Hierbei betrieb man nachweisbar um 1900 das Handwerk des Zimmermanns.

213 Das Haus konnte 2001 durch Peter Barthold, Fred Kaspar und Rena Reinkober baugeschichtlich unter-
sucht und dokumentiert werden.

214 Das Haus konnte 2002 als Grundlage für die den historischen Bestand schonende Sanierung durch Fred 
Kaspar baugeschichtlich untersucht und dokumentiert werden.

215 Das Haus (ehemals Drensteinfurt Nr. 137) konnte 2005 durch Fred Kaspar baugeschichtlich untersucht 
und dokumentiert werden.

216 Die weitere innere Einteilung und Ausgestaltung des Hauses ist wegen der Modernisierung des gesamten 
Gebäudes am Ende des 19. Jahrhunderts nicht erhalten. Die bauzeitliche Art und Gestaltung der sicher-
lich im Bereich der Diele befindlichen Feuerstelle ist nicht bekannt.

217 Siehe hierzu die Zusammenfassung bei Eiynck 1991 (wie Anm. 78), S. 22–23.
218 Hierzu ausführlich Pohlschmidt 1923 (wie Anm. 20), S. 36–37.
219 Fritz Sälzer: Die Geschichte von Altkamen, Kamen 1984, S. 32.
220 Andreas Eiynck: Wohnbauten des 15. bis 17. Jahrhunderts. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Lippstadt – 

Beiträge zur Stadtgeschichte, Lippstadt 1985, S. 375–454, hier S. 439–443; Thomas Spohn: Aspekte klein-
städtischen Lebens im 18. Jahrhundert. Vom Bauen und Wohnen in Unna, Münster 1995, S. 141. 

221 Hubertus Michels: Städtischer Hausbau am Mittleren Hellweg – Die Entwicklung der Wohnbauten in 
Soest zwischen 1150 und 1700, Münster 1998, S. 53.

222 Fred Kaspar: Bauen und Wohnen. In: Werner Frese (Hrsg.): Geschichte der Stadt Telgte, Münster 1999, 
S. 101–130, hier S. 108.

223 Eiynck 1991 (wie Anm. 78), S. 119.
224 Michael Sprenger: Bürgerhäuser und Adelshöfe in Rinteln, Marburg 1995, S. 172.
225 Da die frühneuzeitlichen Festungswerke im Gegensatz zur „mittelalterlichen“ Stadtmauer vielfach von 

der historischen Forschung keine oder nur geringe Beachtung fanden, ist der kontinuierliche Wand-
lungsprozess der Befestigung der meisten Städte heute weitgehend unbekannt. Dies gilt nicht nur für die 
Geschichtsschreibung vor Ort, sondern auch für die Forschungen zur allgemeinen Stadtgeschichte sowie 
die Geschichte der Stadtbefestigungen.

226 Hier besteht allerdings nach Ausweis des noch erhaltenen Abschnitts der Südmauer am jüdischen Fried-
hof der Sockel bis weit über das Erdreich aus Bruchsteinen.

227 Selbst für so bedeutende Befestigungen wie in Soest wird davon ausgegangen, dass die mittelalterliche 
Stadtmauer bei einer unteren Breite von etwa 1,35 m eine Gesamthöhe mit Wehrgang von etwa 6 m 
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hatte. Zu den einzelnen Befunden siehe Schwartz 1955 (wie Anm. 37).
228 Haus Seestraße 35, siehe dazu Frank Braun: Hausbau in Mölln im 17. und 18. Jahrhundert. Zusammen-

hänge zwischen Baubestand, Wirtschaftsstruktur und Sozialtopographie einer norddeutschen Kleinstadt, 
Neumünster 1994, S.82–83.

229 Von der baugeschichtlichen Forschung werden diese Bauten vielfach als „Kleinbürgerhaus“ bezeichnet. 
230 In Lippstadt z. B. werden schon in den Wortgeldregistern von 1501 neben mindestens 20 Gademen 

auch zahlreiche kleine Häuser aufgeführt, für deren Grundstücke die gleichen Abgaben gezahlt werden 
mussten, dazu Alfred Overmann: Wortzins und Morgenkorn in der Stadt Lippstadt. In: Westfälische 
Zeitschrift 58/1900, S. 88–140.

231 Bei dem weiter oben dokumentieren Haus Renntorwall 4 in Herford aus dem frühen 17. Jahrhundert 
erhielt die Küche von 2 ½ Gefachen Breite eine Grundfläche von etwa 14,75 qm und die Stube daneben 
von 1 ½ Gefachen Breite etwa 10 qm.

232 Nach Wilhelm Sauerländer: Die Brandakte von 1723, Lüdenscheid 1958, S. 167.
233 Johann Josef Scotti: Sammlung der Gesetze und Verordnungen, welche in dem vormaligen Churfürs-

tenthum Cöln … über Gegenstände der Landeshoheit, Verfassung, Verwaltung und Rechtspflege ergan-
gen sind, Düsseldorf 1830, hier zitiert nach Spohn 2012 (wie Anm. 166), S. 61.

234 Hintergrund war z. B. die Entfestung aller Städte im Fürstbistum Münster nach dem Ende des Sieben-
jährigen Krieges, da die Entmilitarisierung für die Landstände eine der Grundlagen für die Wahl des 
neuen Bischofs von Münster im Herbst 1762 gewesen war.
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Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt). Im Vordergrund zweigeschossige Mauerhäuser aus dem frühen 17. Jahrhun-

dert an der Straße Türkei (2016).
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Behelfsheime
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Fred Kaspar

Behelfsheime allerorten

Ab Sommer 1943 sind in den beiden letzten Kriegsjahren Hunderttausende von Behelfshei-
men errichtet worden, die zunächst Ausgebombten und Evakuierten dienten, ab 1945 dann 
aber zunehmend vor allem den Flüchtlingen und Vertriebenen bewohnt wurden. Trotz 
ihrer großen Zahl standen die Bauten über Jahrzehnte weder in der öffentlichen Wahrneh-
mung, noch daraus folgend im Fokus der Forschung. Sie waren offensichtlich nicht Teil 
der deutschen Kriegs- und Nachkriegsgeschichte geworden. Erst in den letzten Jahren hat 
man sie gelegentlich zur Kenntnis genommen und erste vertiefte Untersuchungen hierzu 
vorgenommen.
Erstaunlich erscheint diese geringe Wahrnehmung insbesondere vor dem Hintergrund der 
aktuellen zeitgeschichtlichen Entwicklungen. Denn erneut ist Deutschland das Ziel von 
Flüchtlingen und Einwanderern, die ohne längere Vorbereitung seit Sommer 2015 in das 
Land strömen. Von den verständlicherweise auf Grund der großen Zahlen der Flüchtlinge, 
ihren fremden Sprachen und kulturellen Eigenheiten überforderten Behörden werden sie 
regional verteilt, treffen dort auf die Realitäten des Wohnungsmarktes und die Lebensvor-
stellungen der Bevölkerung.1 Auch wenn dies alles vor einem gänzlich anderen politischen, 
gesellschaftlichen und kulturellem Hintergrund geschieht, stellen sich dennoch wieder 
existenziell vergleichbare Fragen: Sollen diese Menschen in ihr neues Lebensumfeld integ-
riert werden und wie kann das geschehen? Und vor allem: Wie soll aus dem Stand dringend 
notwendiger Wohnraum bereitgestellt oder neu geschaffen werden? Nicht zuletzt vor den 
noch nicht vergessenen Erfahrungen der Deutschen Bevölkerung zu den Zuständen nach 
1945 wird das Thema der Bewirtschaftung von Wohnraum, d. h. der Einweisung Woh-
nungsloser in leerstehende Räume oder als zu groß angesehene Wohnungen konsequent 
nicht diskutiert. Wohl aber geht es reflexartig in der politischen Diskussion wieder um 
andere der damaligen Themen, insbesondere wie man Wohnungsbau durch Reduktion be-
stehender Vorschriften und Standards beschleunigen kann. Erste Schritte hierzu sind schon 
unternommen,2 weitere werden vorbereitet, allerdings nicht begleitet von einer Diskussion 
um die Folgen.

Gerade aber bei der aktuellen Thematik könnte ein Blick in die Geschichte weiterhelfen, 
könnte verdeutlichen, welche Konsequenzen übereiltes Handeln für die Zukunft bringen 
kann: Behelfsheime spiegeln die Minimalanforderungen an menschenwürdiges oder für  
Menschen mögliches Wohnen Vor vergleichbarem Hintergrund hatte man 1943 mit der 
‚Baukarte‘ ein weitgehend reduziertes Baurecht speziell für die Behelfsheime geschaffen, da 
man davon ausging, diese würde nur wenige Jahre gebraucht und schnell wieder beseitigt 
werden.3 Nach über 70 Jahren stehen allerdings noch immer viele dieser Bauten, sind nach 
und nach unkontrolliert und / oder geduldet durch Anbauten gewachsen und inzwischen 
nicht selten zu Wohnhäusern „mutiert“. Heute wird ihre weitere Existenz nicht selten sogar 
heiß umkämpft, denn man hatte sie wegen der Fragen des Luftschutzes unter Bäumen und 
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wegen der Kriegswirtschaft auf möglichst schlechten Böden errichtet und damit auf Gelän-
de, das heute in vielen Fällen mit Landschafts- oder sogar Naturschutz belegt ist. Aus den 
nicht der Bauaufsicht unterstellten und nicht im Grundbuch verzeichneten Behelfsheimen 
wurden so vielfach weitgehend unbeachtet allmählich kleine Ferienhäuser in landschaftlich 
reizvollen Lagen, die ihre Besitzer heute unter keinen Umständen mehr aufgeben wollen. 
Seit nunmehr mehreren Jahrzehnten sind daher kontinuierlich zahllose Verwaltungsgerich-
te in ganz Deutschland mit der Frage eines Bestandsschutzes für diese Bauten beschäftigt, 
werden von Bauämtern immer wieder Versuche unternommen, diese die Raumplanung 
und das Baurecht störenden Bauten zu beseitigen, allerdings in der Regel mit wenig Erfolg. 
Nicht selten scheitert dies schon daran, dass allen Seiten die Hintergründe zur Entstehung 
der Bauten nicht mehr bekannt sind, zumal auch die während des Krieges meist notdürftig 
geführten Akten mit den Baukarten nicht mehr erhalten oder zumindest nicht auffindbar 
sind. In den Registraturen der Bauverwaltungen und Baugenehmigungsbehörden sind die 
Behelfsheime und die daraus inzwischen entstandenen Bauten bis heute zumeist „Phanto-
me“ geblieben, haben aber dennoch eine rechtliche Grundlage. 

Ausdruck dieser noch immer recht schlechten Kenntnislage ist, dass es über viele Jahrzehn-
te kaum Bemühungen um den Erhalt entsprechender Bauten als eindringliches Geschichts-
zeugnis über die Lebensverhältnisse breiter Bevölkerungskreise gab und es noch immer 
bei diesem Thema große Vorbehalte gibt. Zu beschwerlich schien das Leben, zu schäbig 
die kleinen Bauten und die dortigen Wohnverhältnisse, als dass davon selber Betroffene 
daran erinnert werden wollten. Nissenhütten (schon während des 1. Weltkriegs entwickelte 
einfachste Unterkünfte aus Wellblech) wurden zwar schon früher von der Forschung wahr-
genommen,4 aber ebenfalls lange nicht als Geschichtszeugnisse erhalten. Erstmals ist wohl 
1997 eine Nissenhütte in das Freilicht-Museum am Kiekeberg (Hamburg-Harburg) über-
führt worden.5 Weitere Nissenhütten befinden sich heute im Freilichtmuseum Kommern, 
im Lager Friedland, im Tierpark Neumünster und im Panzermuseum Munster.
Die Sichtweise änderte sich erst in der nächsten Generation. Vorreiter wurden hierbei bun-
desweit Museen, insbesondere mehrere Freilichtmuseen, während sich Denkmalschutzbe-
hörden bislang kaum dieses Themas angenommen haben.6 Erstmals soll 1992 die Front 
einer Wohnbaracke aus Freiburg in das „Haus der Geschichte“ in Bonn übernommen 

Zwei Baukarten, wie sie ab 1943 als Erlaubnis zur Errichtung von Behelfsheimen ausgege-

ben worden sind.
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worden sein, die 1947 von der amerikanischen Caritas zur Unterbringung von Studenten 
gespendet worden war. Das LVR-Freilichtmuseum Kommern übernahm 2009 ein 1944 
errichtetes Doppel-Behelfsheim aus Duisburg-Rahm. Dort wurde es zusammen mit einer 
Nissenhütte aufgestellt, wobei die Gruppe zu einer neuen Baugruppe für das 20. Jahrhun-
dert ausgebaut werden soll, in der man insbesondere der industrielle Fertigbau thematisie-
ren wird.7 2010 transferierte das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren ebenfalls ein 
Behelfsheim in sein Museum. Das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim erfasste 
inzwischen in einem Forschungsprojekt Geschichte und Bestand der Behelfsheime im frän-
kischen Landkreis Neustadt/Aisch und übernahm 2015 auch ein 1944 errichtetes massives 
Behelfsheim aus Ottenhofen ins Museum. Seit 2015 betreibt das Freilicht-Museum am Kie-
keberg (Hamburg-Harburg) den Aufbau einer neuen Baugruppe unter der Bezeichnung 

„Königsberger Straße“. Sie soll die Entwicklung von Siedlungen unter dem Einfluss der 
Zugezogenen zwischen 1945 und 1980 dokumentiert werden. Hierzu sollen verschiedene 
charakteristische Bauten von der (schon 2007 übernommenen) Nissenhütte über einfache 
Siedlungshäuser, einen Aussiedler-Bauernhof bis zu einem Fertighaus und Doppelhaus mit 
Ladengeschäft aufgestellt werden. Wegen seiner exemplarischen Bedeutung wird das Pro-
jekt hoch mit Bundesmitteln subventioniert. Alle drei Freilichtmuseen haben auf Grund 
dieser vergleichbaren Aktivitäten 2015 ein Verbundprojekt zur gemeinsamen Grundlagen-
forschung begründet unter dem Titel „Von der Nissenhütte bis zum QUELLE-Fertighaus. 
Alltagsleben im ländlichen Raum nach 1945“. Sie organisierten 2016 eine gemeinsame Ta-

Werbekarte von 1943 des Deutschen Wohnungs-Hilfswerk (DHW) zur Errichtung des reichsweit gültigen 

„Reichseinheitstyp“ für Behelfsheime.
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gung „Die erste Hilfe – Behelfshäuser lindern die Wohnungsnot“, mit der vor dem Hinter-
grund der sozialen und organisatorischen Rahmenbedingungen ein Überblick geschaffen 
werden soll über die unterschiedlichen Formen des behelfsmäßigen Bauen und Wohnens 
der Nachkriegszeit.

In Westfalen-Lippe konnten seit 2009 landesweit zumindest acht dieser Kleinst-Bauten in 
Denkmallisten eingetragen werden.8 Diese haben exemplarischen Charakter und stehen 
stellvertretend für viele tausend Bauten, zumal sie in der Mehrheit jenseits der vom Deut-
schen Wohnungs-Hilfswerk (DHW) herausgegeben Vorgaben für einen „Reichseinheits-
typ“ mit einer Wohnfläche von etwa 21 qm abweichende Gestalten und Größe zeigen. Dies 
ist nicht zuletzt Ausdruck eines Phänomens, das allenthalben im Zusammenhang mit dem 

Telgte (Kr. Warendorf), Verth 

21 a und 22. Als einzige der 

denkmalgeschützten Behelfs-

heime entsprechen diese beiden 

benachbarten Bauten noch 

weitgehend dem vom Deutschen 

Wohnungs-Hilfswerk (DHW) her-

ausgegeben Vorgaben für einen 

„Reichseinheitstyp“: Einräumig 

mit massiven Umfassungswän-

den und flachen Pultdächern 

sind sie nur durch jeweils einen 

Schuppen bzw. eine später massiv 

geschlossene offene Laube 

erweitert worden. In dieser Form 

blieben sie erhalten, da beide 

seit vielen Jahren nur noch als 

Sommerhaus genutzt werden. 

In der Baugruppe, unter alten 

Bäumen und an einem bis heute 

nicht ausgebautem Feldweg, sind 

sie ein eindringlich anschauliches 

Beispiel für die ehemals zumeist 

in größeren Gruppen errichteten 

Behelfsheime (Zustand 2015):
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Telgte, Am Raestruper Bahnhof 13. Das Doppelbehelfsheim wurde wohl 1944 von zwei Familien aus 

Münster als Holzfachwerkbau unter flachem Satteldach errichtet, wobei beide Wohnungen einen Kreuz-

grundriss erhielten. Seit 1948 wird das Gebäude bis heute von einer Familie bewohnt. Um 1970 wurde es 

wärmeisoliert und erhielt ein größeres Wohnzimmerfenster (Zustand 2014).

Telgte, Am Raestruper Bahnhof 60. Das in Raumprogramm und baulichen Aufwand weit über die durch 

das Deutsche Wohnungshilfswerk vorgeschriebenen Maße für ein Behelfsheim hinausgehende Gebäude 

wurde im Mai 1944 als Doppelbehelfsheim für einen Kaufmann aus Münster und seinen Schwager in Essen 

errichtet. Der nicht unterkellerte Bau mit einer Grundfläche von 10 x 7 m und massiven Umfassungswän-

den erhielt ein steiles und ausgebautes Satteldach. Nach wenigen Jahren wurde es nur noch von einer 

Familie bewohnt und dient seit etwa 1955 als Miethaus in landschaftlich reizvoller Lage (Zustand 2015).
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Thema „Kleines Bürgerhaus“ festzustellen ist: Oberschichtliche Bauten haben schon wegen 
ihrer besseren Ausführung immer eine größere Überlieferungschance. Dies gilt für die über 
Jahrhunderte in den Städten errichteten Mietshäuser (Gademe oder Buden)9 im Vergleich 
mit den großen „Bürgerhäusern“ an Markt und Hauptstraßen ebenso wie für die beschei-
denen, in großer Not zwischen 1943 und 1945 errichteten Behelfsheime. Diejenigen, die 
dabei entsprechend den äußerst knappen Dimensionen der Vorgaben ausgeführt wurden, 
erwiesen sich außerhalb der Not als kaum akzeptabel und sind daher oft schon in kurzer 
Zeit mit  individuellen Lösungen mehr und mehr erweitert worden10 oder man hat bei den 
häufig errichteten Doppelbehelfsheimen beide Wohnungen zusammengefasst. Die meisten 
der eingetragenen Bauten stehen für solche Entwicklungen, ebenso aber auch, dass sich 
die wohlhabenden Bürger nicht auf diese von den Landgemeinden bereitgestellten Stan-
dardbauten einließen, sondern sich  jenseits der Vorschriften in einer rechtlichen Grauzone 
größere Bauten in abweichender Bautechnik und erweiterten Raumprogrammen errichten. 
Zwar gab es auch für den Behelfsheimbau in Eigenregie Empfehlungen, doch sind jenseits 

Drensteinfurt (Kr. Warendorf), Natorp 4; Im Frühjahr 1944 durch eine in Drensteinfurt ausgebombte 

Familie in Eigeninitiative nach Vorgaben des DHW als Holzbau unter Pultdach aufgeführt, dann aber bis 

Kriegsende zweimal (nun teils auch massiv) erweitert und 1945 durch ein massives Wirtschaftsgebäude 

unter Satteldach ergänzt für Schweine, Ziegen und Hühner sowie Toilette. Die Bauherren bewohnten das 

Gebäude bis zu ihrem Tode (Zustand 2015).

Mit der Entstehung, den Lebensverhältnissen im Haus während des Krieges und der nachfolgenden Zeit bis 

heute beschäftigt sich der anschließende Betrag von Ralf Klötzer.
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Warendorf-Milte, Schulstraße 10: Als letztes von zehn 1944/45 am Dorfrand errichteten Behelfsheimen 

entstanden. Ursprünglich wohl als Doppelhaus geplant, wurde es schon 1945 zum Wohnhaus einer evaku-

ierten Familie aus Münster und ab 1950 bis 2009 zum Wohnhaus einer aus Schlesien geflüchteten und in 

dem Dorf eingewiesenen Familie (Zustand 2014).

Mit den Lebensverhältnissen in dem Haus und seiner zukünftigen musealen Nutzung beschäftigt sich der 

anschließende Betrag von Emil Schoppmann.

Münster, Verth 3: Das Gebäude 

wurde vermutlich erst nach Kriegs-

ende durch einen Vertriebenen als 

Notwohngebäude errichtet und 

blieb seitdem in seiner Gestalt, 

inneren Einteilung und Ausstattung 

unverändert erhalten. Der Bau ist 

über einer betonierten Bodenplatte 

(darunter ein kleiner Kellerraum) 

aus vorgefertigen Holztafeln er-

stellt und erhielt ein flaches Sattel-

dach. Das Innere besteht aus  

vier etwa gleich großen Räumen 

und dem separat abgeteilten frühe-

ren Abort (Zustand 2015, Foto:  

A. Kuhrmann /LWL-Denkmalpflege).
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davon dann sogar weitergehend unterkellerte Bauten und solche mit ausgebauten Sattel-
dächern entstanden und auch geduldet worden. Gerade aber diese Bauten eigneten sich zur 
längeren Bewohnung und waren technisch so ausgeführt worden, dass sie in größerer Zahl 
bis heute erhalten geblieben sind.
Es ist daher sinnvoll, die acht inzwischen als Baudenkmale bestimmten Behelfsheime in 
ihrer individuellen Erscheinung und Geschichte kurz zu charakterisieren. Sie stehen alle 
im weiteren Umkreis von Münster als einer der in der Region am stärksten zerstörten 
Stadt sowie bei der südlich davon liegenden Kleinstadt Drensteinfurt, die aber das gleiche 
Schicksal teilte.

Die Stiftung „Kleines Bürgerhaus“ hat sich die Aufgabe gestellt, Geschichte und Le-
bensumstände breiter städtischer und dörflicher Bevölkerungskreise stärker in den Blick 
der Öffentlichkeit zu bringen und diese durch Erhalt anschaulicher Zeugnisse einstiger 
Wohnverhältnisse zu dokumentieren.11 Daher war es für sie naheliegend, auf das weitge-
hend unbeachtete Phänomen der Behelfsheime hinzuweisen. 2011 konnte sie hierzu eine 

Münster-Roxel, Bösenseller Straße 152: Der Kernbestand wurde im Sommer 1943 für die Unternehmer- 

familie Rincklage van Endert errichtet, nachdem ihr Münsteraner Wohn- und Geschäftshaus Pfingsten 

1943 durch Brandbomben zerstört worden war. Schon von Anfang an als unterkellertes Holzhaus mit  

5 Fensterachsen Länge und flachem Satteldach in der Größe wesentlich über den vorgeschriebenen Maßen 

ausgeführt (ermöglicht wohl, da es in den eigenen Möbelwerkstätten hergestellt werden konnte), ist es 

1947 und 1951 wesentlich erweitert worden (Zustand 2013, Foto: M. Mennebröcker / Stadt Münster).
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exemplarische Studie vorlegen, mit der erstmals eine eigene Publikation zur Geschichte 
der Behelfsheime erschien, zudem erweitert um einen Reprint der Behelfsheimfibel von 
1943.12 Hier wurde auch der Stand der Forschung und Kenntnis zu den Bauten zusammen-
gefasst. Etwa zeitgleich begann man auch andernorts mit Forschungen zum Thema. Erst in 
den letzten 10 Jahren wandten sich verschiedene Fachdisziplinen in ihren Untersuchungen 
auch der Frage nach den konkreten Lebensbedingen zu, die in diesen Bauten während 
der Kriegsjahre bestanden haben. Zwar gab es seit Langem eine Vertriebenenforschung, 
doch spielte bei ihr erst seit wenigen Jahren auch die Perspektive der Einheimischen eine 
größere Rolle.13 Zunehmend weitet sich das Forschungsinteresse auch auf weitere bauliche 
Phänomene der Zeit,14 etwa Nissenhütten und Barackensiedlungen,15 die schon während 
des Krieges – zumeist zur Unterbringung von Zwangsarbeitern – entstanden, ab 1945 dann 
aber landauf landab durch Umnutzung zur Aufnahme der Vertriebenen eingerichtet wur-
den.16 Hinzuweisen ist etwa auf die Dokumentation des ab 1940 aufgebauten Zwangsar-
beiterlagers Lützelbach in Hessen, das ab 1945 zur Unterbringung von Vertriebenen und 
zuletzt von Gastarbeiter diente.17 Vermehrt sind auch Ortsstudien vorgelegt worden, die 
die komplexe Entwicklung zwischen Einquartierung, Behelfsheimbau, Wohnen im Lager 
und Errichtung von neuen Siedlerstellen nach 1945 thematisieren.18

Zwei exemplarische Studien zum Thema der Lebensbedingungen im Behelfsheim mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten werden im Folgenden vorgestellt: Ralf Klötzer, Stadtarchi-
var von Drensteinfurt (Kr. Warendorf ) konnte im Herbst 2015 mehrere Generationen der 
Familie interviewen, der das in die Denkmalliste eingetragene Behelfsheim in Drenstein-
furt, Natorp 4 gehört und die es seit über 70 Jahren bis heute mit jeweils unterschiedlichen 
Aufgaben nutzt.
Emil Schoppmann, Student der Geschichtswissenschaft hat ausgehend von einem erhalte-
nen, noch bis vor wenigen Jahren bewohnten Behelfsheim die Geschichte dieser Bauten in 
seinem Heimatdorf Milte bei Warendorf (Kr. Warendorf ) untersucht und dokumentiert, 
wobei er insbesondere der Frage der Akzeptanz und Integration ihrer Bewohner nachge-
gangen ist.19 Bemerkenswert ist hierbei zudem die heutige Auseinandersetzung mit dem 
Thema, die zur der vom Heimatverein getragenen Initiative geführt hat, das Haus als histo-
risches Zeugnis zu erhalten und als schulischer Lernort auszubauen.20
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Ralf Klötzer

Wie man im Behelfsheim auf Dauer wohnte
Ein Beispiel aus Drensteinfurt: Natorp 4

Das Programm zum Bau der Behelfsheime lief 1943 an, als durch den Bombenkrieg bereits 
viele Wohnhäuser in Deutschland zerstört waren. Das „Deutsche Wohnungs-Hilfswerk“ 
(DWH) förderte bis Kriegsende den Bau von etwa 100.000 Behelfsheimen, die zur Lin-
derung der Wohnungsnot beitrugen, ohne freilich das Problem zu lösen, das durch die 
Zerstörung von 3,5 bis 4 Millionen Wohnungen entstand.
Eines der ab 1943 im Zweiten Weltkrieg erbauten Behelfsheime für Ausgebombte steht 
noch – erweitert und verändert – im südlichen Münsterland bei Drensteinfurt in der Bau-
erschaft Natorp an der Straße nach Albersloh. Im Anschluss an das Werk von Fred Kas-
par, Behelfsheime für Ausgebombte1, soll dieses Beispiel aus Drensteinfurt ausführlicher 
dargestellt werden. Grundlage hierfür ist ein vom Autor am 30. November 2015 geführtes 
Interview mit der 90 Jahre alten Elisabeth Staegemeir, geb. Deppe. An dem Gespräch 
beteiligten sich auch ihre Tochter Birgitta Langer und ihr Schwiegersohn Hanns Georg 
Langer.2

Entstehung
Das Haus Natorp 4 entstand 1944 als Behelfsheim der in Drensteinfurt ausgebombten 
Familie Deppe. Der Bombenangriff auf Drensteinfurt vom 23. März 1944 hatte den süd-
westlichen Bereich der Stadt Drensteinfurt stark zerstört.3 Auch das Wohnhaus des Fuhr-
unternehmers Lenz an der Schützenstraße, in dem die Familie Deppe das Obergeschoss 
bewohnte, war betroffen und musste kurz danach abgebrochen werden. Es ist auf den 
Grundmauern recht bald eingeschossig wieder aufgebaut worden.

Behelfsheim in Drensteinfurt, Natorp 4. Bis heute hat es seine für einen solchen Bau vorgeschriebene Lage 

unter hohen Bäumen (2011).
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Bei dem Bombenabwurf am wolkenlosen Mittag des 23. März 1944 kam ein Ehepaar aus 
Münster, dort ausgebombt und in der Schützenstraße bei Lenz im Erdgeschoss einquar-
tiert, ums Leben. Frau Lenz wurde schwer verletzt. Helene Deppe (41 Jahre) und Tochter 
Elisabeth (18 Jahre) hielten sich im Obergeschoss auf, waren auf dem Weg ins Treppen-
haus und blieben unverletzt. Vater Konrad Deppe, leitender Mitarbeiter der Vereinigten 
Elektrizitätswerke Westfalen (VEW) in Drensteinfurt, war gerade, weil es Mittag war, bei 
Lenz auf den Hof gefahren und überlebte in der Waschküche im Anbau hinter dem Haus. 
Sein abgestelltes Motorrad auf dem Hof wurde zerstört. Bei dem Bombenabwurf kam 
auch ein holländischer Zwangsarbeiter, Mitarbeiter von Konrad Deppe, auf dem VEW-
Gelände an der Sendenhorster Straße ums Leben. Sein Körper wurde, so Frau Staegemeir, 
von der Wucht einer Detonation in einen Baum geschleudert.
Die meisten der 64 Toten dieses Bombenangriffs wurden in der Pfarrkirche St. Regina in 
rasch gezimmerten Särgen aufgebahrt. Viele Verletzte konnten im Drensteinfurter Ma-
rienkrankenhaus behandelt werden. Es war zwar beschädigt, so waren etwa die Fenster-
scheiben zersprungen, aber es war funktionsfähig.

Bewohner
Der Sohn der Eheleute Deppe und ältere Bruder von Elisabeth war Soldat und nicht in 
Drensteinfurt. So musste die dreiköpfige Familie Deppe – die Eheleute Helene und Kon-
rad mit ihrer Tochter Elisabeth – sich noch am 23. März 1944 ein anderes Obdach suchen. 
Konrad Deppe elektrifizierte die Bauernhöfe, verantwortete die Stromversorgung in 
Drensteinfurt und Walstedde und war deshalb überall bekannt. Bauer Welp in der Bauer-
schaft Natorp hatte ihm seit längerem gesagt, dass die Familie Deppe bei Bedarf jederzeit 
auf den Hof Welp kommen könnte. Bereits am Abend des 23. März 1944 quartierte Bauer 

Behelfsheim in Drensteinfurt, Natorp 4. Grundriss, Handzeichnung des Eigentümers Hanns Georg Langer, 

um 1995 (mit Markierung des Kernbaus aus dem Frühjahr 1944).
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Welp die Familie Deppe bei sich ein. Welp hatte mehrere Töchter zum Teil im Alter von 
Elisabeth Deppe.

Natorp 1a
Nachbar von Welp war Bauer Schulze Natorp. In dem ihm gehörenden Wäldchen west-
lich der Albersloher Straße stellte Schulze Natorp für die Familie Deppe das Grundstück 
für das geplante Behelfsheim zur Verfügung und rodete die für den Hausbau vorgesehene 
Fläche. Sie liegt auf der Südseite des Wäldchens und grenzt an die Albersloher Straße und 
an Ländereien von Welp, die sich im Süden und Westen anschließen. Der sandige Boden 
des Wäldchens war für das Bauvorhaben des Behelfsheims ideal. 
Da der Hof Schulze Natorp die Hausnummer 1 führte, erhielt das Behelfsheim die Be-
zeichnung Natorp 1a (heute Natorp 4). Der Bau konnte wegen der günstigen Vorausset-
zungen schon bald errichtet werden, wahrscheinlich in wenigen Wochen bis Mai. Dies 
geschah in Eigenarbeit von Konrad Deppe mit Nachbarschaftshilfe und einem Tischler 
oder Zimmermann. Das als Bausatz gelieferte 2-Zimmer-Behelfsheim unter Pultdach war 
ein Holzhaus, das planmäßig auf Grundmauern erbaut wurde. Die Grundfläche betrug 
ca. 4,80 m (Seite nach Süden zu Welp) x ca. 4,20 m (Seite nach Osten zur Straße). Es hatte 
zwei Südfenster. Der Eingang war auf der Nordseite. Eine Innenwand (bald herausge-
nommen) trennte Hauptraum und westlich anschließende Schlafkammer. In der Schlaf-
kammer standen zwei Stockbetten, die schon zum Bausatz des Behelfsheims gehörten. 
In den Wohnraum stellte man einen Kanonenofen, auf dem auch gekocht wurde, sowie 

Behelfsheim in Drensteinfurt, Natorp 4. Nordseite mit Küchenfenster und Stallgebäude (um 1980).
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Tisch und Stühle. In der zerstörten Wohnung war ein Schrank unversehrt geblieben, der 
im neuen Zuhause weiter verwendet wurde. Unter dem Hauptraum gab es, wie vom Bau-
plan vorgesehen, eine gemauerte „Frischhaltegrube“, die mit einer Klappe verschlossen 
war und noch vorhanden ist. Ihre Maße betragen ca. 1,30 x 1,30 x 1,30 m. Bei nassem Bo-
den steht mehr oder weniger Wasser darin. Aber das Hausgrundstück im Wäldchen liegt 
erhöht und grundsätzlich trockener als alle Flächen umher.

Erweiterungen
Das Behelfsheim Natorp 1a wurde schon 1944 zweimal und 1945 noch einmal erweitert.4 
Die erste Erweiterung erfolgte bereits im Sommer 1944 in derselben Breite (ca. 4,80 m) 
nach Norden, und zwar in gemauerter Bauweise in Verlängerung des weiter abfallenden 
Pultdachs, mit neuem Eingang und quadratischem Eingangsflur an der Ostseite (Stra-
ßenseite). Dieser Eingang wurde nach 1981, spätestens um 1990, verschlossen. Hinter dem 
Eingang rechter Hand (Nordseite) befand sich eine fensterlose Speisekammer mit einer 
Pumpe, die die Wasserversorgung sicherte, und einer Pökelwanne. Geradeaus nach Wes-
ten folgte die Schlafkammer der Tochter (mit Nordfenster).

Noch 1944, gegen Jahresende, wurde das Haus in seiner ganzen, inzwischen 8,20 m mes-
senden Breite um ca. 4 m nach Westen verlängert. Es entstand in Verlängerung des bis-
herigen Behelfsheims, in der Südhälfte des Neubaus, unter identisch angelegtem hohem 
Pultdach das neue Elternschlafzimmer mit einem weiteren (dritten) Südfenster. Die In-

Behelfsheim in Drensteinfurt, Natorp 4. Stallsüdseite, Konrad Deppe auf seiner Terrasse (um 1980).
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nenwand im Behelfsheim wurde heraus genommen, so dass dort ein Wohnzimmer ent-
stand. Im zweiten Erweiterungsbau schuf man unter dem abfallenden Pultdach auf der 
Nordseite die Küche (mit Nordfenster). Die Küche grenzte somit nicht an das Wohnzim-
mer, sondern an die beiden Schlafzimmer, die südlich und östlich der Küche lagen. Es 
ist anzunehmen, dass diese Küche bereits einen Ausgang nach Westen zum Garten hatte. 
Das Gebäude war elektrifiziert und hatte sofort einen Telefonanschluss, den Konrad Dep-
pe für seine Arbeit benötigte. Aber er musste für seine Dienstfahrten, weil sein Motorrad 
zerstört war und wegen Benzinmangels, lange Zeit ein Fahrrad benutzen.
Wiederum nur wenig später entstand, wahrscheinlich noch 1945, in Westverlängerung 
der unter nach Norden abfallendem niedrigem Dach liegenden Erweiterungsbauten der 
Nordhälfte des Gebäudes ein Stall unter höherem pfannengedecktem Satteldach, dessen 
Docken (Strohwische zwischen Dachlatten und Pfannen) heute noch vorhanden sind, mit 
einer Tenne, beiderseitigen Zugängen von Süden vom Hof, später Terrasse westlich der 
Behelfsheimverlängerung, also westlich des Elternschlafzimmers, und Norden und einer 
innenliegenden Tür zur Küche. Die Stalltür nach Norden war dann die hauptsächlich 
genutzte Haustür. Man betrat also durch die Tenne das Haus und wandte sich nach links 
in die Küche. Die Tenne wurde „Waschküche“ genannt. Hier stand gleich links des Ein-
gangs ein großer Waschbottich, daneben später ein Herd. Hinten links, neben der Tür 
zum Hof, der späteren Terrasse, war ein großer Spülstein.

Behelfsheim in Drensteinfurt, Natorp 4. Ansicht von Süden mit Konrad Deppe im Wohnzimmerfenster des 

ursprünglichen Behelfsheims, dem Schlafzimmerfenster von 1944 (um 1980).
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Die Maße des durch sein Satteldach deutlich abgesetzten dritten Erweiterungsbaus be-
tragen 9 m x 4,60 m. Seine Mauern wurden mit grauen Pressplatten verkleidet, verputzt 
und angestrichen. Im Stallgebäude gab es ein Plumpsklo, das auf der Nordseite rechts 
des Eingangs lag, aber heute nicht mehr verwendet wird. In der Tenne lag Beton-Estrich, 
der größere westliche Teil des Stallgebäudes aber hatte gepflasterten Boden. Hier gab 
es nach einigen Jahren ein abgeteiltes Wannenbad (Hofseite, Südseite). Zuvor waren im 
Stall zwei weiße Milchziegen gehalten worden. Das westliche Viertel des Gebäudes war 
gegliedert in Hühnerstall für 12 Hühner (Nordseite, Nordzugang) und Schweinestall für 
zwei Schweine (Südseite, mit Ausgang für die Schweine nach Westen). Die Hühner hatten 
Auslauf nach Norden in den Wald. Vom Stallinnern aus konnte man durch eine Klappe 
die Hühnereier entnehmen. Hühner und Schweine wurden am Haus geschlachtet. Die 
Ziegen wurden am Strick ausgeführt zum Grasen am Straßenrand, zum Teil angepflockt 
und weitergepflockt. Es war in dieser Zeit, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, nicht 
nur im Außenbereich üblich, Tiere zur Selbstversorgung zu halten. Ein Schwein hatte 
Familie Deppe schon in der Schützenstraße hinter dem Haus. Die Ziegenhaltung der 
Nachkriegszeit endete bei Familie Deppe nach einigen Jahren, spätestens um 1955, die 
Schweinehaltung vor oder spätestens um 1970. Hühner gab es bis 1981.

Selbstversorgung dank Nutzgarten
Westlich des Hausgrundstücks folgte der Nutzgarten, den Helene Deppe bewirtschaftete. 
Sie hatte nach ihrer Schulzeit eine Landwirtschaftslehre absolviert. Der Garten lieferte 
Kartoffeln und vielfältiges Gemüse, wie Möhren, Porree, Zwiebeln, Bohnen, Erbsen, Sa-

Behelfsheim in Drensteinfurt, Natorp 4. Ansicht von Westen mit Konrad Deppe im nicht mehr intensiv 

bewirtschafteten Gemüsegarten (um 1980).



EINBLICKE | BAND 4172

lat, Rote Bete, Rotkohl, Weißkohl und vieles mehr, auch Erdbeeren, Rhabarber, Stachel-
beeren, Johannisbeeren, Äpfel und Birnen. Vieles wurde zur Haltbarmachung eingekocht. 
Der Garten trug wesentlich zur Selbstversorgung bei. Die Rationierung des Lebensmit-
telverkaufs am Ende des Krieges und in der Nachkriegszeit bedeutete, dass auch wer Geld 
hatte, nur wenig kaufen konnte. Weitgehende Selbstversorgung war üblich. In Drenstein-
furt gab es nur einen Kolonialwarenladen, wo man zum Beispiel nur selten Kaffee kaufte. 
Getreide wurde von den Bauern erworben und in der Breemühle gemahlen.5 
Im Rahmen der Selbstversorgung wurde zum Beispiel Butter aus der Ziegenmilch ge-
macht. Meist wurde Eintopf („Durcheinander“) gekocht mit Kartoffeln, Speck und Ge-
müse. Rapsöl wurde mit eigener Kleinmühle selbst hergestellt. Selbstversorgung bedeutete 
auch, dass es keine Mülltonne und keine Müllabfuhr gab. Alles wurde gebraucht. Rest-
stoffe wurden kompostiert oder auf andere Weise weiter verwendet.
Im Hof südlich des Stalls gab es ein Rosenbeet, am Haus bald eine Terrasse. Die Familie 
Deppe konnte sich in den Kriegsmonaten und Nachkriegsjahren durch Tierhaltung und 
Gartenwirtschaft weitgehend selbst versorgen. In der Hungerzeit kamen zudem Stadt-
menschen aus dem Ruhrgebiet und aus Münster, auch entfernte Verwandte, zum „Hams-
tern“. Sie boten im Tausch für Lebensmittel zum Beispiel Porzellan, Silberbesteck, Tisch- 
oder Bettwäsche und einmal ein Musikinstrument.

Kriegsende
Die Nachbarn Welp und Schulze Natorp kamen gelegentlich ins Haus.6 Gute Nachbar-
schaft bestand auch zu Berkemeier.7 Die ganze Bauerschaft Natorp war froh, dass auf 
halbem Weg nach Drensteinfurt ein Haus entstanden war, das die Straße zwischen Dren-
steinfurt und Natorp belebte.
Die Tochter Elisabeth Deppe war bis Frühjahr 1944 Schülerin an der Höheren Handels-
schule in Münster gewesen und arbeitete danach bei der (in Münster ausgebombten) 
Reichsbahn-Verkehrsabteilung in Drensteinfurt-Ossenbeck in unmittelbarer Nachbar-
schaft des damaligen Hofes Schulze Pellengahr8. Das Gebäude der Reichsbahn-Verkehrs-
abteilung war durch Bombardierungen der Gleise sowie durch Tieffliegerangriffe auf die 
Züge bedroht. Mit Menschen überladene Züge wurden von Tieffliegern beschossen. Auch 
die Verwundeten und Fliehenden wurden beschossen. Später arbeitete Elisabeth Deppe 
bei der Personalabteilung der Reichsbahndirektion in Münster, die jedoch wegen Zerstö-
rung nach Osnabrück verlegt wurde. Daher musste sie morgens um 6 Uhr zwei Stunden 
bis Osnabrück fahren und abends ab 6 Uhr wieder zwei Stunden zurück nach Drenstein-
furt.
Ihr Bruder war Soldat, zum Teil in Afrika kämpfend. Von dort kam er mit einer Malaria-
infektion auf Heimaturlaub. Später geriet er in Italien in amerikanische Gefangenschaft 
und wurde erst 1946 oder 1947 entlassen. Er war Elektriker, hatte in einem Betrieb in 
Walstedde gelernt und arbeitete nach seiner Rückkehr bald in Düsseldorf, wo er heiratete. 
Dort war er wenig später unternehmerisch als Elektrogroßhändler tätig.
Am Tag des Einrückens der Amerikaner in Drensteinfurt, am Karsamstag, dem 31. März 
1945, zog sich die Familie Deppe von der Albersloher Straße nach Osten an die Grenzen 
der Bauerschaft Averdung zurück und kam nachmittags nach dem Durchzug der Ameri-
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kaner mit weißer Fahne wieder an ihr Behelfsheim. Ein junger deutscher Soldat auf dem 
Fahrrad wollte nach Drensteinfurt. Weil die Stadt bereits besetzt war, riet Konrad Deppe 
ihm dringend davon ab. Bei der Loretokapelle wurde dieser Soldat erschossen und lag 
noch zwei Tage lang tot an der Straße.
Hinter dem Haus im Wald hatte die Familie Deppe einen eingetieften Unterstand errich-
tet. Hier konnten sich bei Luftangriffen bis zu zehn Personen aufhalten. Oft kamen die 
Nachbarn hierher. Der Unterstand wurde später wieder eingeebnet.

Nutzung nach 1945
Das 1944 zweimal erweiterte Haus mit angebautem Stall aus dem folgenden Jahr bewohn-
te das Ehepaar Deppe bis zu ihrem Tod, 34 beziehungsweise 37 Jahre lang. Ihr 1944 er-
richtetes Behelfsheim war innerhalb eines Jahres auf die dreifache Größe gewachsen, und 
auch das Stallgebäude von 1945 diente mit seiner Tenne (dem alltäglichen Eingangsbereich 
des Hauses), dem Plumpsklo und Wannenbad zum größeren Teil dem Wohnen. Das Ehe-
paar Deppe wohnten gern in diesem Heim und sahen keine Veranlassung, wieder nach 
Drensteinfurt zu ziehen. Der ursprüngliche Herdplatz in der Küche links des Eingangs 
der Küche diente später der Aufstellung eines Nachtspeicherofens. Die Küche war mehr 
und mehr zum Esszimmer geworden.
Ihre Tochter Elisabeth wohnte bis 1950 mit im Haus und ging dann zur Bundesbahndi-
rektion nach Frankfurt/M. Helene Deppe starb 1978, Konrad Deppe 1981. Ihre Tochter 
Elisabeth lebte lange Zeit in Essen und hatte vier Kinder, die in den 1960er Jahren und 

Behelfsheim in Drensteinfurt, Natorp 4. Blick nach Westen über den Rosengarten in den Gemüsegarten  

(um 1980).
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auch noch später die Ferien stets bei den Großeltern im Behelfsheim verbrachten. Als 
die Großeltern gestorben waren, wurde das Haus ab 1981 als Ferienhaus von der Familie 
genutzt. Es wurde zunächst nichts verändert. Um 1985 erhielt eine Jägergemeinschaft das 
Recht, das Haus mit zu nutzen, und ab etwa 1990 wurde das Haus zweimal an junge Leute 
vermietet. Die Mieter haben kleine Änderungen im Inneren vorgenommen.9

Das Grundstück ist noch heute im Eigentum von Schulze Natorp. Nur das darauf stehen-
de, 1944 erbaute Wohnhaus gehörte der Familie Deppe, zunächst dem Ehepaar Deppe, 
dann ihrer Tochter Elisabeth und nun in dritter Generation dem Ehepaar Birgitta und 
Hanns Georg Langer, Tochter und Schwiegersohn von Elisabeth Staegemeir, geb. Deppe. 
Der Schwiegersohn wohnte hier 1995–1997 montags bis freitags. Familie Langer wohnt 
seit 1997 mit vier Kindern in Drensteinfurt im Stadtkern und nutzt Haus Natorp 4 noch 
selbst.
Ein modernes WC gibt es nicht, es wird eine Campingtoilette benutzt. Auf eine Bauvor-
anfrage von 1997 betreffend einen geplanten Erweiterungsbau antwortete die Kreisverwal-
tung Warendorf abschlägig.10 In der ausführlichen Begründung heißt es unter anderem, 
dass eine Genehmigung nicht erteilt werden könne, da das bestehende Wohngebäude 

„ohne baurechtliche Zulassung errichtet worden“ sei. Weitere Hinderungsgründe waren 
unter anderem der nicht ausreichende Abstand zum Wald. Außerdem war „das bestehen-
de Wohnhaus nicht seit längerer Zeit vom Eigentümer selbst genutzt worden“.

Behelfsheim in Drensteinfurt, Natorp 4. Konrad Deppe mit ehemaligen Kollegen bei einer VEW-Jubiläums-

feier auf der Terrasse des Hauses (um 1975).
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Andere erhaltene Behelfsheime in Drensteinfurt
In Drensteinfurt sind weitere Behelfsheime von 1944 oder 1945 erhalten geblieben, insbe-
sondere in der Bauerschaft Ossenbeck. Die Besonderheit des hier besprochenen Behelfs-
heims Natorp 4 liegt darin, dass der Ursprungsbau von 1944 bis heute erkennbar geblieben 
ist. Er wurde durch die Anbauten ergänzt, aber nicht wesentlich überformt. Das Haus 
hat aufgrund seines Alters inzwischen Bestandsschutz und wurde 2016 als exemplarisches 
anschauliches Beispiel in die Denkmalliste der Stadt Drensteinfurt eingetragen.

Die Familien Deppe und Langer stellten die historischen Aufnahmen und Pläne dankens-
werter Weise zu Verfügung.

1 Fred Kaspar: Behelfsheime für Ausgebombte. Bewältigung des Alltäglichen im „Totalen Krieg“ – 
Münsters Bürger ziehen aufs Land. In: Fred Kaspar (Hrsg.) Behelfsheime für Ausgebombte  
(=EINBLICKE – Schriften der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus, Band 1), Petersberg 2011, S. 13–23.

2 Ergänzungen trug Frau Langer in zwei Nachgesprächen am 15. und 22. Februar 2016 bei.
3 Jochen Rath, Bomben auf Drensteinfurt. Verlauf und Hintergründe des Luftangriffs am 23. März 1944. 

In: Jahrbuch des Kreises Warendorf 2006, Warendorf 2005, S. 307–326. 
4 Siehe dazu die zwei Fotos bei Kaspar 2011, S. 36. In der Bildunterschrift wird irrtümlich der gemauerte, 

weiß getünchte Gebäudeteil unter dem niedrigeren Pultdach als das ursprüngliche Behelfsheim ange-
sprochen. Tatsächlich war der hölzerne Teil unter höherem Pultdach, der in rotbrauner Ochsenblut-
farbe gestrichen ist, das ursprüngliche Behelfsheim. Es ist auf dem ersten Bild (Nordansicht) weitge-
hend verdeckt.

5 Sie lag an der Sendenhorster Straße, Ecke Eickendorfer Weg, war in erster Linie Sägewerk, stand aber 
auch für das Mahlen von Getreide zur Verfügung.

6 Ihre Höfe lagen südwestlich beziehungsweise nordwestlich von Deppe.
7 Heute Reher, ebenfalls Albersloher Straße, nördlicher, Ostseite der Straße.
8 Die Gebäude wurden um 1985 abgebrochen. Heute befindet sich hier die Unterführung der Umge-

hungsstraße der B 58.
9 Die Behelfsheim-Westwand, die schon seit Ende 1944 Innenwand im südlichen Teil war, wurde nach 

Osten an die Stelle versetzt, wo sich ursprünglich (Mai 1944) die Zwischenwand zwischen Wohnraum 
und Schlafraum befunden hatte. Die Tür blieb nicht erhalten. Das größere westliche Zimmer wurde 
Wohnzimmer mit Verbindung zur Küche, das kleinere östliche wurde hinteres Schlafzimmer mit Zu-
gang vom ehemaligen Eingangsraum der ersten Süderweiterung. Dieser ehemalige Raum an der jetzt 
verschlossenen östlichen Haustür wurde durch Herausnahme der Zwischenwand mit dem früheren 
Schlafzimmer der Tochter zum vergrößerten Schlafraum vereinigt.

10 Stadtverwaltung Drensteinfurt, Bauakte Natorp 4.
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Emil Schoppmann

Das Behelfsheim „Haus Gedigk“ in Milte, 
Kr. Warendorf

Behelfsheimbau im Dorf Milte
Mit dem ersten Tagesangriff auf Münster am 10. Oktober 1943 erreichte der alliierte Bom-
benkrieg eine neue Dimension.1 Da sich der Angriff gezielt gegen die Wohnviertel der 
Altstadt richtete, war die Zivilbevölkerung besonders schwer betroffen. Vor allem die Zer-
störung von Wohnraum nahm mit der steigenden Zahl der Luftangriffe stetig zu. Bis 
zum Kriegsende sollten mehr als 30.000 Wohnungen der Gauhauptstadt zerstört sein 
oder unbewohnbar werden.2 Zahlreiche umliegende, von den Kriegseinwirkungen noch 
weitgehend verschont gebliebene Gemeinden und Städte hatten bald auswärtige Personen 
aufzunehmen, die ausgebombt waren oder vorsorglich evakuiert werden mussten. Dies 
betraf auch das Dorf Milte, eine vorwiegend agrarisch geprägte Landgemeinde, in der 
Anfang der 1940er Jahre um die 1500 Einwohner lebten.3 Zusammen mit der Gemeinde 
Einen und dem Verwaltungssitz Ostbevern war es dem gleichnamigen Amt Ostbevern im 
Kreis Warendorf zugeordnet. Spätestens mit Beginn des Jahres 1944 begann man sich im 
Amtsbezirk mit dem Bau von Behelfsheimen zu beschäftigen, da vermehrt Bauprojekte 
durch städtische Bombengeschädigte initiiert wurden, die Schutz auf dem Land such-
ten.4 Der zuständige Amtsbürgermeister Wilhelm Haase war auf Gemeindeebene mit der 
Umsetzung der im Sommer 1944 reichsweit propagierten Behelfsheimaktion betraut und 
hatte die vom „Deutschen Wohnungshilfswerk“ vorgegebenen Richtlinien vor Ort durch-
zusetzen. Vordergründig waren Fragen zur Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Be-
schaffung von Baumaterialien zu klären. In der Praxis schritt der Bau von Behelfsheimen 
allerdings nur langsam voran, zumal auch die örtliche Verwaltung nur mangelhaft oder 
gar nicht auf die Aktion vorbereitet war. Dennoch berichtete Haase am 6. Juni 1944 über 
den Baufortschritt in seinem Amtsbezirk:
„Für die innerhalb meines Amtsbezirks bisher errichteten bezw. noch zu errichtenden Behelfs-
heime sind bezw. werden örtlich vorhandene Baustoffe verwandt. Die Materialien sind aus 
den Beständen der Bauern und Landwirte genommen worden [...]. Die örtlichen Handwerker 
sind – soweit sie nicht durch andere dringende Arbeiten verhindert sind – voll eingesetzt. Die 
Bevölkerung hat sich freiwillig zur unentgeldlichen Mithilfe verpflichtet. Die Zusammenarbeit 
ist eine sehr gute.“ 5

Von den insgesamt 50 Behelfsbauten, die sich bei Kriegsende im Amt Ostbevern nachwei-
sen lassen, wurden zehn Gebäude in Milte errichtet. Als Bauherren fungierten hier vor al-
lem höher gestellte Privatpersonen, die in den Zeiten existenzieller Bedrohung noch in der 
Lage waren, die erforderlichen Voraussetzungen zum Bau eines Behelfsheimes zu erfüllen. 
Gegenüber der Einquartierung in die nicht selten überfüllten Wohnungen und Bauern-
häuser, bot das Behelfsheim für seine Bewohner eine weitgehend erträgliche Alternative in 
direkter Nähe zum ehemaligen Wohnort. Im April 1944 hatte allein der Amtsbezirk Ost-
bevern bereits 981 Evakuierte aufgenommen.6 Jedoch erfolgte mit der Ausgabe der zum 
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Bau eines Behelfsheims berechtigenden Baukarte auch die Auswahl der zukünftigen Be-
wohner durch den Amtsbürgermeister. Der privat organisierte Behelfsheimbau blieb da-
mit eine Selbsthilfeaktion, die sich auf eine privilegierte Bevölkerungsschicht beschränkte.
Dabei wurden zwei Behelfsheime von Seiten der Gemeinde am Kloster Vinnenberg für 
zwei bei dem Gastwirt Josef Horstmann einquartierte Familien aufgestellt.7 Als Lieferant 
der fabrikfertigen Holzelemente diente die Firma Hans Oppermann senior K.-G., ein 
Holzbearbeitungswerk in Lengerich, das auf den Holzhaus-, Hallen-und Barackenbau 
spezialisiert war. Das Unternehmen stellte speziell Normbehelfsheime des Typs DWH 
1002, mit 5,56 × 4,46 m Raumfläche und zwei Räumen in Holzbauweise her.8
Zu einer kleinen Siedlung zusammengefasst entstanden fünf Behelfsheime am Hessel-
brink in einem Kiefernwäldchen nahe des Milter Friedhofes. Als Baumaterial wurden hier 
vorwiegend vorgefertigte Elemente in Gemischtbauweise verwendet. Teilweise bestanden 
die Außenwände aus nur 2 cm starken Platten, die mit Holzleisten miteinander verbunden 
wurden.9 Eines der Behelfsheime war dagegen massiv aus Ziegeln erbaut, welches heute 
noch besteht und zu einer Ferienwohnung umgestaltet wurde. Bauherr war der Münste-
raner Architekt Jobst Hans Muths.10 Zusätzlich existierte ein kleines massives Waschhaus, 
das mit der Wasserkanalisation verbunden war und über einen Elektromotor verfügte. In 
Anspielung auf die berufliche Stellung der Bewohner und die Ausstattung der Häuser bür-
gerte sich im Volksmund für die Siedlung schon bald die Bezeichnung „Bonzendorf “ ein.
Nur der Bau eines Behelfsheimes in Milte wurde durch den „Antrag auf Zuteilung einer 
Baukarte zur Erstellung von Behelfsheimen“ vom 24. Februar 1945 nachweislich offiziell 
genehmigt. Der Oberstabsveterinär Dr. Hermann Bonnekessel beantragte Baukarten für 
den Bau von zwei Behelfsheimen, die später zu einem Doppelbehelfsheim zusammenge-
fasst wurden. Das Gebäude Dorf 39a diente zugleich als vorrübergehende Dienstwohnung 
der von ihm geleiteten chirurgischen Abteilung des Wehrkreispferdelazarettes VI. in der 

Behelfsheim „Haus Gedigk“ in Warendorf-Milte, Schulstraße 10a in seinem jetzigem Zustand (2016).
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Speicherstadt Coerde. Die im Jahr 1944 durch einen Bombentreffer erfolgte Zerstörung 
des Pferdelazarettes hatte nämlich zu seiner Auslagerung nach Milte geführt.11 Die Lage 
des Behelfsheims in der Nähe der Wassermühle des Bauern Schulte Wien war mit Bedacht 
gewählt worden, da diese elektrischen Strom lieferte. Neben der Einrichtung eines separa-
ten Telefonanschlusses konnte somit auch ein Röntgenapparat betrieben werden, der sich 
in einer vorgelagerten Wehrmachtsbaracke befand. 

Behelfsheim des Münsteraner Architekten Jobst Hans Muths am Hesselbrink in Warendorf-Milte. Das 

Behelfsheim ist heute eine Ferienwohnung (2014).

Doppelbehelfsheim von Dr. Hermann Bonnekessel, Warendorf-Milte, Hörste 48 (2014).
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Zwei weitere Behelfsheime entstanden am nördlichen Dorfrand im sogenannten Telgen-
busch, nahe der ehemaligen landwirtschaftlichen Berufsschule. Das erste der Häuser wur-
de durch den 1944 nach Milte evakuierten Kaufmann Fritz Grafe aus Münster errich-
tet, dessen Textilgeschäft für Herren- und Knabenoberbekleidung in der Ludgeristraße 
zerbombt worden war. Das andere Behelfsheim hat sich bis heute weitgehend in seinem 
Originalzustand erhalten und soll im Folgenden näher beschrieben werden.

Das Behelfsheim Schulstraße 10a

Aussehen und Raumbeschreibung
Das Behelfsheim präsentiert sich 2016 als ein rechteckiges Wohnhaus mit einem über-
schlämmten Ziegelmauerwerk, das später weiß überstrichen wurde.12 Unter dem pfan-
nengedeckten Satteldach befindet sich ein Dachboden, der über eine Luke im Nordgiebel 
erschlossen ist. Während die Haustür später erneuert wurde, sind die übrigen sechs Holz-
sprossenfenster nachträglich rot gestrichen worden. Die vormals vorhandenen Fensterlä-
den wurden durch moderne, von außen angebrachte Rollladenkästen ersetzt. Im Inneren 
gliedert sich die etwa 64 qm große, durch zwei Quer- und eine Längswand unterteilte 
Wohnfläche in sechs Räume. Von einem kleinen Vorraum aus zugänglich, befindet sich 
im linken Gebäudeteil eine unterkellerte Küche, in der eine Holzwand die Treppe zum 
Keller und eine Speisekammer abtrennt. Rechts vom Eingang liegt ein kleines Badezim-
mer mit Toilette, Waschbecken und Badewanne. Die sanitären Anlagen wurden nach-
träglich aufgestellt, wodurch der zweite Zugang zum südlich gelegenen Elternschlafzim-

Auflistung der bis zum 11. Oktober 

1945 in den Dörfern Milte und 

Einen (Stadt Warendorf) errichte-

ten Behelfsheime (aus KAW, Amt 

Ostbevern B, Nr. 1095). 
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mer versperrt wurde. Dieser zweite Zugang könnte darauf hindeuten, dass das Gebäude 
zunächst zur Unterbringung von zwei Parteien vorgesehen war. Geradeaus führt eine Tür 
in das Wohnzimmer, von dem aus links ein Zugang zu einer kleinen Schlafkammer hinter 
der Küche und rechts ein Zugang zum größeren Elternschlafzimmer führt. Beheizt wurde 

Behelfsheim „Haus Gedigk“ in Warendorf-Milte, Schulstraße 10a wenige Jahre nach seiner Fertigstellung, 

hier noch mit Fensterläden und der in den 1950er Jahren angebrachten Regenrinne. Im Hintergrund ist das 

zweite Gebäude zu erkennen.

Behelfsheim „Haus Gedigk“ in Warendorf-Milte, Schulstraße 10a Grundriss mit Raumaufteilung.



EINBLICKE | BAND 4 181

Blick in die Küche mit abgeteiltem Vorratsschrank und Zugang zum Keller.

Das erhalten gebliebene Ausgusswaschbecken. Der Stromzähler, von dem aus alle Räume mit 

Strom versorgt wurden.
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Blick vom Dachboden auf die Luke im Nordgiebel.

Mauervorsprung an der Nordost-Ecke. Hier wurde 

das zum Heizen benötigte Feuerholz gestapelt. Im 

Putz sind verschiedene Farbschichten erkennbar.

Eingang mit erneuerter Haustür und Treppen-

zugang, aufgrund des heute tiefer liegenden 

Bodenniveaus.
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das Haus, bis auf das Bad und die Schlafkammer, über zwei Kaminzüge mittels kleiner 
Kanonenöfen; in der Küche befand sich ein Kochherd. Im Keller war an der Wand eine 
Handpumpe montiert, die das Grundwasser nach oben beförderte und die Küche und das 
Bad mit Wasser versorgte. Nicht den Vorgaben des reichsweit verbreiteten Behelfsheim-
typs entsprechend, bot das Gebäude für eine Kleinfamilie durchaus komfortable Wohn-
verhältnisse.
Die lange Bewohnung des Haues bis 2009 hat im Inneren zu baulichen Veränderungen 
geführt, die jedoch nicht wesentlich in die ursprüngliche Bausubstanz eingriffen. Abgese-
hen vom Badezimmer sind hier lediglich die erneuerte Haustür, die außen angebrachten 
Rollladenkästen, das in mehreren Zimmern angebrachte Bodenlaminat oder die später 
hinzugefügten Wandtapeten zu nennen.

Die Bewohner des Hauses
Die wohnliche Nutzung des Gebäudes ist von dem für Behelfsheime typischen, raschen 
Benutzerwechsel gekennzeichnet. Wie eine Aufstellung vom 11. Oktober 1945 belegt, war 
von den zehn in Milte errichteten Bauten „1 Behelfsheim an der Berufsschule“13 noch nicht 
fertiggestellt. Da das besagte Behelfsheim also erst nach Kriegsende bezugsfähig wurde, 
bleibt fraglich, ob es sein Erbauer, der Warendorfer Kaufmann Fritz Bonner, noch selbst 
bewohnte. Zu den ersten Zwischenmietern gehörten wohl die seit der Kapitulation durch 
das Dorf ziehenden Amerikaner, die immer wieder Häuser zur Unterbringung der eige-
nen Soldaten beschlagnahmten. „Überall lag ihre Rifle-Munition herum“14 , erinnert sich 
Rolf Albert. Im Jahr 1944 war er mit seiner Schwester und Mutter zunächst von Münster 

Das Wohnzimmer mit Zugang zum Vorraum und zum Elternschlafzimmer. Der Boden aus Holzdielen ist mit 

Laminat überklebt.
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nach Warendorf und von dort weiter nach Milte evakuiert worden. Auch der Vater kehrte 
im August 1945 aus der Kriegsgefangenschaft zurück, um eine Anstellung bei der VEW 
in Warendorf anzunehmen. Nach verschiedenen Wohnungswechseln bezog die Familie 
Albert dann im Frühjahr 1946 das leerstehende Behelfsheim. Jedoch verkaufte der Eigen-
tümer Bonner das Haus am 12. Dezember 1950 an den ostpreußischen Landwirt Franz 
Gedigk. Aus Bürgerwalde stammend, war dieser mit seiner Familie über das Frische Haff 
geflüchtet und im Sommer 1945 mit mehreren Leiterwagen und kräftigen Kaltblütern 
nach Milte gekommen.15 In der Anfangszeit wurde das Behelfsheim von den Eltern, vier 
Schwestern und Sohn Erwin bewohnt, der erst 1948 aus der russischen Kriegsgefangen-
schaft zurückkehrte.
Angesichts der Wohnungsknappheit, die in den ersten Jahren der Nachkriegszeit herrsch-
te, erzeugte die Unterbringung der zahlreichen Flüchtlinge und Vertriebenen viel Streit 
und beengte Wohnverhältnisse. Mit ihrem Haus hatte die Familie Gedigk das Glück, ein 
eigenes Dach über dem Kopf zu besitzen. Allerdings führten die Versuche der einzelnen 
Familienmitglieder, sich in die dörfliche Gesellschaft und ländliche Arbeitswelt zu in-
tegrieren, zu einer längerfristigen Nutzung des Behelfsheimes als ursprünglich gedacht. 
Dass die Behelfsheime zwar zur Behebung der lokalen Wohnungsnot beigetragen hatten, 
mit der Zeit jedoch als Fremdkörper im Ortsbild wahrgenommen wurden, zeigte sich in 
Milte ab 1958/59, als mit dem Neubau einer Berufsschule begonnen wurde. Nun grenzten 
die zwei Behelfsheime unmittelbar an den Schulhof, zumal zehn Jahre später eine neue 
größere Grundschule im hinteren Geländeteil eröffnet wurde. Während das eine auf Ge-
meindegrund errichtete Gebäude bald abgerissen wurde und die Fläche dem neuen Schul-
hof zugeschlagen/einverleibt werden konnte, blieb das Haus der Gedigks bestehen, da die 
Bewohner es nicht verlassen wollten. Erst im Jahr 2009 zog Paula Gedigk, die im Alter 
von 92 Jahren zuletzt über viele Jahre allein dort gewohnt hatte, in ein Seniorenheim um.

Musealisierung
Nachdem das leerstehende Gebäude 2009 von der Stadt Warendorf als Eigentümer des 
Grundstücks erworben und noch im selben Jahr als erstes Beispiel eines Behelfsheims in 
Nordrhein-Westfalen in die Denkmalliste eingetragen wurde, wuchs das öffentliche Inte-
resse an dem bis dahin eher unbeachteten Objekt. Kurz darauf stellte die Stadt Warendorf 
das Gebäude dem Heimatverein Milte als Sanierungsprojekt und zur weiteren musea-
len Nutzung zur Verfügung. Innerhalb des Vereins begannen intensive Gespräche über 
Umsetzungs- und Nutzungsmöglichkeiten. Schon im Rahmen des 2011 von der Stadt 
Warendorf für seinen Ortsteil Milte herausgegebenen Dorfentwicklungskonzepts wurde 
das sogenannte Haus Gedigk als mögliches Museumsprojekt schriftlich verankert. Die 
Durchführung eines Tages der offenen Tür am 14. Juli 2013 sowie die zuvor stattgefunde-
ne Öffnung und Vorstellung des Hauses zum Tag des offenen Denkmals stießen zwar auf 
ein gemischtes, grundsätzlich jedoch positives Interesse in der Bevölkerung. Schließlich 
handelt es sich bei dem Behelfsheim um ein Stück unscheinbarer Architektur, das aus 
seiner Geschichte heraus stets als Fremdkörper wahrgenommen worden war und deshalb 
bis heute vergessen, ja wenn nicht sogar aus der Erinnerung verdrängt worden ist. Die De-
batte, ob das Gebäude an seinem historischen Standort als Anschauungsobjekt erhalten 
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werden soll, wurde deshalb lange Zeit kontrovers geführt. Im Auftrag seiner Mitglieder 
stellte der Heimatverein an die Stadt Warendorf den Antrag, die notwendige bauliche 
Instandsetzung und denkmalgerechte Sanierung finanziell zu fördern. In der Sitzung des 
Schul- und Kulturausschusses am 18. Januar 2016 wurde dann beschlossen, das Haus in 
das Projekt des „Dezentralen Stadtmuseums Warendorf“ aufzunehmen und somit den 
Weg für eine museale Nutzung zu ebnen. Nach einer Plausibilitätsprüfung sollen die für 
die Finanzierung angesetzten 32.500 Euro in den Finanzplan für das Jahr 2017 aufge-
nommen werden. Aus diesem Grund enthält der folgende Beitrag noch keine Ergebnisse 
einer schon gelebten Museumspraxis, sondern ist theoretisch auf die Überlegungen einer 
zukünftigen Nutzung ausgerichtet.

Überlegungen für eine museale Nutzung
Im Mittelpunkt der geplanten musealen Öffnung soll die Darstellung der Geschichte des 
Hauses und der Menschen stehen, die es geprägt haben. Bereits die Baugeschichte setzt 
Schwerpunkte für eine inhaltliche Konzeption. Da ist zum einen der Entstehungshinter-
grund, in diesem Fall der sich ab 1943 verschärfende Luftkrieg und die Flucht von Städtern 
auf das Land zu nennen, was letztlich zur Errichtung des Gebäudes führte. Zum anderen 
existierte mit der Organisation des Deutschen Wohnungshilfswerkes eine Institution, die 
einen unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung und Zielsetzung der Behelfsheimaktion 
nahm. Als dritter und grundlegender Themenschwerpunkt ist die Nutzung des Gebäudes 
nach Kriegsende zu sehen, als das Haus zu einer Unterkunft für Evakuierte und heimat-
lose Flüchtlinge wurde. Dabei sind die Geschichte der Familie Gedigk, mit ihrer Flucht 
aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und vor allem ihre Integrationsleistung in das 
neue münsterländische Umfeld, ein Beispiel für „Migration und Integration“. Als Migra-
tionsmuseum könnten im Behelfsheim beispielhaft die improvisierten Lebensverhältnisse 
einer Flüchtlingsfamilie während der Nachkriegszeit veranschaulicht werden. Besonders 
die Küche, Wohnzimmer, Schlafkammer und das Badezimmer ließen sich mit zeitty-
pischer Möblierung ausstatten und würden so die frühe Lebenssituation zu Beginn der 
1950er Jahre veranschaulichen.
Hierbei stellt sich grundsätzlich die Frage, mit welchen Objekten das Behelfsheim ausge-
stattet werden soll, um die erwünschten Aussagen zu vermitteln. Da zum Zeitpunkt der 
Übernahme einzelne Gegenstände im Besitz der Familie verblieben und sich aufgrund 
der langen Nutzung kaum Möbel aus der Zeit des Einzuges erhalten haben, wurden die 
Räume inzwischen weitgehend leergeräumt. Dies erfordert eine komplette Neuausstat-
tung mit historischen Möbeln und Gegenständen. Der ursprüngliche Zustand des Hauses 
kann deshalb nicht mehr mit vollständiger Authentizität wiederhergestellt werden. Ein 
drängendes Problem bei der Rückführung in einen früheren Benutzungszustand ist im 
Versterben der Zeitzeugen zu sehen, ohne deren Befragung das Wissen um das ursprüng-
liche Aussehen und die einstige Ausstattung verloren geht.
Eine weitere Idee ist es, das rechtsseitige, ehemalige Elternschlafzimmer als außerschu-
lischen Lernort und Raum für Sonderausstellungen zu nutzen. Aufgrund der Lage des 
Gebäudes auf dem Schulhof wären Kooperationen mit der Grundschule vorstellbar. Der 
Raum könnte so als externes Klassenzimmer dienen und die Schüler in die Geschichtsar-
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beit einführen. Die Einrichtung des Raumes sollte flexibel sein, da dieser zweite Gebäu-
deteil auch für Vereinszwecke genutzt werden könnte. Der Heimatverein könnte hier mit 
seinen Partnern, wie dem Verein „Familiendorf Milte e.V.“ und der Geschichtswerkstatt 
Milte, erarbeitete Inhalte ausstellen und so das dauerhafte Museumsprogramm ergänzen. 

Dass die Realisierung derartiger Projekte immer vom privaten Engagement Einzelner 
und auch von der kommunalen Unterstützung abhängt, zeigen zahlreiche durch Hei-
matvereine initiierte Beispiele.16 Letztendlich ist für den Erfolg einer solchen kulturellen 
Einrichtung im ländlichen Raum, die Akzeptanz innerhalb der örtlichen Bevölkerung 
entscheidend. Gerade ältere Menschen verbinden mit dem Behelfsheim eher negativ kon-
notierte Lebenserinnerungen, für andere gehört das Gebäude am besten ganz abgerissen, 
da es scheinbar keinen erkennbaren Nutzen erfüllt. Es muss deshalb zukünftig gelingen, 
genügend bürgerschaftliches Engagement für eine erfolgreiche Umsetzung des Museums 
zu wecken. Darüber hinaus muss eine solche Einrichtung interessant gehalten werden, 
um als touristischer Anziehungspunkt und örtliche Institution auch über einen längeren 
Zeitraum bestehen zu können. Zumindest das Thema Migration besitzt als zentrales Al-
leinstellungsmerkmal des „Haus Gedigk“ angesichts der aktuellen Flüchtlingsthematik 
eine besondere gesellschaftliche Relevanz. Vielleicht gehört es zur Ironie der Geschichte, 
dass im Dachgeschoss der zum Behelfsheim benachbarten Berufsschule im Januar 2016 
irakische Flüchtlingsfamilien untergebracht worden sind. Die angestrebte Nutzung des 
Gebäudes ist der beste Weg, um es für die Nachwelt zu erhalten.

Behelfsheim „Haus Gedigk“ in Warendorf-Milte, Schulstraße 10a. Beim Tag der offenen Tür am 14. Juli 

2013 kamen viele interessierte Besucher.
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1 Die nachfolgenden Ausführungen gründen sich auf eine vom Verfasser im September 2014 an der 
Universität Osnabrück eingereichte Bachelorarbeit über den Behelfsheimbau im Dorf Milte.

2 Wilfried Beer: Kriegsalltag an der Heimatfront. Alliierter Luftkrieg und deutsche Gegenmaßnahmen 
zur Abwehr und Schadensbegrenzung dargestellt für den Raum Münster, Bremen 1990, S. 42f.

3 Adressbuch des Kreises Warendorf, Ausgabe 1936/37, S. 233.
4 In Ostbevern wurden bis zum 25. Februar 1944 sechs Behelfsheime als Patenschaft für die Ortsgruppe 

Adler in Münster fertiggestellt. Siehe: KAW, Amt Ostbevern B, Nr. 1095.
5 KAW, Altkreis Warendorf Kreisausschuss B, Nr. 246/ 366.
6 Jürgen Gojny: Der Altkreis Warendorf im Zweiten Weltkrieg 1939–1945, Quellen und Forschungen zur 

Geschichte des Kreises Warendorf, Bd. 31, Warendorf 1996, S. 101.
7 KAW, Amt Ostbevern B, Nr. 159.
8 Egbert Böckem: Behelfsheimsiedlungen für Ausgebombte. Grundlagen und Entwicklung bis 1945 mit 

Beispielen aus dem rechtsrheinischen Köln, in: Josef Nipper und Manfred Nutz (Hrsg.): Kriegszerstö-
rung und Wiederaufbau deutscher Städte (=Kölner Geographische Arbeiten 57), Köln 1993, S. 70.

9 Siehe hierzu die knappe Baubeschreibung von Heinrich Strotkemper im September 1950 über die 
Unterkunft seiner Frau im Hesselbrink Dorf 81b, in: KAW, Amt Ostbevern B, Nr. 40.

10 Architekt Jobst Hans Muths war Mitglied der Künstlergemeinschaft Schanze und nahm am 26. Mai 
1948 an einem Ideenwettbewerb zum Wiederaufbau des Rathauses in Münster teil. Siehe hierzu: Ros-
witha Rosinski: Der Umgang mit der Geschichte beim Wiederaufbau des Prinzipalmarktes in Müns-
ter/Westf. nach dem 2. Weltkrieg (=Denkmalpflege und Forschung in Westfalen 12), Bonn 1987,  
S. 36f.

11 Siehe hierzu Angelika Oelgeklaus: Das Wehrkreispferdelazarett in Münster. In: Angelika Oelgeklaus 
(Hrsg.): Die Speicherstadt Münster. Heeresverpflegungsamt und Reichstypenspeicher. Konversion 
unter Denkmalschutz, Institut für vergleichende Städtegeschichte, Münster 2008, S. 234. Ebenfalls im 
derselben Publikation: Interview mit Sohn Dr. Hans Bonnekessel, S. 232f.

12 Für die Baubeschreibung siehe nachfolgend das 2009 von Fred Kaspar erstellte Gutachten zum Denk-
malwert des Behelfswohnhauses Schulstraße 10a. Kurze Darstellung auch bei Fred Kaspar: Behelfshei-
me für Ausgebombte. Bewältigung des Alltäglichen im „Totalen Krieg“ – Münsters Bürger ziehen aufs 
Land. In: Fred Kaspar (Hrsg.): Behelfsheime für Ausgebombte (=EINBLICKE –Schriften der Stiftung 
Kleines Bürgerhaus Band 1), Petersberg 2011, S. 13–23, hier S. 18ff..

13 KAW, Amt Ostbevern B, Nr. 1097.
14 Zitat aus einer schriftlichen Korrespondenz mit Rolf Albert vom 27.04. 2013.
15 Nach einem Interview mit Erwin Gedigk, geführt und aufgenommen im Dezember 2011 von  

Walburga Schulte Wien (Milte).
16 Siehe hierzu Fred Kaspar: Laudatio auf den Preisträger 2012. In: Fred Kaspar (Hrsg.): Kleine Häuser in 

großen Reihen (=EINBLICKE – Schriften der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus, Band 3), Petersberg 
2014, S. 22–32, hier S. 26ff.

Alle Abbildungen des Beitrages stellte Emil Schoppmann zur Verfügung.



EINBLICKE | BAND 4188

EINBLICKE
Schriften der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus – Band 1

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

Zwischen Herbst 1943 und Frühjahr 1945 wurden im Rahmen des „Deutschen Wohnungs-
Hilfswerkes“ (DHW) für die durch den Bombenkrieg zunehmend ihrer Wohnungen beraubte 
städtische Bevölkerung kurzfristig überall im Deutschen Reich mehrere hunderttausend 
Behelfsheime auf dem Lande geschaffen. Die Kleinstwohnhäuser sollten den Ausgebombten 
mit geringstem Standard ein behelfsmäßiges „Heim“ bieten. Als vorübergehender Baube-
stand gedacht, blieben sie in den meisten Fällen länger genutzt, insbesondere zur Unter-

bringung der seit 1945 einsetzenden Flüchtlingsströ-
me. Viele dieser Notwohnhäuser bestehen bis heute, 
sind allerdings nach und nach erweitert und den 
steigenden Ansprüchen gemäß verändert und als Dau-
erwohnungen ausgebaut worden. Ungeplant wurden 
sie so zu einer dauerhaften Grundlage einer weitläu-
figen „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 er-
zwungene Leben in den Behelfsheimen als ungeliebte 
Zeit verdrängt, so dass heute, nach nur einer Generati-

on, diese ehemals alltägliche Wohnsituation schon weitgehend nicht mehr erinnert wird.
Vor dem reichsweiten Hintergrund werden auf der Grundlage ungewöhnlich gut überlie-
ferter Archivquellen anhand einer Fallstudie (Telgte bei Münster/Westfalen) erstmals die 
formalen Bedingungen, technischen Notwendigkeiten sowie die Handlungsspielräume der 
Bauherren beleuchtet, wobei ein sozial differenzierter Blick auf die Lebensbedingungen 
ausgebombter Bürger zu Ende des Zweiten Weltkrieges entsteht.

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

Petersberg 2011. ISBN 978-3-86568-761-6
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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 hier-
von ausgehenden wissenschaftlichen Impulse gehört 
die sachliche Begründung der getroffenen Auswahl, 
aber auch eine vertiefte Dokumentation der von der 
STIFTUNG Kleines Bürgerhaus mit dem Preis schein-
bar 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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EINBLICKE
Schriften der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus – Band 3

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 Aus-
druck 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 einge-
hender beleuchtet werden konnte, wird mit dem hier vorgelegten dritten Band der EINBLI-

CKE unter der Überschrift „Kleine Häuser in großen 
Reihen“ auf ein weitgehend unterschätztes Dauerthe-
ma 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 Arbeiter-
wohnungsbau 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 un-
scheinbar im Jahre 2012 ausgezeichneten zwei Kleinen Bürgerhäuser.

224 Seiten mit über 150 Abbildungen: Michael Imhof Verlag, Petersberg 2014. ISBN 978-3-7319-0088-7
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Die 2001 gegründete gemeinnützige Stiftung hat ihren Sitz 
in Bonn. 

Zweck
•  Erhaltung und Pflege der stiftungseigenen Baudenkmale
•  Förderung des Wissens um vergangene Bau- und Lebens-

formen im Kulturraum Westfalen-Lippe bei Laien wie 
Fachleuten

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

Zustiftungen
Die Stiftung ist als gemeinnützig anerkannt. Zuwendungen 
sind willkommen. Der Gönner erhält eine Zuwendungs-
bestätigung 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

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

Erforschen,  
     Dokumentieren,  
                     Erhalten



Speicher und Wohnhäuser am Kirchhof von Gütersloh, im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts errichtet 

(2014).
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