
Bericht der Abteilung Paderborn 
über die Zeit vom 1. April 1960 bis zum 31. März 1961 

Die Mitgliederzahl ist im Berichtsjahr von 1041 auf 1028 zurückgegangen. 

Am 31. 3.1961 hatten wir Ehrenmitglieder 
Persönliche Mitglieder in Paderborn . 
Körperschaftliche Mitglieder in Paderborn . 
Persönliche Mitglieder auswärts . 
Körperschaftliche Mitglieder auswärts 

3 
309 
20 

582 
80 
34 In Ausbildung begriffene Mitglieder 

1028 

Am 4. März 1961 wurde zur Ewigkeit abberufen Bankdirektor Heinrich 
Koch. Er war in der Hauptversammlung des Vereins am 15. Oktober 1930 
in Paderborn zum Schatzmeister des Vereins gewählt worden und hat seit 
dieser Zeit die Kassengeschäfte des Vereins vorbildlich geführt. An der 
Wiederbegründung des Vereins 1946 hat er regen Anteil genommen. Trotz 
zunehmender Kränklichkeit dachte er nicht daran, die durch das Anwachsen 
des Vereins auf über 1000 Mitglieder vermehrte Arbeitslast sich abnehmen 
zu lassen. Bis in seine letzten Tage verfolgte er das Wirken des Vereins mit 
dem größten Interesse. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten. 

Weiter sind von uns gegangen: 

in Paderborn: 

Architekt Josef Bröhl 
Architekt Aug. Wilh. Hogreve 
Amtsgerichtsrat i. R. Otto Wiethaup 

auswärts: 
Pfarrer Aug. Ammermann, 

Borgentreich 
Studienrat i. R. Franz Beste, 

Waren dorf 
Vikar Josef Dahlhoff, Brakel 
Dr. jur. Alfred Max Franzke, 

Karlshafen 
zus. Verstorbene 16. 

Lehrer WiJhelm Hucke, Elsen 
Studienrat Jüttermann, Arnsberg 
Maurermeister Josef Kather, 

Gierskopp 
Pfarrer i. R. Bernh. Kaup, Natzungen 
Direktor Heinr. Rüthing, 

Fürstenberg (Büren) 
Dipl.-Kfm. Schmidt-Diemel, Brilon 
Pfr. i. R. Werner Stamm, 

Kirchhundem 
Pfr. Dr. Jos. Stracke, 

Dortmund-Huckarde 

Ausgetreten sind in der Berichtszeit 25 Mitglieder. 
Mithin Gesamtverlust 41 Mitglieder. 
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Als neue Mitglieder traten dem Verein bei 

in Paderborn: 
Städt. Kultur- und Pressereferent 

Heinrich Bettermann 
Diözesanpräses Johannes Claes 
Verw.-Angestellter Hubert Coprian 
Frau Kuhlenbäumer 
P. Superior Hermann Weggartner 

OSB 

auswärts: 
Stud. Ass. Günther Becker, 

Altenhundem 
Hauptlehrer i. R. Ferd. Bläsing, 

Bad Lippspringe 
Frau Erika Bomke, Beckum 
Realschullehrer Hugo Fechte!, 

Münster/Westf. 

Kreisheimatpfleger Heinrich Köneke, 
Lauenförde 

Verleger Reinhard Laumanns, 
Lippstadt 

Dipl.-Ing. Edgar Lüüs, Geseke 
Elisabeth Gräfin Merveldt, 

Freckenhorst 
Bäckermeister Heinrich Neukirch, 

Lippstadt 
Pfarrer Franz Noeker, Herzebrock 
Verw.-Direktor Egon Sauerwald, 

Meschede 
Heinrich Schnabe!, 

Letmathe-Dröschede 
Max Frhr. von Vittinghoff-Schell, 

Niesen (überwiesen von der Abt. 
Münster) 

Dr. med. H. Fisseler, Schwerte/Ruhr Körperschaftliches Mitglied: 
Elmar Frhr. von Haxthausen, 

Abbenburg 
Hauptlehrer Wilhelm Hecker, 

Brenken 

Stadtverwaltung Rüthen/Möhne 

studentenmitglieder: 

Josef Hilker, Neuenheerse Norbert Hambrock, Büren 
Realschullehrer Josef Humberg, Heinrich Schoppmeier, Witten 

Fürstenberg/Büren stud. paed. Joachim Stobrawe, 
Dr. Günther Kliemandt, Bonn/Rh. Paderborn 
Insgesamt 28 neue Mitglieder. Daraus ergibt sich der jetzige Bestand von 

1028 Mitgliedern. 

Die Hauptversammlung fand am 7. Juni in Herzebrock statt. Sie war wie 
in den Vorjahren mit einer Studienfahrt verbunden. Die von Paderborn 
und Umgegend in mehreren Omnibussen fahrenden Teilnehmer machten 
zunächst Halt in Delbrück, um die Anlage der Kirche in einem alten 
Befestigungswall, auf dem heute die das Gotteshaus wie mit einem Kranz 
umgebenden malerischen alten Fachwerkhäuser stehen, zu sehen und die 
neuerdings renovierte Pfarrkirche und ihre alten Einrichtungsstücke zu 
besichtigen. Danach ging es zu der vor Rietberg liegenden Nepomukkapelle, 
einem zwar kleinen, aber im lockeren beschwingten Stil des Rokoko für die 
Gräfin Ernestine von Kaunitz erbauten Werk des großen westfälischen 
Barockbaumeisters Johann Konrad Schlaun, des Hofarchitekten des prunk
liebenden Kurfürsten und Erzbischofs Clemens August von Bayern. 

Gegen 11 Uhr begann dann im Saale Heitmann in Pixel bei Herzebrock 
die Hauptversammlung. Vereins direktor Prof. Dr. Honselmann konnte 
über 200 Erschienene, eine große Zahl von Mitgliedern und Gästen aus der 
Wiedenbrücker Gegend, aber auch solche aus weiter Entfernung, so beson
ders aus dem Sauerland, begrüßen. 

Höhepunkt der Veranstaltung war der Vortrag von Landesverwaltungs
rätin Dr. Hilde Claussen, Münster, über die mittelalterlichen Gewölbe
malereien in Herzebrock und Clarholz. Die Vortragende zeigte die Gestal-
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tang und die Thematik der Malereien und erläuterte eingehend die behut
same Art und Weise, wie die moderne Denkmalpflege an die Freilegung 
und Restaurierung derartiger Kunstwerke herangeht. Die vorzüglichen 
Farbaufnahmen, die vom Denkmalamt von Westfalen-Lippe hergestellt 
worden waren, ließen erkennen, wie die ursprüngliche Leuchtkrafl: der fast 
600 Jahre alten Farben unter jüngerer Tünche und Putz aufträgen er
halten geblieben ist. 

Im geschäfl:lichen Teil stimmte die Versammlung dem Vorschlag des 
Vorstandes auf Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zu, so daß vom 1. Januar 
1961 zu zahlen sind, wie im Bericht des Vorjahres bereits mitgeteilt wurde: 
Von Einzelmitgliedern 12,- DM, von Studierenden 6,- DM, von körper
schafl:lichen Mitgliedern 20,- DM, von Förderern 50,- DM. Persönliche Mit
glieder können durch die Zahlung von einmalig 1000,- DM in die Zahl der 
Stifl:er aufgenommen werden und erwerben damit die lebenslängliche Mit
gliedschaft. 

Bei der anschließenden Besichtigung der alten Stifl:skirche zu Herzebrock 
und ihrer alten Malereien gab Vikar Berkemeier, Herzebrock, einen kurzen 
überblick über die Geschichte und Kunstgeschichte der Abtei, die in diesem 
Jahre ihr 1100jähriges Bestehen feiern konnte. 

Nach dem gemeinsamen Mittagesssen ging die Fahrt zu dem im Jahre 
1138 gestifl:eten Prämonstratenserstifl: Clarholz, wo die Stifl:skirche mit den 
kürzlich freigelegten mittelalterlichen Gewölbemalereien angesehen wurde. 

Weil die Zeit für einen Besum der Kirche in Lette nicht reichte, waren 
ein mittelalterlicher Tragaltar und ein Reliquienschrein des 12. Jahrhun
derts aus der Pfarrkirche in Lette in der Clarholzer Kirche ausgestellt 
worden. 

Auf der ,Weiterfahrt wurde in 2 Gruppen unter Führung des stellvertre
tenden Kreisheimatpflegers Lehrer Leo Zellner und Propst Dr. Tack das 
Schloß und die zweistöckige Burgkapelle in Rheda besucht. 

Den Abschluß des Tages bildete die auf bewaldetel' Höhe malerisch ge
legene Wallfahrtskirche in Stromberg. Hier übernahm der Ortspfarrer 
Franz Böker die Führung. Sein mit Humor gewürzter Vortrag über die 
streitbaren Grafen von Stromberg und ihre Beziehungen zu den Bischöfen 
von Münster und Paderborn fand lebhafl:en Widerhall. Auch über die 
Heiligtümer seiner Kirche, insbesondere ein spätromanisches silbernes Pro
zessionskreuz und eine fast lebensgroße steinerne Madonna des 14. Jahr
hunderts wußte er redlt anschaulich zu berichten. Ein letzter Rundblick 
vom hohen Kirchplatz über das im Glanze der scheidenden Sonne ausge
breitete Münsterland, und dann wurde die Heimfahrt angetreten. Alles in 
allem ein erlebnisreicher, von schönstem Wetter begünstigter Tag. 

Eine zweite große Studienfahrt am 30. August brachte wiederum an die 
150 Teilnehmer in drei großen Reisebussen und vielen Privatwagen ins 
Land. Mehrere hefl:ige Regensmauer konnten die Stimmung nicht beeinflussen. 

Das erste Ziel des Tages war die vom Grafen Simon zur Lippe im 16. 
Jahrhundert erbaute Burg Varenholz, bekannt als "Perle der Weser-Renais
sance" , besonders malerism wegen ihrer Lage, der Gruppierung der ein-
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zeInen Bauteile und in der reizvollen Durchbildung von Einzelheiten, an 
denen man den Stilwandel der Jahrhunderte ablesen konnte. In den qua
dratischen Binnenhof gelangt man durch eine Durc,~fahrt im schlicht
gehaltenen ältesten Flügel. Besonderen Eindruck hinterließen die beiden 
massigen Ecktürme mit ihren doppelt abgestufl:en Barockhauben und den 
scharf vorspringenden festungsartigen Ecken in den beiden unteren Ge
schossen, sowie der anheimelnde Binnenhof mit Fachwerkgalerie, zwei 
Treppentürmen in den Ecken, reichen Portalen, Wappenschmuck und 
einem eigenartig rautenfrömig gestalteten Wandputz aus der Zeit der Ent
stehung. 

Nicht weit von Varenholz liegt das ehemalige Frauenstifl: Möllenbeck, 
dessen weit sichtbare Rundtürme - ähnlich denen der Paderborner Bus
dorfkirche - die letzten überreste eines dreitürmigen Westwerks aus dem 
10. Jahrhundert sind. Das Langhaus, in kühner Gotik von Augustiner
Chorherren, die von Böddeken herübergekommen waren, im 15. Jahrhun
dert erbaut, geht mit seinem ungewöhnlich breiten und 30 m langen Mittel
schiff in ein ebenso langes Chor über. Von den spätgotischen Gewölbe
malereien ist nur wenig erhalten, während die Südsakristei noch Reste von 
figürlichen Wandmalereien enthält. Der stille Kreuzgang mit prächtigen 
Maßwerkfenstern lud zu kurzem besinnlichem Verweilen ein. 

Der anschließende Besuch des Fürstenschlossses zu Bückeburg stellte in 
routinemäßiger amtlicher Führung durch die überladene Pracht, nament
lich in der goldstrotzenden, bedrückend wirkenden Kapelle mit ihrer Fülle 
von Werken der Holzschnitzerei und Malerei und durch die Flucht der 
Säle und Gemächer mit ihren reichen Ausstattungsstücken und vielen Ge
mälden am Spätvormittag auch hohe physische Ansprüche an die Fahrt
teilnehmer und rief ein starkes Verlangen nach leiblicher Stärkung hervor. 

Nach dem Mittagessen wurde zunächst die lutherische Stadtkirche in 
Bückeburg besucht, bei der man das Eindringen des neuen Renaissancestils 
in die Gotik gut erkennen konnte, insbesondere an der wuchtigen West
front, bei der die konstruktiven Bauelemente aus gotischer Zeit nur mit 
barocken Schmuckformen umkleidet wurden. 

Das Prunkstück der Kirche, der im Mittelgang stehende bronzene Tauf
stein von 1615 mit reichem figürlichem Schmuck, fand allgemeine Bewun
derung. 

In Minden übernahm nach einer Begrüßung der Teilnehmer durch Propst 
Parensen Propst Dr. Tack die Führung und erläuterte den Wiederaufbau des 
im letzten Kriege arg mitgenommenen Bauwerkes. Erfreut konnte man die 
glückliche Verschmelzung von mittelalterlicher mit moderner Kunst fest
stellen. Ungewöhnlich düstere Gestaltung derneuen Fensterverglasung taucht 
besonders den Ostteil in ein mystisches Dunkel. Die unvergleichliche Schön
heit der großen Rosetten des Maßwerks ist genau in ihrem früheren Formen
reichtum wiederhergestellt. Nach einem Blick auf das in feinem Formge
fühl wiederaufgebaute Westwerk und einer Besichtigung der reichen 
Schatzkammer stieg man die T reppen zur hochliegenden Martinikirche 
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empor, wo wieder Dr. Tacks Ausführungen das nötige Verständnis für 
Raum und Ausstattung brachten. 

Die wohlverdiente Kaffeepause im Friedenstal, am Fuße des vom Kaiser
Wilhelm-Denkmal gekrönten Wittekindsberges und an der Westmündung 
der neuen Weserbrücke gelegen, belebte wieder die Geister für die Rück
fahrt durch das Lipperland und die Senne, wo man bei hereinbrechender 
Dunkelheit noch soeben die Lage der heißumstrittenen "Brunnenreihe" 
am Ost rande des Truppenübungsplatzes wahrnehmen konnte. 

Im Winterhalbjahr 1960/61 wurden in Paderborn folgende Vorträge 
gehalten: 

Am 27. 10. 1960 Prof. Dr. Albert Hömberg, Münster: Westfalen und das 
sächsische Herzogtum; 

am 15. 11. 1960 Propst Dr. Wilhelm Tack, Paderborn: Der Ort der 
Bischofswahl, der Kapitelsaal des Paderborner Domes einst 
und jetzt; 

am 6.12.1960 Prof. Dr. Klemens Honselmann: Friedrich von Spe und 
sein Aufenthalt in Paderborn; 

am 12. 1. 1961 Landesverwaltungsrat Wilhelm Winkelmann, Münster: 
Das sächsische Fürstengrab von Bedwm; 

am 21. 2. 1961 Schulrat a. D. Kar! Ignaz Pöppel, Paderborn: 
Der bischöfliche Stadelhof in Paderborn; 

am 14. 3.1961 Prof. Dr. Alois Fuchs, Paderborn: Die Alexiuskapelle zu 
Paderborn und ihr Vorhof. 

Der Vortrag von Wilhelm Tack ist in erweiterter Form unter den Auf
sätzen wiedergegeben. über die anderen Vorträge möge man die nach
stehenden Kuzberichte einsehen. 

Die Grabungen im Domgebiet sind auch 1960 weitergeführt worden, 
voraussichtlich werden sie im Jahre 1961 beendet werden. Es wird dann ein 
Bericht über die Jahre 1960 und 1961 gegeben werden. 

Die Museumsfrage ist noch immer in der Schwebe. Mit der Ausbesserung 
der kriegsbeschädigten Gemälde und Graphiken wurde fortgefahren. 

Der Verein gibt neuerdings eine Schriftenreihe heraus unter dem Titei: 
Studien und Quellen zur westfälischen Geschichte. Hier sollen größere 
Arbeiten veröffentlicht werden, die wegen ihres Umfanges den Rahmen 
unserer Jahresbände der WZ sprengen würden. Als Nr. 1 dieser Reihe 
wird die 1957 erschienene Arbeit von P. Michels "Paderborner Inschriften, 
Wappen und Hausmarken" gezählt. Vor kurzem ist Nr. 2 erschienen: "Das 
katholische Kirchenwesen der Grafschaft Ravensberg im 17. und 18. Jahr
hundert." Den Mitgliedern ist die Subskription auch dieses Werkes ermög
licht worden. 

Paderborn, den 23. Juli 1961 

Der Vereins direktor 
Klemens Honselmann 

Der Schriftführer 
Paul Midlels 
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Kurzberichte über die im Jahre 1960 /61 gehaltenen Vorträge 

Hilde Claussen: Mittelalterliche 

Gewölbemalereien in Clarholz und 

Herzebrock 

Die zahlreichen mittelalterlichen Kirchenräume, die heute nackte 
Mauern ohne Putz und Anstrich aufweisen, sind in der Regel erst im Laufe 
der letzten 100 Jahre in diesen Zustand versetzt worden. Modernes Streben 
nach sichtbarer Wirkung des Baumaterials, bisweilen gemischt mit roman
tischer Begeisterung für urtümliches Mauerwerk, hat hier Ausdruck gefunden. 
Menschen des Mittelalters wären diese Räume mit ihren kahlen Mauern als 
unvollendete Rohbauten erschienen; denn jede mittelalterliche Kirche war 
ausgemalt. Ganz abgesehen von den bildlichen Darstellungen des Heils
geschehens, die in keinem Kirchenraum fehlten, war die Ausmalung - das 
den Rohbau verhüllende Gewand - ein unentbehrlicher Bestandteil der 
mittelalterlichen Architektur, und dies nicht nur in schmückendem Sinne. 
In einer heutigem Empfinden völlig fremden Weise diente die Malerei zur 
Ergänzung der Architektur. Gemalte Fenster, Arkaden, Triforien usw. geben 
davon Zeugnis. Wie weit die mittelalterlichen Baumeister bereits in ihre 
Pläne die Ergänzung der gebauten durch gemalte Architektur einbezogen 
haben, ist eine weithin offene Frage. 

Da sich die Erkenntnis immer mehr durchsetzt, daß mittelalterliche 
Architektur ohne Fassung ein Körper ohne Haut ist, bemüht man sich heute 
in ganz Europa, die ursprünglichen Raumfassungen des Mittelalters zu retten. 
Auch in Westfalen ist es in den letzten Jahren in einer Reihe von Kirchen 
gelungen, die alten Ausmalungen freizulegen. Zwei Beispiele dieser Art 
konnten an läßlich der Jahreshauptversammlung besichtigt werden. 

In der ehmaligen Prämonstratenserkirche zu Clarholz wurde bei Restau
rierungsarbeiten 1957 die Ausmalung des 14. Jahrhunderts aufgedeckt. Der 
ungewöhnlich gute Erhaltungszustand ermöglichte eine weitgehende Wieder
herstellung. Insgesamt war die Ausmalung bescheiden. Die farbige Fassung 
beschränkte sich im Langhaus fast ausschließlich auf die Architekturglieder: 
Pfeiler, Gurtbögen, Rippen und Schlußsteine. In den Seitenschiffen, die im 
Gegensatz zum Hauptschiff noch rippenlose Gratgewölbe aufweisen, sind 
nach dem Prinzip der Imitatio "Rippen und Schlußsteine" unter die Grate 
gemalt. - Etwas reicher geschmückt waren Chor und Querhaus, in deren 
Gewölben rings um die Schlußsteine sich zierliche, gemalte Tiere und Fabel
wesen tummeln. Vergleichliche Drolerien sind vor allem aus dem nördlichen 
Deutschland bekannt. Vielleicht war es ein wandernder Maler aus dem 
Norden, der auch das Tierornament in Clarholz geschaffen hat. 

In der Kirche des ehemaligen Benediktinerinnenklosters von Herzebrock 
kamen bei Renovierungsarbeiten 1959 im Chor und im gesamten Mittelschiff 
spätgotische Gewölbemalereien zum Vorschein. Sie sind nach einem 1474 be-

Quelle: Westfälische Zeitschrift 111, 1961 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Beridlt der Abteilung Paderborn 351 

gonnenen Kirchenumbau anzusetzen, da damals der gesamte Raum neu 
eingewölbt wurde. Der ältere Chor und das Ost joch des wohl ganz reno
vierten Langhauses wurden nach hergebrachter Art mit Kreuzrippengewölben 
versehen, während man in den drei West jochen zu Netzgewölben überging. 
Es scheint, daß die Ausmalung - den Bauarbeiten von Ost nach West 
folgend - in zwei Abschnitten vorgenommen wurde. Dunkelrote gegen
ständliche Rankenspiralen mit roten und grünen schablonierten Blättern 
dienen als sparsame Dekoration der östlichen Gewölbekappen, während in 
allen Feldern des Netzgewölbes aus akanthusartigem lappigem Blattwerk 
zarte Stengel mit phantasievollen Kompositblüten herauswachsen und eine 
ebenso reiche wie anmutige Dekoration der West joche bilden. 

Das üppig rankende Akanthusblattwerk mit verschiedenartigen Komposit
blüten hat anscheinend erst im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts in der 
Gewölbemalerei unseres Gebietes Aufnahme gefunden, während die gegen
ständlichen Rankenspiralen im ganzen 15. Jahrhundert zu den beliebtesten 
Formen westfälischer Gewölbedekoration gehören. Bisweilen kommen um 
die Wende zum 16. Jahrhundert die beiden Herzebrocker Ornamentformen 
nebeneinander vor, so z. B. in den Gewölben der Pfarrkirche zu Everswinkel. 
Auch in Herzebrock kann keine allzu große Zeitspanne die Ausmalung 
der Ost- und West joche voneinander getrennt haben. Das beweisen die 
Begleitbänder der Rippen, die in allen Gewölben mit fast übereinstimmenden 
roten und grünen Schablonenblättchen, Trauben und Haftranken be
setzt sind. 

In ihrer reduzierten zarten Farbigkeit sind die Herzebrocker Gewölbe
dekorationen heute nur noch ein Abglanz einstiger Pracht. Annähernde Vor
stellung der ursprünglichen Leuchtkraft mittelalterlicher Fassung vermitteln 
nur noch die bei den schönen Schlußsteine der West joche mit den plastischen 
Bildnissen der hl. Klosterpatronin Christina und des Ordens gründers Bene
diktus. Mit Rücksicht auf die Nonnenempore, die sich - nach der ehemals 
doppelten Fensterreihe zu schließen - durch alle vier Landhausjoche er
streckte, hat man wohl diese prächtigsten Schlußsteine der Kirche zum 
Schmuck der westlichen Gewölbe verwandt. 

Albert K.Hömberg: Westfalen und das 

sächsische Herzogtum 

Das alte Sachsen war ein so ungemein lockeres politisches Gebilde, daß 
man kaum von einem sächsischen "Staat" sprechen kann. Die zeitgenös
sischen Quellen lassen eine einheitliche Führung für den gesamten Stamm 
nicht sicher erkennen. Selbst in den schweren Abwehrkämpfen gegen die 
Franken unter Kar! dem Großen hören wir niemals von einem Sachsen
führer, der eine Befehlsgewalt über das Aufgebot des gesamten Stammes 
besaß, sondern finden im Gegenteil, daß die drei sächsischen Heerschaften 
der Westfalen, Engern und Ostfalen ohne Rücksicht auf die anderen 
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Stammesteile Krieg führten und Frieden schlossen. Vor der Eingliederung 
Sachsens in das Fränkische Reich gab es kein sächsisches Stammesherzog
tum. Als Herzöge bezeichnete man die Führer des Aufgebotes der drei 
Heerschaften der Westfalen, Engern und Ostfalen. Aber auch die Macht 
dieser Herzöge war eng begrenzt, da sie einerseits nur die militärische 
Führung der Heerschaft im Kriege besaßen und andererseits ihre Befehls
gewalt selbst im Kriege recht schwach war, weil es nicht gerade selten 
geschah, daß sich einzelne Gaue von der Heerschaft trennten. 

Eine dauernde politische Führungsgewalt, die man als "Stammesherzog
tum" bezeichnen könnte, war den Sachsen unbekannt. Unter einem "Her
zog" verstand man hier auch nach der Eingliederung Sachsens in das Frän
kische Reich nicht den Stammesführer, sondern einen Heerführer. Als 
Führer des sächsischen Aufgebots an der mittleren Eibe erlangten die 
Liudolfinger seit der 2. Hälfte des 9. Jhs. eine herzogliche Gewalt, die 
zuletzt Ostsachsen und Thüringen und große Teile Engerns erfaßte, da
gegen Westfalen kaum berührt zu haben scheint. 

Eine zunächst rein militärische Führungsgewalt stellte anfangs auch das 
Herzogtum der sogenannten "Billunger" dar, das 936 entstand, als König 
Otto I. den aus einem mächtigen engrischen Geschlecht stammenden 
Hermann Billung mit der Verteidigung des nördlichen Sachsen gegen die 
Angriffe der Normannen, Dänen und Wenden beauftragte. Der Befehls
bereich der billungischen Herzöge erstreckte sich über die Gaue beiderseits 
der Niedereibe und ganz Engern und Westfalen, während das südöstliche 
Sachsen und Thüringen zunächst dem Grafen Gero unterstellt wurden, seit 
dessen Tod aber in eine Reihe kleinerer Markgrafschaften zerfielen. Auch 
das billungische Herzogtum erfaßte also keineswegs ganz Sachsen, modnen 
auch die Herzöge als die vornehmsten sächsischen Fürsten gelegentlich als 
Repräsentanten des ganzen Sachsenstammes erscheinen. 

Innerhalb des Bereichs der militärischen Befehlsgewalt der billungischen 
Herzöge ist zu unterscheiden zwischen den Gebieten an der Eibe und Wes er, 
in denen die Billunger von altersher über zahlreiche Grafschaften und 
Vogteien und großen Grundbesitz verfügten und deshalb beherrschenden 
politischen Einfluß besaßen, und dem eigentlichen Westfalen, wo solche 
billungischen Rechte weithin fehlten und die H erzöge trotz der Unter
stellung des westfälischen Aufgebots unter ihren Befehl keinen weiter
reichenden politischen Einfluß zu erringen vermochten. 

In der 2. Hälfte des 11. Jhs. ging das Ansehen der billungischen Herzöge 
schnell zurück. Herzog Ordulf zeigte sich der Aufgabe, die deutsche Grenze 
gegen die Dänen und Wenden zu verteidigen, nicht gewachsen. Noch 
abträglicher für das herzogliche Ansehen war, daß Herzog Magnus es nicht 
verstand, die Sachsen unter seiner Führung zu vereinen, als sich 1073 die 
ostsächsischen Fürsten gegen Heinridl IV. erhoben. Während die Ostsachsen 
ein halbes Jahrhundert fast ohne Unterbrechung gegen Heinrich IV. und V. 
im Felde standen, schloß sich die Mehrheit der westfälischen Großen der 
kaiserlichen Partei an, so daß für den Führungsanspruch der billungischen 
Herzöge kein Raum mehr blieb. An die Stelle der Dreiteilung des 
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Stammesraumes in die Herrschaften der Westfalen, Engern und Ostsachsen 
trat die Zweiteilung Westfalen und Sachsen: mit dem Herzogtum der 
Billunger verschwand das alte Engern, in dem die Macht dieses Geschlechts 
verankert gewesen war. 

Dagegen nahm die sächsische Herzogsgewalt nach dem 1106 erfolgten 
Aussterben des Geschlechts der Billunger unter Lothar v. Süpplingenburg 
einen neuen A ufsch wung; denn mit Lothar erlangte einer jener ost sächsischen 
Großen, welche die fürstliche Opposition gegen das Königtum der Salier 
repräsentiert hatten, die herzogliche Gewalt in Sachsen, die damit einen 
ganz anderen Charakter annahm. Als der anerkannte Führer der sächsischen 
Opposition einte Herzog Lothar v. Süpplingenburg ganz Sachsen unter 
seiner politischen Führung, indem er die kaiserliche Partei in Westfalen 
in harten Kämpfen niederwarf. Unter seinem Enkel Heinrich dem Löwen 
erreichte die herzogliche Gewalt in Sachsen ihre größte Ausdehnung. Aber 
schon 1180 führte die überspannte Machtpolitik Heinrichs des Löwen zum 
Zusammenbruch, zur Teilung des sächsischen Herzogtums, welche West
falen endgültig von Niedersachsen trennte. 

Klemens Honselmann: Friedrich von Spe 

und sein Aufenthalt in Paderborn 

Der Vortrag war veranlaßt durch die Aufführung des Schauspiels von 
Franz Lorenz "Der Hexenhammer" in Paderborn und sollte gerade solche 
Fragen klären, die mit Spes Aufenthalt in Paderborn zusammenhängen. Spe, 
am 25. 2. 1591 geboren, kam, nachdem er 1610 in die Gesellschaft Jesu auf
genommen, in der Philosophie und Theologie ausgebildet und 1632 zum 
Priester geweiht war, 1623 als Professor nach Paderborn und ist hier 
1624-1626 als Professor der Logik, Metaphysik und Mathematik und als 
Katechet an St. Pankratius nachzuweisen (die Einzelnachrichten über diesen 
und den späteren Aufenthalt in Paderborn sind in Band 109 dieser Zeit
schrift S. 363 wiedergegeben). Neben seelsorglichen Arbeiten hat er sich 
damals wohl schon als Liederdichter betätigt; in dem 1628 erschienenen 
Paderborner Gesangbuch sind vermutlich 13 Lieder Spes, die vorher noch 
nicht gedruckt worden sind (vgl. Th. Hamacher in Theologie und Glaube, 
Jg. 47 S. 186-201), enthalten. Man darf also in einem der Mitarbeiter, auf 
die der Drucker Pontanus hinweist, unseren P. Friedrich Spe sehen. 

Ob jene dichterischen Werke, die Spe einen so klangvollen Namen in der 
Geschichte der deutschen Dichtung verschafft haben, Trutznachtigall und 
Güldenes Tugendbuch, Lieder enthalten, die damals oder beim 2. Aufenthalt 
Spes entstanden, ist nicht zu entscheiden. Beide Werke sind erst 1649, 
14 Jahre nach dem Tode Spes, im Druck erschienen. Von der Trutznachtigall 
sind zwei Handschriften des Dichters selbst erhalten, eines in Trier, ein 
anderes in Straßburg, beide ohne den Namen des Autors. Das Straßburger 
Manuskript und eine Abschrift, die sich in Paris befindet, tragen eine Titel-
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zeichnung, die so sehr dem Gedanken des Dichters entspricht, daß man sie 
selbst oder ihre ideelle Konzeption diesem zuweisen muß. Vom güldenen 
Tugendbuch gibt es nur eine Abschrift, die wiederum eine Titelzeichnung 
aufweist. Beide Werke sind von Spe handschriftlich an Freunde und Be
kannte weitergegeben. 

Ende 1626 begann Spe sein Tertiat in Speyer. Ende 1627 war er wieder 
in Köln, Sommer 1628 übernahm er dort vertretungsweise Unterricht am 
Gymnasium. Im November wurde er als Leiter der Rekatholisierungsmission 
nach Peine versetzt, wurde hier aber am 29. April 1629 überfallen und 
schwer verwundet. Nach seiner Genesung nahm er einen kurzen Erholungs
aufenthalt in Corvey. 

Zu Beginn des neuen Studienjahres Ende Oktober 1629 kommt er zum 
zweiten Male nach Paderborn. 

Während dieses Paderborner Aufenthaltes hat Spe seine berühmte Cautio 
Criminalis, seine Warnschrift gegen die Hexenprozesse, fertiggestellt. Edward 
Schröder hat gezeigt, daß man drei Ausgaben in Rinteln unterscheiden muß. 
Auch die Cautio Criminalis ist ohne Angabe des Verfassers erschienen. Die 
Angabe Auctore I ncerto Theologo Romano hat der Drud,er schnell geändert 
in Auctore Theologo Orthodoxo. Der Dru~er hat dann dem Buch ein Nach
wort beigefügt, in dem über die Vorgeschichte des Druckes berichtet wird. Ein 
Ungenannter erklärt, daß der Verfasser der Schrift sich nicht dazu habe be
wegen lassen, sie zum Dru~e zu bringen. Da habe er, der Ungenannte, einen 
frommen Diebstahl begangen und sie an die Weser zum Dru~ geschi~t. 

Man hat vom Orden her Spe Mitwissenschaft an der Dru~legung vorge
worfen, zu der er sich nicht bekennen wollte. Auch Edward Schröder glaubt, 
ihn nicht davon freisprechen zu können. Berü~sichtigt man aber, daß Spe 
auch die Trutznachtigall und das Güldene Tugendbuch als dru~fertiges 
Manuskript mit Titel und Titelzeichnung, aber ohne Namensnennung, weiter
gab, um die Menschen zur Gottesliebe zu entflammen, dann dürften der An
nahme, daß der Autor das auch bei der Cautio Criminalis so gemacht hat, 
daß er also sein fertig gestelltes Werk mit Titelblatt und Verfasservermerk an 
Freunde und Bekannte weitergegeben hat, keine Schwierigkeiten entgegen
stehen. Seine Absicht war stets die gleiche: den Seelen zu helfen. 

Die Veröffentlichung der Cautio CriminaIis war einflußreichen Kreisen 
im Orden recht unangenahm. Spe wurde seiner Professur in Paderborn ent
·setzt. Noch einmal nimmt er Aufenthalt in Köln. 1633 wird er nach Triel' 
versetzt. Dort holt er sich bei der Pflege kranker Soldaten den Todeskeim 
und stirbt am 7. August 1635. 

Wilhelm Winkelmann : Das s ächsische 

Fürstengrab von Beckum 

Aus einem frühmittelalterlichen Gräberfeld in Be~um, das schon vor 
hundert Jahren mit wenigen beigabenlosen Gräbern bekanntgeworden war 
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und im Herbst des Jahres 1959 dank der Aufmerksamkeit des staatlichen 
Pflegers für kulturgeschichtliche Bodenaltertümer, Herrn Anton Schulte, 
Beckum, bei den Erdarbeiten für einen Bauhof der Firma Hans und Lenze, 
Beckum, wiederentdeckt wurde, mußte noch im Herbst des gleichen Jahres 
eine größere Fläche untersucht werden. Unter den freigelegten Gräbern -
Körpergräber mit und ohne Beigaben, Brandbestattungen und zahlreiche 
Pferdegräber - ragt eine besondere Grabgruppe heraus: eine große Grab
kammer mit der Bestattung eines Mannes und in weitem Halbkreis zu seinen 
Füßen und Seiten die Beisetzung von zehn Pferden. Der außerordentliche 
Reichtum der Beigaben des Männergrabes ordnet es in die Reihe der soge
nannten "Fürstengräber" des frühen Mittelalters ein. Die bedeutende Stellung 
des Toten wird auch durch die zugehörigen zehn Pferdegräber hervorge
hoben, die z. T. Zaumzeug mit goldenen und reich verzierten bronzenen 
Beschlägen enthielten. Unter den Beigaben des Fürstengrabes sind drei 
goldene, filigranverzierte Taschenbeschläge, ein Ringknaufschwert mit silber
vergoldetem Griff, Beschlägen und reicher Damaszierung der Klinge, außer
dem die goldenen Beschläge einer Trinkschale von besonderer Bedeutung. 
Ihre Ornamente sind in einem fortgeschrittenen Stadium des germanischen 
Tierstiles II ausgeführt. Sie bezeugen zu den wenigen bisher bekannten und 
zeitgleichen Funden aus Fürstengräbern des nordgermanischen, angelsäd1-
sischen, fränkischen, alamannischen und langobardischen Kulturraumes bedeut
same Verbindungen. Die mitgegebenen Pferde dokumentieren heidnische 
Toten- und Glaubensvorstellungen, wie sie in dieser Eindringlichkeit bisher 
nicht bekannt waren. Diese Besonderheiten und die aus der örtlid1en 
Situation gebotenen Folgerungen machen es wahrscheinlich, daß es sich bei 
dem neuentdeckten Fürstengrab um die Bestattung eines sächsischen Edelings 
oder Heerführers handelt, der hier in den Jahren des sächsischen Vorstoßes 
zur Lippe bald nach der Mitte des 7. Jahrhunderts beigesetzt worden ist. 
Damit wird das Fürstengrab von Beckum mit seinen Beigaben, abgesehen 
von der außerordentlichen Bedeutung für die europäische archäologische 
Forschung, zu einem der wertvollsten historischen Denkmäler der Früh
geschichte Westfalens. 

K. I g n. P ö p p e I : Der bis c h ö f I ich e S t ade I hof 

beim mittelalterlichen Markt in Pader

bor n. U n t e r s u c h u n gen zur alt e n 

Topographie der Stadt 

Die Erforschung der mittelalterlichen Grundbesitzverhältnisse in Pader
born war lange Zeit nicht gepflegt worden. Seit einer Reihe von Jahren ist 
jedoch das Interesse für das karolingische Paderborn in der Stadt und auch 
darüber hinaus lebhaft erwacht. Oft schwierige und zeitraubende Grabungen 
sind von Fachleuten durchgeführt und dabei bemerkenswerte Ergebnisse er
zielt worden. 

23 • 
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Die Forschungsarbeit richtet sich auch auf die urkundliche Feststellung 
der Lage alter Höfe im Raume der Altstadt. Zu den ältesten dieser Höfe 
dürften zwei kircheneigene Stadelhöfe gehören: ein bischöflicher und ein 
domkapitularischer. Der domkapitularische Stadelhof, zuerst 1378 urkund
lich erwähnt, hieß auch Oststadelhof. Auf seinem Gebiet wurde ab 1612 
durch den Paderborner Domdechanten Arnold von Horst das Kapuziner
kloster mit Kirche errichtet. Der Straßenname "Am Stadelhofe" bezeichnet 
noch heute die Lage dieses Hofes. 

Nicht genau bekannt war bisher die Lage des bischöflichen Stadelhofes, 
des Westernstadelhofes. Dieser tritt zuerst in der Teilungsurkunde der 
Ulrichspfarre vom 11. Januar 1231 auf, ferner in einer Urkunde vom 1. April 
1349 (Dompfarrarchiv Paderborn), wo er als beim Markt gelegen bezeichnet 
wird, so dann in einer Urkunde der Elendenbruderschaft vom 27. September 
1414 (Gaukirchpfarrarchiv Paderborn) und in den Recepta der Paderborner 
Benediktinerabtei Abdinghof von 1478 bis 1787 (Staats archiv Münster und 
Archiv des Altertumsvereins Paderborn) . 

Auf Grund dieser urkundlichen Angaben lag der bischöfliche Stadelhof 
1. an der Grenze der Ulrichs- und der Pankratiuspfarre, 
2. beim mittelalterlichen Markt. 

Letzterer lag beim heutigen Rathause und zerfiel in den "rechten" und den 
Molkenmarkt. Der mittelalterliche Markt erstreckte sich nicht, wie behauptet 
worden ist, auf das Gebiet des heutigen Marienplatzes, worauf früher die 
Pankratius- oder Markkirche (Marktkirche) gestanden hat. Sämtliche Häuser 
an der Ostseite dieses Platzes waren früher der Abtei Abdinghof grund
geldpflichtig oder waren deren Lehnshäuser. Auch vier Häuser an der 
Westseite waren von Abdinghof abhängig, ebenso zwei an der Südseite. Der 
bischöfliche Stadelhof umfaßte, wie sich insbesondere aus den Abdinghofer 
Recepta ergibt, und zwar aus der Lage zweier der Abtei pflichtigen Häuser, 
das Gebiet des heutigen Jühenplatzes und das angrenzende Gelände. Laut 
Urkunde von 1349 lagen auf ihm mindestens sechs Häuser und vier Höfe. 

Nachdem die Paderborner Bischöfe ihren Wohnsitz dauernd in Neuhaus 
bei Paderborn genommen hatten, tritt in Paderborn ein Geschlecht" von dem 
Stadelhofe" auf. Im Jahre 1506 wurde durch einen Großbrand in der 
Stadt auch der bischöfliche Stadelhof völlig zerstört und sein Gelände ging 
in den Besitz der Stadt über. Aus dem Stadelhof wurde ein "Stadeshof". 
Der westliche Teil des Stadeshofes wurde als "Stadesbüssenhof" (Büchsenhof) 
benutzt. Beim großen Rathausbau (1613-16) diente der Hof auch als Bauhof. 
1616 waren die städtischen Gebäude am Büchsenhof so verfallen, daß sie neu 
aufgebaut werden mußten. In den nun folgenden Zeiten des 30jährigen 
Krieges wurde bei den schweren Belagerungen der Stadt durch die Hessen 
und Schweden der Hof sehr verwüstet. In große Geldnot geraten, begann 
die Stadtverwaltung bereits während des Krieges, am Büchsenhof gelegene 
stadteigene Hausstätten zu verkaufen. 1662 verpachtete sie das Büchsen
hofgelände, und 1671 wurde der Hof an den bisherigen Pächter Friedrich von 
Stockhausen für 125 Taler verkauft. 
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Die alten Namen: Stadelhof, Stadeshof und Büchsenhof gerieten bald 
völlig in Vergessenheit. Statt ihrer treten um die Mitte des 17. Jahrhunderts 
die Bezeichnungen: Juden Gasse, Jüengasse, jüenplatz auf, hergeleitet von 
der Familie von Juden (Judden, jüden), die im 16./17. jahrhundert ein 
bischöfliches Lehnshaus am Markte (heute Schöningh) bewohnte, zu dessen 
westlich von diesem Hause gelegenen Wirtschaftsgebäuden und Hofanlagen 
eine Gasse führte, die "jüen Gasse" und der anschließende Platz "jüen Platz" 
genannt wurde, Orts bezeichnungen, die noch heute im Gebrauch sind. 

Höchstwahrscheinlich dürfte der bischöfliche Stadelhof einer der ältesten 
Höfe in der Siedlung Paderborn gewesen sein, der vielleicht bis in die karo
lingische Zeit zurück reicht. 

Alois Fuchs: Die Alexiuskapelle In 

Paderborn und ihr Atrium 

Während von der Alexiuskapelle trotz schwerer Zerstörung im Kriege 
doch soviel Bausubstanz erhalten geblieben war, daß sie dank der durch
greifenden Hilfe des Landeskonservators wiederhergestellt werden konnte, 
sah es mit dem der Kapelle vorgelagerten Atrium schlimmer aus. Hier war 
kein Stein auf dem andern geblieben, und so konnte es kommen, daß seitens 
des städtischen Bauamtes an einen Wiederaufbau überhaupt nicht gedacht 
wurde. Schon war an der Stelle des zerstörten Atriums ein simples Lanzen
gitter vorgesehen. Nun blieb nichts übrig als den Landeskonservator zu 
alarmieren, und es geschah mit dem Erfolg, daß zunächst einmal im laufenden 
jahre die Straßen front des Atriums wiederhergestellt wird, während die 
übrigen Teile später nachfolgen sollen. Das dem Atrium zugedachte Schicksal 
gab dann Anlaß, die Kapelle und vor allem die Gestalt und die Bedeutung 
ihres Atriums zu behandeln. 

Es ist eine auffallende Tatsache, daß Bischof Meinwerk um 1020 seiner 
. Alexiuskapelle ausdrücklich das Asylrecht verliehen hat, obwohl dieses ohne 
weiteres jeder christlichen ecclesia zustand. So erhebt sidl die Frage, wie 
Meinwerk dazu kommen konnte, der Kapelle das Asylrecht überdies noch 
ausdrücklich zu verleihen. Fachgelehrte der Geschichte des Kirchenrechts 
konnten mir darüber keine Auskunft geben. Es wurde festgestellt, daß sich 
weder bei Hinschius noch bei Feine und Plöchl eine Antwort auf die gestellte 
Frage finde. Es wurde die Vermutung ausgesprochen, daß vielleicht nur Kir
chen das Asylrecht ohne weiteres gehabt hätten, während Kapellen es nur 
durch Gewohnheit oder ausdrückliche Verleihung erhalten hätten. Aber aus 
den Quellen ist hierüber nichts zu entnehmen. Das Asylrecht eignet nach allen 
darüber erlassenen Bestimmungen jeder "ecclesia«, und unter den Begriff 
ecclesia fällt zweifellos auch die Alexiuskapelle, denn sie war Ersatz für ein 
gelobtes Kloster und hatte sicher einen konsekrierten Altar mit Reliquiengrab 
und damit das Wesentliche einer ecclesia. Denn Meinwerk wird es hier nicht 
anders gehalten haben als bei der kurz vorher entstandenen Bartholomäus-
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kapelle, bei der der ursprüngliche Altar mit Sepulcrum sich bis in die Gegen
wart erhalten hat. Wären solche konsekrierte Kapellen vom Asylrecht aus
geschlossen gewesen, dann müßte sich doch in den zahlreichen Quellen zum 
Asylrecht irgend eine Nachricht darüber finden. Es wird aber nirgendwo ein 
Unterschied zwischen ecclesia und capella hinsichtlich des Asylrechtes ge
macht. Aber, selbst zugegeben, die Alexiuskapelle habe das Asylrecht an sidl 
nicht besessen, so bleibt doch die schwerwiegende Frage, was Meinwerk hätte 
veranlassen können, diese Verleihung vorzunehmen, da kein Bedürfnis dafür 
bestand, weil ja die andern Kirchen der Stadt, insbesondere der Dom, das 
Asylrecht besaßen. Es bleibt deshalb doch wohl nur die Erklärung, daß durch 
die ausdrückliche Verleihung des Asylrechtes an die Kapelle die übrigen Kir
dlen der Stadt von der Belästigung, die jede Inanspruchnahme des Asylrechtes 
mit sich brachte, befreit werden sollten. Denn eine höchst unangenehme Be
lästigung bedeutete sie in jedem Fall für den Pfarrer der Kirche. Der Flücht
ling konnte das Asyl oft erst nach beträchtlicher Zeit verlassen. Inzwischen 
mußte ihm Nahrung geboten werden, er mußte vielleicht durdl den Pfarrer 
mit seinen Verfolgern verhandeln, evtl. ein Bußgeld anbieten. Gerade der 
Umstand, daß der Asylsuchende oft längere Zeit im Asyl bleiben mußte, 
hatte schon sehr früh dazu geführt, auch das Atrium in den Asylschutz ein
zubeziehen. Essen, Schlafen und anderes konnte im Kirchenraum nur als· 
höchst ungeziemend angesehen werden. Deshalb hatte schon Kaiser Theo
dosius 431 das Asylrecht auf das Atrium und andere Nebengebäude aus
gedehnt. Karl der Große hat sowohl 803 wie 813 ganz ausdrücklich bestimmt, 
daß der Flüchtling die Kirche nicht zu betreten brauche, sondern schon im 
Vorhof Schutz finde. Wenn Meinwerk der Kapelle das Asylrecht verlieh, so 
muß angenommen werden, daß er sie auch von Anfang an mit einem Atrium 
ausgestattet hat, damit sie dem Asylzweck in vollkommener Weise genügen 
konnte. 

Wenn später Bischof Ferdinand II. von Fürstenberg, als er an Stelle der 
längst verschwundenen Kapelle Meinwerks 1673 eine neue Alexius-Kapelle 
weihte, dieser audl das Asylrecht ausdrücklich wieder verlieh, so mag ihn 
vielleicht schon sein Interesse für die Paderborner Gesdlichte dazu bewogen 
haben, wie er sich ja auch das Recht des Rationales vom Papst erneuern ließ, 
dessen Verleihung im 12. Jahrhundert ihm aus römischen Archivalien be
kannt geworden war. Aber das Asylrecht war auch zur Zeit Ferdinands und 
noch weit darüber hinaus in der Diözese Paderborn wirklich noch lebendig, 
wie ich aus Akten des Paderborner Generalvikariates nachweisen konnte 
("Westfalen", Bd. 22, 1937, S. 154). Es ist deshalb auch anzunehmen, daß 
der erwähnte Neubau von 1673 auch wieder mit einem Atrium ausgestattet 
wurde, das dann aber 1729 in folge der Erweiterung der Kapelle nach Westen 
durch jenes prunkvolle Atrium ersetzt wurde, das dem Kriege zum Opfer 
fiel. Dieses Atrium an der kleinen Kapelle ist eine sehr auffallende Erschei· 
nung, und man ist geneigt zu fragen, wo in aller Welt etwas Ahnliches zu: 
finden ist. Für seine Errichtung im 18. Jahrhundert kann nur die Bestimmung. 
als Asylstätte in Betracht kommen. Sicher sollte es nicht den Zwecken dienen,. 
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denen die frühen Atrien an den Basiliken gedient haben. Aber auch bau
künstlerische, ästhetische Erwägungen können nicht zu dieser Anlage ge
führt haben. Dieses Atrium steigert nicht wie der große Vorplatz der Pa der
borner Jesuitenkirche die Wirkung der Fassade, sondern es verdeckt sie zur 
Hälfte. Auch der unregelmäßige Grundriß des zur Verfügung stehenden 
Grundstückes konnte zu einer künstlerischen Lösung keinen Anreiz bieten. 
Schon der Umstand, daß der Haupteingang zum Atrium nicht in der Achse 
der Kapelle liegen konnte, sondern der Straße wegen seitlich angeordnet 
werden mußte, stand einer vollkommenen Lösung im Wege. Wenn also rein 
künstlerische Erwägungen nicht ausreichen, die Anlage dieses Atriums zu er
klären, so spricht alles dafür, daß sie ganz allein auf die Absicht zurück
zuführen ist, die mit dem Asylrecht begabte Kapelle mit dem Zubehör aus
zustatten, dessen eine Asylkirche, wenn sie ihrem Zwecke vollkommen ge
rec.'tt werden sollte, nicht entbehren konnte: eines Vorhofes nämlich, der ein 
längeres Verweilen im Asyl ohne Inanspruchnahme der Kapelle selbst er
möglichte. Wenn diese Deutung richtig ist, dann besitzen wir in diesem 
späten, einzig dastehenden Atrium mehr als eine interessante Architektur
leistung. Es ist dann ähnlich wie etwa die vereinzelt erhaltenen Pranger und 
Rolandssäulen auch ein bemerkenswertes Rechtsaltertum, weil für das Rechts
leben und den Rechtsvollzug geschaffen. 
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