
Bericht der Abteilung Paderborn 
über die Zeit vom 1. April 1959 bis zum 31. März 1960 

Die Zahl der Mitglieder ist im Berichtsjahr von 1015 auf 1041 gestiegen. 

Am 31. 3. 1960 hatten wir Ehrenmitglieder 3 
Persönliche Mitglieder in Paderborn . 317 
Körperschaftliche Mitglieder in Paderborn 20 
Persönliche Mitglieder auswärts . 582 
Körperschaftliche Mitglieder auswärts 80 
Studentenmitglieder . 39 

1041 

Unsere Reihen sind wiederum durch den Tod stark gelichtet worden. Es 
starb aus den Mitgliedern des Beirats der um die Heimatgeschichte Lipp
stadts hochverdiente Verleger earl Laumanns. 

Von unseren Mitgliedern wurden abberufen: 

in Paderborn: 
Kaufmann Ludwig Oberbeck 
Forstmeister i. R. Bernhard Havestadt 

auswärts: 
Buchhändler Heinrich Brinkmöller, 

Bad Driburg 
Pfarrer i. R. Franz Cramer, WeIda 
Dr. Carl Dammann, Bad Lippspringe 
Pfarrer i. R. Josef Drissel, Fritzlar 
Prof. Johannes Franke, Nordenau 
Ober-Reg.-Rat Dr. Jos. Friedrich, 

Detmold 

Prof. Dr. Theodor Gülker, 
Dreistiefenbach 

Konrektor Johannes Happe, Büren 
Apotheker Franz Hermanns, Dülmen 
Stud.-Rat i. R. Anton Hesse, Neuen-

heerse 
Stadtbaumeister a. D . Hüttenbrink, 

Brilon 
Ehrendechant Huneke, Arolsen 
Berufsschuldirektor Kannengiesser, 

Brilon 
Pfarrer Hermann Lanfermann, 

AtteIn 

Die Lücke, die durch diese Todesfälle und durch einige Austritte entstan
den, ist durch neu hinzutretende Mitglieder ausgefüllt worden: Es traten 
bei in Paderborn 22, auswärts 38, 3 körperschaftliche Mitglieder und 10 
Studenten, im ganzen also 73. 

Der Zuwachs beträgt nach Abzug der Abgänge 26. 
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Als neue Mitglieder traten dem Verein bei: 

in Paderborn: 

Frau Maria Battenfeld 
Direktor Jakob Boden 
Goldschmied Heribert Cassau 
Dr. Maria Luise Cramer 
Buchhändler Bernhard Halbig 
Stud.-Rat Dr. Wilhe1m H emmen 
Architekt August Wilh. Hogreve 
Spiritual Karl Hoffmann 
Stud.-Ass. Dr. F. G. Hohmann 
Rechtsanwalt und Notar W. Hülshorst 
V erw .-Sekr. J ohanna Körner 
Lehrerin Ottilie Lücke 
Zahnarzt Dr. Josef Mertens 
Frau Hildegard Niggemeyer 
Prof. Dr. Rudolf Padberg 
Telegr.-Insp. Max Richter 
Bibliothekarin Trude Roeingh 
Fr. Lehrerin Marianne Rose 
Rel.-Lehrer Paul Wilh. Scheele 
Redakteur Theodor Schroedter 
Antiquar Bernhard Sievers 
Gen.-Vik.-Ass. Dr. W. Uelhoff 

auswärts: 

Prokurist J osef Becker, 
Sobernheim/Nahe 

Stud.-Ass. Wal dem ar Becker, Bad 
Driburg 

Dr. Günther Böing, Freiburg i. B. 
Rentner Josef Bröker, Gelsenkirchen

Buer 
Frau Friedel Drees, Meschede/Ruhr 
Kaufm. Angest. Walter Eggers, 

Neu-Isenburg b. Frankfurt/M. 
Gutsbesitzer Rudolf Fischer, Menne 

ü. Warburg/Westf. 
Frhr. Max v. Fürstenberg, Angermund 
Dr. Ernst Grewing, Bonn a. Rh. 
Kaufmann Gerhard Grönegress, 

Minden i. W. 
Buchstellenleiter Friedhelm Gröpper, 

Al tenbögge-Bönen 
Fabrikant Werner Habig Oelde/Westf. 
Lehrer Will i Haking, Ochtrup/Westf. 
O.-Stud.-Rat Johannes Heiduschka, 

Höxter i. W. 
Dr. med. Walter Hemmen, Salzkotten 
Josef Herold, Ostwig/Sauerland 
Heinz Hesse, Neheim/Hüsten 
Kreisrechtsrat Theo Hundt, Olpe i. W. 
Lehrerin Paula Haneke, Beverungen 

Stud.-Ass. Bernhard Heising, Bad 
Driburg 

Stud.-Rat Fritz Herzig, Bad Driburg 
Lehrer Hillebrand, Brenken Kr. Büren 
Vikar Leonh. Intorp, Schloß Holte 
Kaufmann Carl Kessemeier, 

Oeventrop/Westf. 
Dr. med. Josef Kroesen, Bad Driburg 
Verleger Reinhard Laumanns, 

Lippstadt 
Lehrer Wolfgang Lindenmayer, 

Ochtrup/Westf. 
Chefarzt Dr. med. Reinhard Lohe, 

Berleburg/Westf. 
Stud.-Rat i. R. Friedrich Meyer, 

Werl/Westf. 
Domvikar Otta Nagel, Osnabrück 
Malerrneister J osef Padberg, 

Arnsberg/Westf. 
Oberstudiendirektor Rudolf Preising, 

Werl/Westf. 
Dipl.-Kaufmann Peter Römer, 

Plettenberg 
Pfarrer Stefan Siggemeier, 

Oberntudorf ü. Paderborn 
Stadtoberinspektor Karl Scheelen, 

Geseke/Westf. 
Lehrer Werner Stuckmann, Ochtrup 
Univ.-Prof. Dr. med. Tönnis, 

Köln-Lindenthal 
Dr. Heinrich Vockel, Berlin-Dahlem 

Körperschaftliche Mitglieder: 

Kath. Pfarramt St. Josef, Dortmund
Kirchlinde 

Westfalia-Separator, Oelde/Westf. 
Städt. Gymnasium, Wiedenbrück 

studenten-Mitglieder: 

Manfred von Dahlen, Bochum 
Karl Hengst, Paderborn 
Günther Marx, Paderborn 
Hubert Mersmann, Paderborn 
Hans Prüfert, Paderborn 
Franz Josef Tentrup, Paderborn 
Klaus Theine, Paderborn 
Eberhard Wandt, Essen-Werden 
Tonius Waterkamp, Paderborn 
Dieter Wiederhold, Bad Driburg 
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Die Hauptversammlung des Vereins fand statt am 19. Mai 1959, und 
zwar in Meschede, das damals sein 1000jähriges Ortsbestehen feierte. Zwei 
Omnibusse beförderten die Teilnehmer VOn Paderborn und Umgegend in 
die Ruhrstadt, die im letzten Kriege stark zerstört worden war, sich aber 
nach tatkräftigem Wiederaufbau in besonders festlichem Gewande zeigte. 
Außer den Paderbornern waren Vereinsmitglieder aus Beverungen, Büren 
und Warburg und aus dem ganzen Sauerlande erschienen, so daß die Haupt
versammlung im Albert-Schweitzer-Haus weit über 200 Teilnehmer zählte. 
Unter den Gästen konnte der Vereins direktor u. a. den Abt des Benedik
tinerklosters Königsmünster Harduin Bießle, die Ehrenmitglieder der Ab
teilung Paderborn Prof. Dr. Alois Fuchs und Dr. Friedrich Graf von West
phalen, sodann den Arbeitskreis Geschichte im Sauerländer Heimatbund 
unter seinem rührigen Vorsitzenden Hauptlehrer Norbert Scheele, Ger
lingen, endlich als Vertreter der Schwesterabteilung Münster deren stell
vertretenden Vereins direktor Landeskonservator Dr. Rensing, der gute 
Wünsche der Abteilung Münster überbrachte, begrüßen. 

Das Thema des Festvortrags hatte viele Besucher angelockt. Prof. Dr. 
Fuchs, Paderborn, sprach über »Ottonische Buchmalerei im Hitda-Codex 
des ehemaligen Damenstiftes Meschede" . Die herrlichen Miniaturen des 
Codex hatten Abt Harduin Bießle und P. Kunibert von der Abtei Königs
münster photographieren lassen, und Prof. Fuchs konnte diese Farbauf
nahmen Zum ersten Male einer breiteren öffentlichkeit vorführen und den 
uns heute sehr modern anmutenden Darstellungen durch Vergleich mit 
anderen zur gleichen Zeit entstandenen ähnlichen Arbeiten den ihnen ge
bührenden Platz in der Kunstgeschichte zuweisen. Ein Kurzreferat über den 
Vortrag folgt anschließend an die Berichte. 

Nachdem der Vereinsdirektor den Jahresbericht gegeben und der Kassen
bericht, auf Grund dessen dem Schatzmeister Bankdirektor Koch mit herz
lichem Dank für seine umsichtige Kassenführung Entlastung erteilt wurde, 
verlesen worden war, blieben die auswärtigen Teilnehmer zum gemeinsamen 
Mittagsmahl im Franz-Schweitzer-Haus zusammen. 

Schon am Morgen war nach der Ankunft der Paderborner Teilnehmer die 
im Kriege stark zerstörte, inzwischen aber wiederhergestellte ehemalige Stifts
kirche besichtigt worden, unter deren Chor eine noch in die ältesten Zeiten 
der im 9. Jahrhundert gegründeten Frauenabtei reichende Ringkrypta liegt, 
wobei Geist!. Rat Pfr. Künsting eine Erläuterung der Wiederherstellungs
arbeiten gegeben hatte. Am Nachmittag führte eine Studienfahrt zunächst 
zur Klause bei Meschede. Hier bot sich VOn der Höhe aus ein prächtiger 
Rundblick auf die Stadt und die Sauerländer Berge. Bei der Klause selbst 
entbot Graf VOn Westphalen, der Besitzer der Klause, den Ankommenden 
seinen Gruß und sprach zu ihnen über die wechselvolle Geschichte des Wall
fahrtsortes und seiner kleinen, mit wertvollen Kunstgegenständen ausge
statteten Kapelle. Die Teilnehmer fuhren dann in zwei Gruppen zu den 
alten Kirchen in Wormbach, die nach Wiederherstellung durch das Landes
denkmalamt einen vorzüglichen Eindruck hinterließ, und in Berghausen, 
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deren spätromanische Chormalereien eingehend gewürdigt wurden. An den 
Führungen beteiligten sich die Ortspfarrer, Propst Dr. Tack und Dr. Ester
hues, in Wormbach auch Landeskonservator Dr. Rensing und Maler Kästner, 
Soest, der dort mit der Freilegung und der Instandsetzung der Malereien 
des 13. Jahrhunderts beauftragt war. 

Die zweite große Studienfahrt am Ende der Herbstferien ging ins be
nachbarte Hessenland, wobei insbesondere die Beziehungen zu Paderborn 
aufgezeigt wurden. Hauptziel war die ehemalige Stiftskirche in Ober
kaufungen, die Stiftung der in Paderborn gekrönten Königin und späteren 
Kaiserin Kunigunde, der Gemahlin Kaiser Heinrichs 11. 

Auf der Hinfahrt wurde zunächst die kleine evangelische Kirche in Vaake 
a. d. Weser mit ihren frühgotischen Wandmalereien besichtigt. Im maleri
schen Hannoversch-Münden fanden die vielen Fachwerkhäuser und das 
Renaissance-Rathaus mit dem gotischen Festsaal besondere Beachtung, fer
ner die mitten in der Stadt hochaufragende St.-Blasius-Kirche. In Witzen
hausen wurde die mit zwei Emporen ausgestattete Stiftskirche besucht, in 
der besonders die vielen Grabsteine hessischer Adelsfamilien und alte Wand
malereien auffielen. 

Am frühen Nachmittag wurde dann Oberkaufungen erreicht. Das frühere 
Kloster, ehemals freiadeliges Damenstift, in dem die kaiserliche Stifterin 
1033 als einfache Nonne ihr Leben beschloß, ist nach der Reformation an 
den hessischen Adel gekommen. Die Stiftskirche, 1025 vom Paderborner 
Bischof Meinwerk geweiht, hat im beginnenden 12. Jahrhundert wesentlich 
auf die Planung des Neubaues der Stiftskirche in Neuenheerse eingewirkt, 
wie überhaupt starke Beziehungen zwischen den beiden Stiften bestanden. 
Das Stift wurde 1509 durch Aufnahme von· 8 Nonnen aus Gehrden refor
miert. Als 1531 die katholischen Nonnen aus Kaufungen vertrieben wurden, 
fanden sie Aufnahme in Gehrden. 

Wie bei den vorgenannten Kirchen führte auch hier Propst Dr. Tack die 
Teilnehmer in bewährter sachkundiger Weise in die Baugeschichte ein und 
machte auf Einzelheiten der Ausstattung aufmerksam, insbesondere auf die 
erst in jüngerer Zeit freigelegte Kaiserloge im Westturm und auf die groß
figurigen Wandmalereien des ausgehenden 15. Jahrhunderts. 

Gegen Ende der Heimfahrt wurde dann noch das Rokoko-Schlößchen 
Wilhelmstal bei Kassel aufgesucht, wo man die Fülle der prunkvollen Aus
stattung mit Stuck, Schnitzereien, Porzellan, Tapeten, Gemälden und kunst
gewerblichen Arbeiten bewundern konnte. 

Im Winter 1959/60 wurden in Paderborn folgende Vorträge gehalten: 

Am 29.10. 1959 (im Rahmen der Jahrestagung der Historischen Kommission 
Westfalens) Univ.-Prof. Dr. Herding, Münster: Die west
fälischen Historiker Heinrich Meibom d. li.. und Reiner 
Reineccius; 

am 24. 11. 1959 Propst Dr. Tack, Paderborn: Das Brautportal des Pader
borner Domes; 
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am 15. 12. 1959 Prof. Dr. Honselmann, Paderborn: Reliquientranslationen 
nach Sachsen im 9. Jahrhundert, I. Teil; 

am 19. 1. 1960 dgl. 11. Teil; 

am 2. 2.1960 Museumsdirektor Dr. Fritz, Schloß Cappenberg: Heinrich 
Aldegrever als Maler; 

am 23. 2.1960 Baurat a. D. Michels, Paderborn: Bilder aus dem alten 
Paderborn; 

am 13. 3. 1960 Prof. Dr. Thümmler, Münster: Der Fund eines romanischen 
Königshauptes in Freckenhorst. 

Kurzberichte über diese Vorträge, die mit Ausnahme des ersten durch 
Lichtbilder bereichert wurden, folgen weiter unten. 

Zum ersten Male in der Geschichte des Vereins trafen sich die Mitglieder 
am 27. 1. 1960 zu einem gemütlichen Beisammensein, bei dem Propst 
Dr. Tack einen Bildbericht brachte über die Studienfahrten des vergangenen 
Sommers. 

Die im Rahmen eines Vierjahresplanes laufenden Grabungen in der Um
gebung des Domes wurden erfolgreich fortgesetzt und brachten manche neue 
Erkenntnisse über die frühgeschichtliche Bebauung. Darüber wird später an 
anderer Stelle eingehend berichtet werden. 

In der Museumsfrage sind noch keine greifbaren Erfolge erzielt worden. 
Inzwischen sind aber die meisten der durch Kriegseinwirkung beschädigten 
Graphiken, Gemälde u. a. sachkundig ausgebessert und neu gerahmt worden. 

Der Tag der Westfälischen Geschichte fand am 20. und 21. Juni in Her
ford statt. Der Bericht über die Veranstaltung findet sich am Schluß des 
Geschäftsberichtes der Abteilung Münster. 

Im Berichtsjahr erschien Bd. 109 der Westfälischen Zeitschrift. Die Hefte 
der Zeitschrift Westfalen wurden in Bd 37 zusammengefaßt und dem 
scheidenden Landeskonservator und langjährigen Herausgeber der Zeitschrift 
als Festgabe gewidmet. Nach Abschluß des Berichtsjahres folgte im Juli 
das 1. Heft vOn Bd 38 der Zeitschrift Westfalen. Heft 2/3 soll als Gedenk
gabe zum 150. Todestag des Ministers Franz vOn Fürstenberg herauskommen. 

Die westfälische Zeitschrift und die Zeitschrift Westfalen werden den Mit
gliedern unserer Abteilung durch die Post zugestellt. Falls ein Heft aus
bleibt, ist zunächst beim Postboten zu reklamieren. Wenn das nicht zum 
Erfolg führt, ist mit Hinweis auf die Angaben der Post Meldung an den 
Vorstand zu machen. 

Vom neuen Geschäftsjahr 1960 ist schon jetzt zu berichten, daß am 
7. Juni die in Herzebrock tagende Hauptversammlung die Mitgliedsbeiträge 
erhöht hat. Der Beitrag für persönliche Mitglieder wurde auf 12,- DM fest
gesetzt, studierende Mitglieder zahlen wie bisher nur die Hälfte des Bei
trags. Für körperschaftliche Mitglieder gilt ein Jahresbeitrag vOn 20,- DM, 
für Förderer ein Mindestbeitrag vOn 50,- DM jährlich. Persönliche Mit-
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glieder können durch die einmalige Zahlung von 1000,- DM in die Zahl 
der Stifter aufgenommen werden und erwerben damit die lebenslängliche 
Mitgliedschaft. Es sei noch darauf hingewiesen, daß Mitgliedsbeiträge und 
Spenden steuerlich abgesetzt werden können. 

Paderborn, den 11. September 1960. 

Der Vereinsdirektor 
Klemens Honselmann 

Der Schriftführer 
Paul Michels 

Bericht über die Ausgrabungen in Paderborn 1959 

Im Rahmen des Vierjahresplanes für Ausgrabungen in Paderborn wurde 
für den zweiten Jahresabschnitt, dessen Arbeiten am 1. April 1959 begannen, 
als Aufgabe die weitere Klärung der Befestigung der Domimmunität gestellt. 
Die örtliche Leitung der Grabungen hatte wiederum Dr. Friedrich Esterhues, 
die Oberaufsicht der staatliche Vertrauensmann für Vor- und Frühgeschichte 
Prof. Dr. A. Stieren, Münster. 

1. Grabung im Garten des Michaelskloster s 

Nachdem im Vorjahr der Verlauf des nordwestlichen und westlichen 
Traktes einer alten Immunitätsmauer in Teilstücken aufgedeckt worden war 
(vgl. den Bericht darüber in Bd. 109 S. 374 f.), mußte zunächst festgestellt 
werden, ob die früher als Meinwerksche Immunitätsbefestigung angesprochene 
Mauer zu Recht als solche bezeichnet worden ist. Neben der beim Bau der 
Kurien in der Michaelsstraße aufgedeckten halbrund verlaufenden Mauer 
zog eine gerade Mauer nach Westen und knickte nach Norden um. Nach 
Westen hin war dann noch eine Mauer angebaut. Diesen nach Westen ziehen
den Mauerzug hatte Bernhard Ortmann noch 1958 als Meinwerksche Immuni
tätsmauer angesprochen; sie finde sich in ihrem weiteren Verlauf im Garten 
des Michaelsklosters wieder. 

Um die Frage zu klären, wurde im Garten des Michaelsklosters entlang der 
östlichen Grenzmauer, also von Norden nach Süden, ein 8 m lariger Schnitt 
angelegt, der auf Spuren der Mauer, wenn sie hier verlief oder ehedem hier 
gewesen war, stoßen mußte. Es .wurde aber nichts davon gefunden. Eine 
verstürzte, schmale Mauer, die mit der gesuchten Mauer nicht identisch ge
wesen sein kann, lag im südlichen Drittel des Schnittes. Sie war über einen 
Sickerschacht gefallen, der sich durch Fundstücke darin als neuzeitlich auswies. 

Neben dem klaren Befund, daß die unter den Kurien gefundene und nach 
Westen ziehende Mauer im Garten des Michaelsklosters nicht vorhanden ge
wesen ist, ergab sich zugleich, daß unter der Mauer, die den Klostergarten 
vom Kuriengelände trennt, Reste einer als Meinwerkisch zu bezeichnenden 
oder älteren Immunitätsbegrenzung nicht liegen. 
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2. G r abu n g i m B ren k e n hof 

Als günstiger Platz, in dem nach dem nordöstlichen Verlauf der Immuni
tätsmauer gesucht werden konnte, bot sich der sog. Brenkenhof an, ein im 
Besitze des Domkapitels befindliches ummauertes Gelände, daß z. Z. dem 
Erzbischöflichen Knabenseminar als Freigelände zur Verfügung gestellt ist. 
Der Brenkenhof begrenzt den nordöstlich des Domes liegenden sog. kleinen 
Domplatz und das von diesem Platz zur Heierstraße führende Domgäßchen 
nach Norden hin. Im Osten des Brenkenhofs liegt die Heierstraße (bis 1897 
Steinweg genannt), im Westen die Dompropsteigasse. Im Norden wird der 
Brenkenhof von Hausstätten begrenzt, die an der Südseite der hier entlang
führenden Thisaut liegen. Die Straße hat ihren Namen vom» Thihaus" be
kommen, dem für ,das ückernviertel zuständigen städtischen Gerichtshaus, 
das am Schnittpunkt des Stein wegs und der Thisaut lag. Das Thihaus und die 
Häuser an der Thisaut gehörten sicher zum alten Paderborner Stadtgebiet. 
Der Brenkenhof war dagegen ehemals die Dompropstei, gehörte also zweifel
los zum alten Immunitätsbezirk. Hier im Brenkenhof begannen gegen An
fang Juni die Grabungen. 

Eine Probegrabung im nordöstlichen Teil des Geländes stieß auf Reste von 
Gebäudemauern und Kellergewölben, die eine Fortführung der Grabung an 
dieser Stelle nicht sinnvoll erscheinen ließen. Ein im Westen des Geländes 
angelegter Schnitt traf auf eine Mauer, die nicht als Teil der Immunitäts
mauer angesprochen werden konnte. 

Es wurden nun in der Nähe der südlichen Grenzmauer des Platzes zwei 
weitere Probeschnitte gemacht. Sie ließen erkennen, daß die Schuttschichten 
etwa 1,70 m stark waren. Im gewachsenen Oberboden fanden sich einige 
Pfostengruben. Die alte Kulturschicht schien hier nicht durch spätere Eingriffe 
gestört zu sein. Nach dem Befund konnte man eine größere Grabung für 
aussichtsreich halten. 

Es wur,de deshalb mit einem Bagger eine Fläche in einer Breite von etwa 
8 m und einer Länge von 14 m von der südlichen Grenzmauer des Brenken
hofes nach Nor,den hin in einer Tiefe von 1,40 m ausgehoben. 

Die Arbeiten hatten folgendes Ergebnis: 
1. Im Südostteile des Schnittes erschien ein mit feinem Plänerschutt und 

vereinzelten (fast reinen) Kalkmörtelrestdten (Putz) gefüllter Rost, der von 
S nach N strich und im N von einem breiten Querriegel abgeschlossen wurde. 
Querschnitte an den verschiedensten Stellen zeigten, daß die Roststreifen flach 
wannenförmig kaum mehr als 10 cm tief in den Boden eingesenkt waren. Das 
legte die Vermutung nahe, daß es sich um den Abdruck des Holzrostes für 
einen Schwellenbau handelte, und diese Annahme wurde durch ,das Auffinden 
von Rindenresten in den Roststreifen gestützt. In der Füllung des Rostes 
fand sich eine Badorfer Scherbe und gleichzeitiges Importmaterial (ganz 
wenig zwar, aber bei der geringen Höhe der Roststreifen konnte nicht viel 
Material erwartet werden). Die freigelegte Länge des Rostes betrug etwa 
11 m. Die südliche Begrenzung wurde nicht gefunden. Sie liegt unter der 
Grenzmauer oder unter dem Gelände des kleinen Domplatzes. 

24 WestfäUsche Zeitschrift 
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2. In der freigelegten Fläche zeigten sich ferner 16 Pfostenlöcher. Sie 
gehören nach Größe und Füllung drei Gruppen an: 
a) Zur ersten Gruppe zählen kleine Pfostenlöcher. Sie waren mit altem, 

allerdings dunkler gefärbtem Kulturboden angefüllt und enthielten keine 
Scherben. Stratigraphisch sind sie in die Zeit des Rostes oder gar in noch 
ältere Zeit zu datieren. 

b) Die zweite Gruppe bilden Pfostenlöcher, die feinenPlänerschutt enthielten 
und zu einer Schicht gehören, die den Rostbau bereits einheitlich über
deckte. Aus diesen Pfostenlöchern stammen einige Stücke alter Kugeltopf
ware. 

c) Die dritte Gruppe ist von einer Schicht aus eingetieft, die bereits die 
Schicht der Gruppe b überdeckte und -aus gröberem Steinschutt mit Bau
resten bestand. 

Rückschlüsse auf die Bauformen der Gebäude, zu denen die einzelnen 
Gruppen von Pfostenlöchern gehört haben müssen, konnten bisher nicht ge
zogen werden. Die Pfosten widersprechen jedem Versuch einer Ordnung. 

Es fand sich sodann am westlichen Rande der Fläche eine Kellergrube, die 
in den Fels eingetieft und vor den Felswänden mit Blendmauern versehen war. 
Die Füllung, mit der der Keller nach Aufgabe zugeschüttet wurde, lieferte 
reichlich Pingsdorfer Ware und Reste älterer einheimischer Kugeltöpfe. 

Am Ostrand der Fläche wurde eine technische Anlage freigelegt. Sie war 
muldenförmig etwa 1 m (vom Niveau des Schnittes aus gerechnet) in den 
Boden eingetieft. An der Nordseite ließen bestimmte Steinlagen auf eine 
Luftzuführungsanlage schließen. Es handelt sich um eine Feuerstelle, die 
einmal erneuert worden ist. 

Mit den Resten des Schwellenbaues dürften Fundamente eines verhältnis
mäßig großen Holzhauses aus karolingischer Zeit, rund gerechnet um 800, 
aufgedeckt worden sein. Die Pfostenlöcher gehören z. T. vielleicht noch vor 
oder in diese Zeit hinein, z. T. in wenig spätere Zeit. Da damit de.r erste 
Anfang der Aufdeckung karolingischer Siedlungsreste in Paderborn gemacht 
und damit ein erster Erfolg in der Richtung des Hauptanliegens der Gra
bungen in Paderborn erreicht war, mußten die Arbeiten erweitert werden. 

Die Erweiterung der Grabungsfläche erfolgte nach Norden hin, und zwar 
um etwa 180 Quadratmeter. Wiederum wurden die obersten Schichten durch 
einen Bagger entfernt. Da im Nordteil des Grabungsabschnittes Mauerwerk 
auftrat, mußte hier wesentlich mehr mit der Hand gearbeitet werden. 

Die Mauerreste bildeten ein zunächst jeder Ordnung widerstrebendes 
Gewirr. Neben solchen, die in Lehm gesetzt und bis auf den gewachsenen 
Boden herabreichend aus früher Zeit stammen dürften, wurden andere 
gefunden, die dem Hochmittelalter entstammen. Für die Beurteilung des 
Gefundenen war es wichtig, festzustellen, ob und wie dieser Komplex inner
halb der Immunitätsbefestigung lag. Die Suche nach der Immunitätsmauer 
erwies sich zunächst als die wichtigere Aufgabe. 

Da bereits vor einigen Jahren beim Neuaufbau einer domkapitularischen 
Kurie am Ostrand des Domplatzes eine von N nach S ziehende Mauer mit 
einer davorliegenden Berme und einem sich daran -anschließenden tiefen 
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Graben gefunden worden war, die man als Immunitätsbefestigung ansehen 
mußte, konnte man die Verlängerung dieser Mauer im Brenkenhof suchen. 
In der Südostecke des Geländes mußten wenigstens Spuren der Befestigungen 
zu finden sein, wenn der Platz, wie vermutet wurde, zur Immunität gehört 
hat. Ein hier angelegter Schnitt führte zur Freilegung einer Mauer, vor der 
sich ein tief hinabreichender Graben fand. Da der wirkliche Verlauf der 
Immunitätsmauer erst bei den Grabungen des Jahres 1960 sicher erkannt 
wurde, werden auch die hier 1959 ausgeführten Arbeiten im Zusammenhang 
im Bericht des nächsten Jahres näher behandelt werden. 

Auch die Klärung der Befunde im 2. großen Grabungsschnitt, von denen 
oben die Rede war, mußte auf das Jahr 1960 verschoben werden. 

So sehr auch die 1959 begonnenen Arbeiten der Weiterführung und 
Klärung im Jahre 1960 bedürfen, so ist es doch schon als ein erfreuliches Er
gebnis der Arbeiten des Berichtsjahres zu werten, daß erstmals karolingische 
Siedlungsbebauung in Paderborn freigelegt werden konnte. 

3. G ra b u n g Eck e M a r i e n p I atz / A m Ab d i n g hof 

Vor einigen Jahren beobachtete Bernhard Ortmann bei den Ausschach
tungsarbeiten zum Bau der Volksbank ,am Marienplatz eine in Fels und 
Lehm heruntergebrachte schuttverfüllte Eintiefung, die von ihm für den Teil 
eines Befestigungsgrabens gehalten wurde, als solcher aber nicht mit voller 
Sicherheit angesprochen werden konnte. Als daher der Plan zu einem im An
schluß an die Volksbank zu errichtenden Erweiterungsbau der Städtischen 
Sparkasse festgelegt war, durfte man vermuten, den Graben hier in seiner 
ganzen Breite zu fassen, wenn es sich wirklich um einen solchen gehandelt 
hatte. Die Ausschachtungsarbeiten wurden entgegenkommenderweise so 
frühzeitig begonnen, daß vor dem eigentlichen Baubeginn die für die Unter
suchung notwendige Zeit zur Verfügung stand. 

Die Arbeiten waren von Erfolg gekrönt. Etwa 10 m nordöstlich der Be
grenzung des Platzes fand sich ein Graben, der wenigstens bis 5,50 m tief 
in das alte, ihm zugehörige Gelände einschnitt. Seine obere Breite war nicht 
mehr feststellbar. Er verlief von SSO nach NNW. Der Graben durchzog 
hier ein SchwaIchloch, und zwar so, daß seine Nordostwand von steilem Fels 
gebildet wurde, seine Gegenböschung an der dem Marienplatz zugewandten 
Seite aber in den Lehm des Schwaichloches eingegraben und mit einer Stein
pflasterung armiert war. Auf dem Boden des Grabens fand sich aber Faul
schlamm ohne datierbares Material. In der nach Aufgabe des Grabens ein
gebrachten Schuttverfüllung fanden sich kleine Mörtelstückchen und Scher
ben Pingsdorfer Ware. über den weiteren Verlauf des Grabens sind nur Ver
mutungen möglich. Er scheint auf die Börnepader zuzuführen. Um über Zeit 
und Zweck der Anlage urteilen zu können, sind weitere Funde nötig. 

Ein ausführlidter Beridtt, die maßstäblidten Zeidtnungen des Befundes und die 
photographisdten Aufnahmen sind wie im Vorjahr in einem Exemplar im Landes
museum für Vor- und Frühgesdtidtte in Münster und in einem anderen im Archiv 
des Vereins in Paderborn niedergelegt worden. Dr. Esterhues 
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Kurzberichte über die im Winter 19 59 /60 gehaltenenVorträge 

Alois Fuchs: Die ottonische Buchmalerei 
desHitda-Codexausdemehemaligen 
Damenstift Meschede 

Der Hitda-Codex ist eine reich mit ornamentalem und figürlichem Buch
schmuck ausgestattete Pergamenthandschrifl:, die die vier Evangelien ent
hält, also ein Evangeliar. Er hat seinen Namen von der im Widmungsbilde 
dargestellten und durch Inschrifl: benannten Abtissin Hicda, von der im 
übrigen nichts bekannt ist. Es sprechen jedoch Gründe dafür, daß sie später 
als 978 und früher als 1042 das Stifl: Meschede geleitet haben muß. Da das 
Damenstifl: bei seiner Auflösung im Jahre 1805 zu Hessen gehörte, gelangte 
das Evangeliar 1806 in die damalige großherzogliche Bibliothek, die heutige 
Landesbibliothek, in Darmstadt. Die Handschrifl: gehört zu den größten 
Kostbarkeiten dieser Bibliothek. Man darf sie zu den Prachthandschrifl:en 
rechnen, wie sie damals von Kaisern, Fürsten, Bischöfen und sonstigen 
Großen in Auftrag gegeben und als Kostbarkeiten ersten Ranges an Kirchen 
und Klöster geschenkt wurden. 

Der Stil der Miniaturen spricht dafür, daß der Codex etwa um 1025 ent
standen ist. Geschrieben und illuminiert ist er in Köln in der Schreibstube 
eines der dortigen Klöster, vermutlich St. Pantaleon. Diese Zuweisung an 
Köln stützt sich wesentlich ,auf seine Verwandtschafl: mit einem Sakramentar, 
das sicher aus St. Gereon in Köln stammt, heute allerdings in Paris aufbe
wahrt wird. Der Hitda-Codex gehört in jeder Hinsicht zu den bedeutendsten 
Bilderhandschrifl:en seiner Zeit. Seine Miniaturen sind jedoch weiteren Krei
sen noch wenig bekannt mit Ausnahme seiner berühmtesten Darstellung, der 
Schilderung des Sturmes auf dem Meere, die im Gegensatz zu allen anderen 
Darstellungen .des Themas in jener Zeit das Unwetter erstaunlich unmittel
bar wiedergibt und in fast allen Handbüchern der deutschen Kunstgeschichte 
abgebildet wird. 

Mit der hohen Kunst ,der Reichenau, in der die ottonische Buchmalerei um 
die Jahrtausendwende ihre höchste Blüte erreichte, stimmt die Kölner Schule, 
die durch den Hitda-Codex am eindringlichsten veranschaulicht wird, zwar 
weitgehend überein, und doch ist sie in gewisser Hinsicht deren Gegenpol. 
Die Kunst dieser Schule ist wie alle ottonische Buchmalerei durchaus Kunst 
der Gebärde, d. h. die Figuren sagen ausschließlich durch die Gebärde etwas 
aus. In der Betonung und Steigerung der Gebärde liegt ihre starke Aus
druckskrafl:. Aber während die Miniaturen der Reichenau ,den Charakter 
einer ausgesprochenen Flächenkunst tragen und wie flächige kolorierte Zeich
nungen wirken, legt die Kölner Schule den Nachdruck auf die Farbe und 
strebt eine mehr malerisch-illusionistische Darstellung an. Unter allen Hand
schrifl:en der Kölner Schule läßt der Hit,da-Codcx diese Eigenart am stärk
sten hervortreten. Er bietet auch unter ihnen die reichste Bilderfolge. Wir 
finden hier ein Widmungsbild, eine Darstellung der nMajestas Domini", des 
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heiligen Hieronymus, der vier Evangelisten und 15 Bilder aus dem Leben 
Jesu, ferner vier Kanonblätter, zu jedem Evangelium eine sog. Incipit-Seite 
und eine Initialseite mit den in reicher Ornamentik gegebenen Anfangs
worten des Textes und überdies bei allen figürlichen Darstellungen auf der 
Gegenseite in Goldschrift auf Purpurgrund einen kurzen Hinweis auf die 
Bedeutung des Bildes. Damit sind im ganzen 52 ganzseitige farbige, figürliche 
oder ornamentale Miniaturen gegeben. - Im zweiten Teil des Vortrages 
wurden die Miniaturen des Codex in größtenteils farbigen Lichtbildern, 
die in zuvorkommender Weise von ·der Benediktinerabtei Königsmünster in 
Meschede zur Verfügung gestellt wurden, vorgeführt und im einzelnen 
gewürdigt. 

o t t 0 Her d i n g : H ein r ich M e ibo m d. A. 
(1555-1625) und Reiner Reineccius 
(1541-1595) 

Die Namen der beiden Helmstedter Professoren sind verbunden mit .den 
Anfängen einer kritischen und systematischen Historie, die von der mittel
alterlichen Chronik wie von der humanistischen Rhetorik gleich weit ent
fernt ist. 

Ihre Werke können als Modell dienen für einen Stil wandel in der 
Geschichtsbetrachtung und -darstellung, den man freilich unter Vermeidung 
aller Allgemeinbegriffe nur sehr vorsich tig als Wandel der Interessen und 
Methoden, nicht so sehr der philosophischen oder gar theologischen An
schauungen kennzeichnen müßte. Landsmannschaftlich, menschlich und 
wissenschaftlich sehen wir beide Gelehrte eng miteinander verbunden: 

1. Westfalen sind beide. In Lemgo (oder vielleicht in Alverdissen) ist 
Meibom, in Steinheim im Paderbornischen Reineccius geboren. Meibom hat 
mit Stolz von seiner Lemgoer Herkunft gesprochen, ist auch von Helmstedt 
aus stets mit Westfalen in Verbindung geblieben, ja er hat dort mehr als er 
wohl wünschte, als Westfale gegolten: in dem Streit um die Lehre des Petrus 
Ramus, der die Helmstedter Hochschule in ihren Anfängen fast zerriß, mußte 
er sich als angeblicher Protektor der Westfalen an der Universität und damit 
der "Rarnisten" harte Angriffe gefallen lassen. Die Angelegenheit gehört über 
Meibom hinaus in ein interessantes Kapitel westfälischer Geistesgeschichte. -
Reineccius stand zu seinem Heimatort in kühlerem Verhältnis, wie er über
haupt landes- und heimatgeschichtliche Dinge nicht so wie Meibom mit dem 
Herzen, sondern allein mit dem wissenschaftlichen Intellekt betrieb. Aber 
auch er hat von dem Münsterer Philologen Glandorp, wenn auch nicht auf 
westfälischem Boden, entscheidende Anregungen für seine späteren Haupt
interessen erfahren: die Genealogie und die prosopographische Auffassung 
der Geschichte. 

2. Eine enge menschliche und berufliche Beziehung ergab schon die gemein
same Tätigkeit an derselben Hochschule im selben Fache. Reineccius war in 
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erster Linie "scriptor", wie er es nannte: Gelehrter und Forscher, nicht Hoch
schul I ehr e r. Zäh hält er auch dem welfischen Hof gegenüber an dieser 
Position fest. Da seine Themen dort interessieren, läßt man ihn gewähren, ja 
es wird ihm sogar durch fürstlichen Befehl Meibom zur Unterstützung bei
gegeben. So kommt es, daß wir mancherlei Schriften des Reineccius von dessen 
Hand überliefert finden. Meibom wurde aber ,auch wissenschaftlicher 
Testamentsvollstrecker des Freundes. Da kommen auch politische Gesichts
punkte ins Spiel: in seinem "Staat" hatte Jean Bodin, gegen den die deutschen 
Universitätsprofessoren überhaupt einen sozial- und ideen geschichtlich inter
essanten KJampf führten, unter den deutschen Städtchen, die die "Tyrannei" 
ihrer Fürsten losgeworden seien, an erster Stelle Braunschweig genannt und 
damit mittelbar in eine langwierige, immer wieder aufflammende Auseinander
setzung zwischen der Stadt und den Welfen eingegriffen. Reineccius hatte mit 
großer Gründlichkeit die Verteidigung des Fürstenhauses übernommen und 
war darüber gestorben. Meibom hat sich des Manuskriptes, das zuerst in 
unrechte Hände gefallen war, angenommen und das Werk des Freundes 
vollendet. Er hat aber darüber hinaus in diesem Kampf noch allerlei auszu
stehen gehabt. Die Fülle von Problemen, die unsere "Modelle" für das 
Verhältnis zwischen dem Hof und der Hohen Schule hergeben würden, ist 
damit wenigstens angedeutet. 

3. Die wissenschaftliche Nachbarschaft beider Männer ergibt sich aus diesen 
beruflichen Beziehungen. Des Reineccius Hauptwerk, das Syntagma Heroi
cum, ein "gewaltig Opus", dessen Vollendung - gerade an der welfischen 
Universität - die Ehre des Fürstenhauses mehren sollte, hatte Meibom ins 
Deutsche zu übertragen; er sollte darüber hinaus beim Formen des Materials 
helfen. Dieses Syntagma ist Fragment geblieben. Aber es ist auch so eine 
umfassende Zusammenstellung der maßgeblichen Völkerschaften und ihrer 
führenden Familien daraus geworden, wobei in entschiedenem Gegensatz 
zum Hnmanismus die antiken Autoren nur Stoffvermittler sind, keineswegs 
aber mehr Interesse verdienen als etwa die Türken oder der Ferne Osten. 
Der Enzyklopädie unter genealogisch-prosopographischem Gesichtspunkt will 
Reineccius den Weg bahnen. Auch in einem "Methodus" zur Erkenntnis der 
Weltgeschichte spricht er sich darüber aus. Wie er im einzelnen verfährt, wie 
er sich zu den Autoritäten der Gegenwart und Vergangenheit verhält 
(Melanchthon, Crantz, Chytreus), kann hier nicht einmal angedeutet werden. 
Dasselbe gilt für seine Textausgaben: Eine Helmoldedition hat zwischen ihm 
und dem welfischen Haus die erste Brücke geschJ,agen. Die "Slawengeschichte" 
war für Reineccius ein Heldenlied auf Heinrich den Löwen! War nun 
Meibom bloß der Helfer, der im übrigen dem Forscher den Lehrbetrieb und 
die Verwaltungsarbeit vom Hals halten mußte? Meibom las über lateinische 
Historiker, vor allem über Sleidan, also gleichfalls über Universalgeschichte! 
Daneben über lateinische Poesie, er war selbst seit 1590 poeta Iaureatus. 
Mehrmals war er Dekan und Vizerektor. 

4. Da stoßen wir auf den Wesensunterschied zwischen beiden. In der 
Poesie hat Reineccius kaum etwas geschaffen, Meibom nicht allein seine vom 
Enkel herausgegebenen "Poemata sacra", sondern auch "Orationes ligatae" 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 110, 1960 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Bericht der Abteilung Paderborn 375 

(nur handschriftlich erhalten), die eingehende politische Betrachtungen über 
die Lage Europas vor dem 30jährigen Krieg enthalten. Aber auch innerhalb 
der Historie hat Meibom seinen eigenen Charakter. Er ist, wie angedeutet, 
der eigentliche Landeshistoriker. Kaum einer habe so wie er die Archive 
durchforscht, sagt er von sich selber. Darin sieht er seine Lebensleistung: 
Adelsgeschichte, Klostergeschichte! Wo es ihm an sauberer und pünktlicher 
Ausbreitung der Quellen zu fehlen scheint, da kritisiert er selbst Meister wie 
Crantz und Aventinus scharf. Auch die Schwierigkeiten, die den Benutzer 
der Archive hemmen, spüren wir aus seinen Briefen heraus. 

Diese Skizze mag einstweilen und ganz unvollständig auf die Bedeutung 
beider Männer innerhalb der Entwicklung unserer Wissenschaft hinweisen. 

Eine ausführlichere Abhandlung befindet sich in Vorbereitung. 

Wilhe1m Tack: Das Brautportal des Pader

born er Domes 

Der schlichte Außenbau des Paderborner Domes weist an der Südwand de~ 
südöstlichen Querschiffes, dem PfarrflügeI, reichen Skulpturenschmuck auf. 
Neben dem großen hochgotischen Fenster aus dem 14. Jahrhundert sind 
Reliefs eingelassen, deren Darstellungen fast vollplastisch aus dem Hinter
grunde heraustreten. Es sind die klugen und die törichten Jungfrauen, sowie 
Szenen aus dem Leben Jesu vOn der Verkündigung bis zum Einzug in Jeru
salem. Darüber zieht sich eine Reihe VOn W impergen mit Motiven aus der 
Tierfabel hin. Die Strebepfeiler, die die Wand seitlich begrenzen, haben oben 
Nischen, in denen zwei gekrönte Gestalten sitzen. In einer großen Ent
lastungsnische im Giebel über dem Fenster stehen neben einer Madonna aus 
dem 19. Jahrhundert zwei Bischöfe, der eine mit einem Adler auf der Schul
ter, der andere mit einem Baustein in der H and und einer Staude mit der 
Iippischen Rose neben sich. Auf den beiden Schenkeln des Giebels stehen 
Apostel und auf der Spitze die Figur des auferstandenen Heilandes. 

Nach dem stilistischen Befund wurde dieser Skulpturenschmuck im letzten 
Viertel des 13. Jahrhunderts, und zwar kurz vor der Jahrhundertwende ge
schaffen. Verschiedene Meister und Werkstätten haben an ihm gearbeitet, 
die auf Zusammenhänge mit Trier und Reims schließen lassen. Für Pader
born bezeugen die Skulpturen den vollen Durchbruch zum Naturalismus 
der Gotik. Im Vortrag wurde dieser Befund folgendermaßen gedeutet: 

Unstimmigkeiten in der Zusammensetzung der Skulpturen wie das Ver
tauschen von Figuren bei den Szenen aus dem Leben J esu und der unge
wöhnliche Abschluß der Szenenfolge mit dem Einzug Jesu in Jerusalem, 
wo man etwa die Kreuzigung oder gar noch weitere Szenen erwartet, weisen 
darauf hin, daß es sich hier um Reste eines größeren Zyklus handelt. Das 
beweisen auch die überflüssigen Wimperge und Türmchen. Und dieser 
größere Zyklus war ,der Schmuck eines Portals, zu dem auch die beiden 
Figuren in den Strebepfeilern, die als König David mit der Harfe und die 
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Königin von Saba erklärt wurden, sowie d'ie Bischöfe 1m Giebel gehörten. 
In ihnen sah der Vortragende die bei den Dombauer im 11. und 13. J ahr
hundert, Meinwerk und Simon 1., Edlen Herrn zur Lippe. Vermutlich ge
hörten auch die sitzenden Apostel dazu, von denen jetzt acht an der Ost
wand des Hohen Chores neben dem Reliquien-Hochaltar angebracht sind. 
Das Portal konnte unter Berücksichtigung vieler Parallelen als das B rau t -
portal des Domes gedeutet werden, vor dem im Mittelalter die Trauungen 
in facie ecclesiae, im Angesicht der Kirche, stattfanden. 

Der Vortrag ist inzwischen (mit 24 Abbildungen) veröffentlicht in "Alte 
und neue Kunst im Erzbistum Paderborn", 9. Jahresgabe des Diözesan
Kunstvereins Paderborn 1959, Seite 5-37. 

Klemens Honselmann: Reliquientrans

lationen nach Sachsen 

Die Sachsen haben,als sie von den Franken unter Kar! d. Gr. besiegt 
wurden, das Christentum angenommen und es sich in kürzester Zeit zu 
eigen gemacht. In dem Prozeß der Verchristlichung spielte die Verehrung 
der Heiligen eine große Rolle. Vor allem legten Bischöfe und Abte, die 
verantwortlichen geistlichen Führer des Volkes, aber auch die weltlichen 
Großen als Eigenkirchenherren großen Wert darauf, Reliquien von Heiligen 
zu bekommen und sie in feierlichen Zügen ins Sachsenland zu transferieren. 
Von einer Reihe von Translationen sind uns Berichte von Augenzeugen 
überliefert, andere übertragungen sind uns durch historische Notizen be
kannt, wieder andere sind aus den uns überkommenen ältesten Dokumenten 
zu erschließen. 

Das Anliegen des Vortrages war es, die vorhandenen Nachrichten über 
die Translationen größerer Reliquien von Heiligen nach Sachsen zusammen
zustellen und kritisch zu sichten. Dabei mußte eine Beschränkung örtlich auf 
das westliche Sachsen und zeitlich auf das 9. Jahrhundert vorgenommen 
werden. 

In einer ersten Gruppe wurden jene Heiligen behandelt, die in der Grün
dungszeit der sächsischen Bistümer Haupt- oder Nebenpatrone der Dom
kirchen wurden, weil Reliquien dieser Heiligen in diese Gotteshäuser über
tragen worden waren. Paderborn hat von Karl d. Gr., der zu Lebzeiten als 
unschätzbare Reliquie in einem kostbaren Medaillon "de capillis b. Mariae 
virginis" trug und sich mit ins Grab geben ließ, einen Teil dieser damals 
hochverehrten Reliquien für den Hochaltar des Domes bekommen und wohl 
noch durch Meinwerk wieder dem Hochaltar einfügen lassen. Eine jüngst 
wieder aufgespürte Reliquie vom Haupt des hl. Kilian erweist sich durch 
die mit ihr überlieferte Seide des 7. oder 8. Jahrhunderts als uraltes Reli
quiengeschenk der Mutterkirche Würzburg. Die Echtheit der Osnabrücker 
überlieferung, daß die Gebeine der hl. Crispin und Crispinianus von Karl 
d. Gr. geschenkt seien, hat man seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts be-
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zweifelt; die Fassung der auf diese Heiligen bezüglidlen Stelle der ver
fälsch ten Urkunden Karls d. Gr. läßt aber erkennen, daß sie zum Diktat 
der ernten alten Urkunde gehört, daß also eine Translation der Heiligen 
durch Kar! d. Gr. als Tatsame anzusehen ist. 

St. Gorgonius ist 952 bereits als Patron des Mindener Domes im lothringi
smen Gorze bekannt. Er kann diese hervorragende Stellung kaum anders be
kommen haben als dadurch, daß seine Reliquien schon bei der Gründung 
des Domes dahin transferiert worden sind. Von der übertragung St.Oswalds 
nach Kirchdornberg berichtet zwar erst die im Hochmittelalter verfaßte 
Vita Waltgeri. Trotzdem sprimt vieles für die Echtheit der überlieferung, 
daß die Gebeine vom Gründer Herfords Waltger von England her herüber
geholt worden sind. Gründungsgesmenke sind auch die Reliquien von Cos
mas und Damian im Essener Münster. 

Eine zweite Gruppe von Translationen ist uns bekannt durm die Be
rimte, die Augenzeugen über sie a.ufgezeichnet haben. Sie sind in ihrem 
historischen Gehalt weithin bekannt, sind uns aber für die Darstellung des 
Vorganges der T·ranslationen besonders willkommen, weil sie uns die Motive, 
die Vorgänge bei der Bewilligung des Reliquiengeschenkes, die Rolle, die 
der Herrsmer dabei spielte, die übergabe der Reliquien, den Translations
zug und seine Besonderheiten und endlim die Ankunft des Zuges und die 
Unterbringung der Reliquien am neuen Platze mehr oder weniger ausführ
lim schildern. Hier waren die drei bekanntesten Translationen nach Sadl
sen, die von St. Liborius nach Paderborn, von St. Virus nach Corvey und 
von St. Alexander nach Wildeshausen zu behandeln. Die übertragung der 
hl. Pusinna nam Herford (860) ist uns in ihren Einzelheiten durch einen 
vor d. J 875 gesmriebenen Berimt, die Herkunft aus Binson bei Chatillon 
a. d. Marne aus einer alten Vita der Heiligen bekannt. 

Eine dritte Gruppe bilden jene Translationen von Heiligen, über d ie 
eigene Berimte nicht aufgezeichnet oder heute verloren sind. B. Badurad 
brachte die Reliquien St. Landolins nach Boke, (aber nicht, wie man meist 
annimmt, 836). 839 ließ Widukinds Sohn Wicbert die Gebeine der hl. 
Felicissimus, Agapitus und Felicitas nam Vreden überführen, wovon heute 
noch alte Reliquienzettel erhalten sind. St. Bonifat ius kam mit dem Märtyrer 
Maximus, den Bekennern Eonius und Antonius und einem Teil der Krippe 
des Herrn durm Bismof Liutbert von Münster 861 nam Freckenhorst, 
Bischof Altfried von Hildesheim erwarb 864 für das von ihm gegründete 
Stift Essen in Auxerre den Leib des hl. Marsus, gleichzeitig Abt Adalgar 
von Corvey für das neugegriindete Stift Niggenkerken bei Corvey den der 
hl. Liuttrudis, der Smwester der hl. Pusinna. St. Justinus, der als Knabe von 
9 Jahren in Lupera bei Paris, dem heutigen Louvre, gemartert war, kam 
891 nach Corvey. Die hl. Saturnina endlim wurde unter B. Biso von Pader
born aus Saints les Marquions bei Cambrai nach Neuenheerse gebracht. 

Die Zusammenstellung der Nachrichten über die Reliquientranslationen 
nach Sachsen konnte manme Unklarheiten beseitigen. Sie ergab, daß die 
über die größeren Heiligenübertragungen überlieferten Nachrichten ausnahms-
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los historisch gut fundiert sind. Der Vortrag wird demnächst im Textband 
der Publikation "Rhein und Ruhr im Werden des Abendlandes" (Düssel
dorf: Schwann) veröffentlicht werden. 

Rolf Fritz: Heinrich Aldegrever als Maler 

Die Kupferstiche Heinrich Aldegrevers haben seinen Namen in Vergan
genheit und Gegenwart lebendig gehalten. Dagegen ist der Maler Aldegrever 
- und der 1502 in Paderborn Geborene hat sich auf seinem Kupferstich mit 
dem Selbstbildnis vom J ahre 1530 (B 188) ausdrücklich so bezeichnet - heute 
vergessen und nachdem Urteil der jüngeren Kunstgeschichtsschreibung für 
uns nicht mehr faßbar. 

Wer es unternimmt, diese fest eingewurzelte Lehrmeinung zu revidieren, 
hat zuerst des Architekten Memminger zu gedenken, der 1884 die Gemälde 
eines Flügelaltares in der Wiesen kirche zu Soest Aldegrever zuschrieb. Sein 
Versuch, der nach heutigen Begriffen mit unzulänglichen Mitteln gewagt 
wurde und von der Forschung in der Folgezeit abgelehnt worden ist, wird 
sich in den Grundzügen als richtig erweisen. 

Der Vortrag geht von einer eingehenden Untersuchung des Altares aus, 
dessen Flügelgemälde, bisher nur schwer sichtbar und verschmutzt, auf An
raten des Landeskonservators in der Restaurierungswerkstatt ,des Dortmunder 
Museums in Cappenberg wiederhergestellt wurden. Dabei kamen vorzüglich 
erhaltene MaIereien zu Tage, deren Reichtum an Erfindung, Formen und 
Farben die farbigen Lichtbilder in allen Einzelheiten erkennen ließen. Hier 
erweckte die älteste Ansicht der Wiesenkirche, die der Maler im Hintergrund 
der Anbetung der Könige angebracht hat, großes Interesse, mehr aber noch 
sein Selbstbildnis als Hirt, das genau mit dem Obengenannten übereinstimmt. 
Zudem findet sich als redende Signatur ein Holzschuh (Trippe), der auf den 
Hausnamen Aldegrevers, der Trippenmeker hieß, hinweist. Hinzu kommt 
die Signatur H T auf der Predella, die man gern in Heinrich Trippenmeker 
auflösen möchte. Aber damit nicht genug. Zu den aus der Beobachtung der 
Gemälde gewonnenen Ergebnissen fügen sich andere aus einer neuen Inter
pretation der Quellen. Van Mandel' schreibt 1618 Aldegrever eine "kerst
nacht" zu, die in Soest in der "oude kerk" aufbewahrt wurde. Da nun die 
Ikonographie des Altares, fe rner Nachrichten über den Verkauf eines Altar
werkes aus der Petri- an die Wiesenkirche (1650) und persönliche Beziehun
"en Alde"revers mehrfach auf die Petrikirche weisen, ergeben sich auch 
~eitere I;dizien d araus für die Autorschafl Aldegrevers. Der Vortragende 
versuchte nun, die Frage nach Zusammenhängen zwischen den großen 
Flügelgemälden des Altares, die um 1526 datiert werden müssen, und den 
frühen Stichen Aldegrevers zu beantworten. ein Unternehmen, das schon 
wegen der Formate der winzigen Kupferstiche nicht einfach ist. Trotzdem 
gelingt es, Gemeinsamkeiten zwischen den Altartafeln und den Stichen der 
J ahre 1527-29 zu finden. Sie gelten vor allem für die in Einzelheiten ver-

Quelle: Westfälische Zeitschrift 110, 1960 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Bericht der Abteilung Paderborn 379 

w,andte Ornamentik und besonders für das auf beiden Werken erstaunlich 
häufige und gleichartige Delphin-Motiv. Darüber hinaus ist trotz der völligen 
Anderung des Stiles auch in der Art der Bildkomposition Verwandtes er
kennbar. Für die vollkommene Stilwandlung Aldegrevers um 1527 wurden 
die Gründe unter anderem in der Stellung des Künstlers zur Reformation 
und in deren Einfluß auf den Themenkreis seiner Werke und deren Verkauf 
gesucht. Zur Frage des künstlerischen Einflusses von außen auf Aldegrever 
ergab sich, daß die auch von Geisberg bestrittene Verbindung mit Dürer 
völlig abzulehnen ist. Dagegen zeigten sich Beziehungen zu dem Kölner 
Stecher Jakob Binck, und, eine Wanderschafl: Aldegrevers nach den Nieder
landen vermutend, die schon Geisberg annahm, - zu Joos van eleve. Da
gegen wird die früher behauptete scheinbare Abhängigkeit des So ester Altares 
von den Essener Aloarflügeln des Barthel Bruyn .d. J. aus dem gleichen Nie
derländischen Vorbila gedeutet. 

Dem Altar der Wiesenkirche zu Soest, der nach dem Gesagten jetzt Hein
rich Aldegrever zugeschrieben werden darf, wurde das markante Bildnis des 
Grafen Philipp IH. von Wald eck in Arolsen angeschlossen, das als einziges 
bis heute bekanntes eigenhändiges Porträt Aldegrevers gelten muß, und das 
mit dem echten Monogramm bezeichnet ist in d~r bekannten Form des dem 
großen A eingeschriebenen G. 

Die in dem Vortrag dargelegten Beobachtungen werden, wenn anders sie 
von der Forschung angenommen werden sollten, in dem Maler Heinrich Alde
grever eine Künstlerpersönlichkeit von hohem Rang zurück gewinnen, die in 
der Geschichte derd'eutschen Ma1-erei der Dürerzeit für Westfalen die Lücke 
zwischen der Spätgotik und den tom Rings schließen könnte. 

Der Vortragende hat die hier skizzierten Gedanken in einem Buch: Heinrich 
Aldegrever als Maler, Dortmund, Ardey-Verlag 1959, zusammengefaßt, das mit 
47 Abbildungen und einer Farbtafel den Soester Altar und reiches Vergleichs
material veröffentlicht. Umfangreiche Literaturangaben und ein kritisches Ver
zeidmis aller früher Aldegrever zugeschriebenen Gemälde sind beigefügt. 

Paul Michels: 
Bilder aus dem alten Paderborn 

Dieser Vortrag hatte kein wissenschafl:liches Ziel, sondern sollte bei den 
älteren Paderbornern Erinnerungen wecken an die malerischen Straßenbilder, 
stillen Winkel und allerlei Merkwürdigkeiten aus der Zeit vor der Zer
störung. Zugleich aber sollte bei der jüngeren Generation, die den alten 
Zustand nicht mehr gekannt hat, die Liebe zur Heimat geweckt werden. 
Daß solche Darbietungen lebhafl:en Widerhall bei der Bevölkerung finden, 
zeigte sich an der ungewöhnlich starken Zahl der Zuhörer. 

Der Vortragende lud an Hand seiner Bilder zu einem Rundgang durch 
die alte Stadt ein. Dabei stellte sich heraus, daß die Erinnerung sehr 
schnell verblaßt, selbst bei Personen, die der Heimat stets sehr verbunden 
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sind und gewohnt sind, ihre Augen für deren Schönheit und Eigenart 
allezeit offen zu halten. 

Die gezeigte Schau bewies eindringlich die Notwendigkeit, die Bilder der 
Vergangenheit rechtzeitig zu sammeln, selbst solche aus jüngerer Zeit, wei l 
auch diese schon bald geschichtliche Dokumente werden. 

Hans Thümmler: Der Fund eines romani

schen Königshauptes in Freckenhorst 

Im Jahre 1958 begann in Freckenhorst die schon seit langer Zeit fällige, 
aber immer wieder hinausgeschobene gründliche Restaurierung der altehr
wür.digen Stiftskirche. In einem ersten Bauabschnitt wurden die Dächer er
neuert und verbessert. Die Krypta erhielt eine würdige Ausgestaltung. Ent
stellende Eingriffe des 19. Jahrhunderts wie die Strebepfeiler und die viel 
zu großen Seitenschiffsfenster wurden beseitigt bzw. in eine dem Original
zustand angeglichene romanische Form gebracht. Die häßliche und allzu hohe 
Sakristei an der Südfassade des Querhauses, ein Anbau aus der Mitte des 
19. Jahrhunderts, ist verschwunden und durch einen praktischeren und weni
ger auffälligen Neubau ersetzt worden. Beim Abbruch ihrer Mauern kam 
als große überraschung eine bedeutende, aber leider verstümmelte Skulptur 
zum Vorschein. Sie war als verworfenes Stück damals einfach mit ver
mauert worden, weil man sie wegen ihrer bereits vorher erlittenen Be
schädigung wohl für wertlos gehalten hatte. Bei der Säuberung von dem an
haftenden Mörtel schälte sich langsam ein lebensgroßer romanischer Männer
kopf heraus, der dadurch, daß er eine Königskrone trägt, bei den Fach
leuten bald großes Aufsehen erregte. Haben wir es hier mit der Dar
stellung eines deutschen Kaisers zu tun? war sofort die Frage. Es handelt sich 
um einen Kopf aus gelblichem Baumberger Sandstein, 26 cm hoch, 19,5 cm 
breit und 20 cm tief, fast vollrund gearbeitet und auf der Rückseite an
scheinend durch Abbruch abgeplattet. Ursprünglich muß hier ein e bossen
artige Verlängerung zur Befestigung des Kopfes vorhanden gewesen sein. 
Da der Halsansatz - wie bei einer Kopfkonsole üblich - sehr weit zurück 
ausgearbeitet ist, kann Zu dem Kopf kein Körper gehört haben. Er bestand 
also für sich allein. Leider ist das Gesicht bis auf die Augenwinkel voll
ständig verstümmelt. Es machte zunächst den Eindruck, als ob hier die Ober
fläche abgewittert sei, da die runde Form ziemlich gleichmäßig erhalten 
geblieben ist. Wahrscheinlicher ist aber eine gewaltsame Zerstörung des Ge
sichtes, denn Seiten und Oberfläche des Kopfes sowie der Hals sind nicht 
in der gleichen Wcise angegriffen. Vorn ist die sehr glatt gearbeitete Ober
fläche wohl durch Schlag und Stoß beschädigt worden. D iese Feststellung ist 
von großer Wichtigkeit, weil man aus der Art der Zerstörung etwas über 
die Anbringung d 'es Kopfes aussagen kann. ob er sich am Außenbau oder 
im Inneren der Kirche befunden hat. Sein Zustand spricht für letzteres. Die 
rechte Seite ist am besten erhalten. Sie zeigt einen streng stilisierten und nur 
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dünn eingeritzten Backenbart, der sich gegen die Gesichtsfläche wie eine 
Binde in schwachem Relief abhebt. Das wichtigste ist zweifellos die Krone. 
Sie besteht aus einem schmalen ornamentierten Reif mit zwei sich kreuzen
den Kopfbügeln. Dort, wo die Bügel auf den Reif treffen, sind ihm Kreuz
spangen aufgesteckt. Eine solche bestand natürlich auch vorn an der Stirn. 
Unter den Seitenspangen hängen breite Pendilien vom Reif herab. Sie ver
decken die Ohren vollständig. Die Krone liegt dem Kopf nicht unmittelbar 
auf, sondern ist mit einer Kappe gefüttert, so daß nur hinter den Pendilien 
etwas vom Kopfhaar sichtbar wird. Die vom antiken Spangen helm abzu
leitenden Pendilien tragen ein Palmettenornament, das bei einer echten 
Krone als Metallbeschlag auf Stoff oder Ledergrund zu denken ist. Der 
Kronreif ist so ornamentiert, daß immer ein diagonal gestelltes Kreuzblatt 
mit zwei senkrechten Balken abwechselt, oben und unten von einem Riem
chen eingefafSt. Die Ornamentierung der Bügel ist ziemlich roh ausgeführt. 
Sie war ja bei der Art der Anbringung des Kopfes wohl auch nicht zu sehen. 
Bei der vorderen Hälfte des St-irnbügels sind es Rosetten, bei dem Schläfen
bügel ist ein primitives jonisches Kymation eingeritzt. Die rückwärtige 
HäJlfte des Stirnbügels zeigt nur -die Randeinfassung. Die Durchkreuzung 
wird durch einen einfachen Vierpaß herausgehoben. Diese Kronenform ist 
im frühen Mittelalter durchaus geläufig und kommt auf Königsdarstellungen 
seit ottonischer Zeit immer wieder vor, z. B. auf den Emailleplatten der 
Reichskrone in der Wien er Schatzkammer (2. Hälfte des 10. Jh.) oder 
auf der Grabplatte König Rudolfs von Schwaben im Dom zu Merseburg (um 
1080). Das Attribut der Krone bezeichnet den Dargestellten eindeutig 
als einen König. Die Art der Steinbehandlung und die unmittelbare überein
stimmung des Reifenornaments mit der Verzierung eines Arka-denbogens auf 
dem Freckenhorster Taufstein machen es unschwer möglich, die Skulptur der 
gleichen Steinmetzen-Werkstatt zuzuschreiben, die das Meisterwerk des 
Taufsteins geschaffen hat. Da -dieser durch die Weiheinsch-rift der Kirche mit 
der Jahreszahl 1129 datiert ist, läßt sich auch der Kopf zcitlich genau be
stimmen. Er muß um 1130 mit dem Neubau der Kirche entstanden sein. 
Diese Datierung ist auch noch aus seiner stilistischen übereinst-immung mit 
einigen Kapitdlstücken der Kirche glaubhaft zu machen. 

Wir gewinnen mit diesem Kopf ein gewichtiges Zeugnis für das frühe 
Vorhandensein monumentaler Skul ptor in einer Landschaft, deren charak
teristischstes Bildwerk dieser Zeit, eben der Freckenhorster Taufstein, noch 
ganz der Kleinplastik verhaftet ist. Freilich ist die ModelIierung des Kopfes 
die gleiche wie auf den Taufsteinreliefs: eine weiche Behandlung der Ober
fläche, was besonders an der Darstellung des Bart- und Kopfhaares abzu
lesen ist, und dieselbe aus der TIefe des Steinblocks hervorstoßende Plastizität. 

Vielleicht noch größer als die kunstwissenschaftliche Be-deutung der 
Skluptur ist ihr Wert als hinstorisches Dokument, stellt sie doch einen 
deutschen König dar. Lebensgroße Köpfe gekrönter Häupter gibt es in der 
Bauplastik des frühen Mittelalters nur selten. Hundert Jahre spä ter kommen 
auch in Westfalen einige vor: in Obermarsberg und in Warburg. In der ehe
maligen Stiftskirche zu Obermarsberg ist die Deutung des gekrönten H auptes 
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an der Ostwand des nördlichen Seitenschiffes nicht schwierig, da ihm der Kopf 
eines Papstes gegenübergestellt ist. Es kann sich hier nur um Karl den Großen 
und Papst Leo IH. handeln, als die sie auch durch eine jüngere Bemalung und 
Beschriftung gekennzeichnet sind. Karl hat hier auf dem Gelände der von ihm 
eroberten Eresburg die erste Kirche gegründet, und Leo IH. wird anläßlich 
seines historisch nachweisbaren Aufenthaltes in Paderborn im Jahre 799 die 
Weihe dieser Kirche zugeschrieben. Die drei überlebensgroßen Köpfe an der 
südlichen Außenwand des Chores der Nikolaikapelle im gleichen Ort sind 
schon nicht mehr so leicht zu deuten. Als Heilige Drei Könige wird man sie 
kaum ansehen können, da Maria mit dem Kinde fehlt, und zum hl. Bischof 
Nikolaus, dem Patron der Kirche, läßt sich von ihnen auch keine ikono
graphische Verbindung herstellen. Da dieselbe Steinmetzhütte am südlichen 
Türfeldder Neustädter Kirche in Warburg ganz ähnliche, aber diesmal nur 
zwei gekrönte Köpfe angebracht hat, fällt deren Deutung als "Die drei 
Magier" vollends aus. Man wird wohl an der örtlichen Tradition festhalten 
müssen, daß es sich hier zunächst um Karl den Großen handelt. Welche Ge
meinde hätte nicht Wert darauf gelegt, ihre Gründung auf ihn zurückzu
führen! Die Deutung der beiden anderen als Ludwig den Frommen und 
Kaiser Heinrich den Heiligen würde zumindest für den letzteren, der mit der 
Diözese Paderborn so eng verbunden war, daß er sie mehrere Male besuchte 
und seine Gattin im Dom zu Paderbom krönen ließ, aus der im Mittelalter 
geglaubten Ortsgeschichte verständlich, selbst noch in Warburg, wo wir 
keinen Beleg für eine Gründung bereits in karolingischer Zeit besitzen. 

In Freckenhorst haben wir zunächst nur einen Kopf, der von uns eine 
Deutung verlangt. Weder Kar! der Große noch Ludwig der Fromme haben 
mit dem Stift etwas zu tun, da es erst nach ihrem Tode um 860 gegründet 
wurde. Von Beziehungen Heinrichs H. zu Freckenhorst ist uns gleichfalls 
nichts bekannt. Kann es dann nicht der König gewesen sein, der zur Zeit des 
Kirchenbaues regierte? Das war LothaI' IH., Graf von Supplinburg, der 
1106 Sachsenherzog, 1125 König und 1133 Kaiser wurde. Damals bildeten 
Ost- und Westfalen noch eine politische Einheit. Leider ist die 1\btissinnen
liste von Freckenhorst so lückenhaft, daß wir in der fraglichen Zeit keine mit 
Namen nennen können, geschweige denn ihre Herkunft wissen. Wüßte man 
VOn einer Verwandten des regierenden Königshauses auf dem 1\btissinnen
stuhl, so wäre die Darstellung des Königs in der Klosterkirche leichter 
verständlich. Wir glauben aber totzdem, daß es sich bei dem Dargestellten 
um König LothaI' handelt. War doch der die Kirche im Jahre 1129 weihende 
Münsteraner Bischof Egbert (1127-1132) aller Wahrscheinlichkeit nach ein 
Sachse von Herkunft nach Lothars Willen, sein Vorgänger Dietrich 11. 
(1118-1127) sogar ein Vetter des Königs. Egbert genoß sein ganz besonderes 
Vertrauen. Nicht nur, daß er öfter in seinem Gefolge weilte und ihn auch 
auf seinem Umritt durch Sachsen im Jahre 1129 begleitete, er vertrat ihn 
auch in zwei hochpolitischen Staatsaufträgen, als er während des Schismas 
zunächst Papst Innozenz 11. die Anerkennung des Königs überbrachte und 
dann ·den Gegenpapst Anaklet zur Abdankung bewegen sollte. Diese außer
gewöhnliche Vertrauensstellung des Bischofs bei seinem König läßt es wohl 
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zu, in ihm, wenn nicht den Auftraggeber, so doch den Anreger zur bildlichen 
Darstellung des Königs in der ihm unterstellten Kirche zu sehen. Solange wir 
über die Geschichte des Stiftes im 12. Jahrhundert keine neuen Erkenntnisse 
gewinnen, die eine solche Beziehung zum Königshaus unmöglich machen, 
werden wir an dieser Deutung des Kopfes festhalten müssen. Wir sind um so 
mehr dazu berechtigt, als wir noch zwei ähnliche Darstellungen Lothars III. 
kennen. Die eine ist ein fast lebensgroßes Wandgemälde und befindet sich im 
Chor der Benediktinerkirche zu Prüfening bei Regensburg (um 1130), in der 
Lothar als Wohltäter verehrt wird. Die andere besteht aus einem lebens
großen Reliefkopf, der zusammen mit den Köpfen der Kaiserin Richenza 
und von drei Mitgliedern aus der verwandten Stifterfamilie der Grafen von 
Plötzkau (1. Hälfte des 12 Jh.) über den nördlichen Mittelschiffsarkaden der 
Stiftskirche zu Hecklingen in Anhalt um 1180 angebracht ist. 

Daß man bei allen diesen Steinbildnissen nicht von einem Porträt des 
Dargestellten sprechen kann, versteht sich in dieser frühen Zeit von selbst. 
Sogar die Barttracht kann nicht als zuverlässiges Kennzeichen .angesehen 
werden. Wirkliche persönliche Züge enthält wahrscheinlich zum ersten Male 
der bronzene Barbarossa-Kopf in Kappenberg, denn er stimmt mit der zeit
genössischen Beschreibung des Kaisers ziemlich genau überein. 

Wo der Kopf in Freckenhorst gesessen hat, wissen wir nicht. Vielleicht 
war er zusammen mit noch anderen Köpfen innerhalb der inzwischen 
aufgefundenen Wandarkaden im Schiff oder Chor angebracht. Es besteht 
auch die Möglichkeit, daß er sich in der doppelgeschossigen Westvorhalle 
befand, die zum Bau von 1129 gehörte und zu unbekannter Zeit abgebrochen 
wurde. Im Westen des Bauwerkes hatte der König auch den ihm zustehen
den Platz in seiner Funktion als Beschützer und Wohltäter der Kirche. Hier 
lag im Mittelalter immer die Herrschaftsempore oder Patronatsloge. Im Dom 
zu Freising ist Kaiser Barbarossa wohl aus dieser Vorstellung heraus als 
kleine Relieffigur zusammen mit der Kaiserin Beatrix und dem damaligen 
Bischof Albert am Westportal angebracht. An ähnlicher Stelle finden wir 
ihn neben dem Bischof Anselmo am Dom von Foligno in Mittelitalien. 

Der Freckenhorster Fund ist eine schöne Bereicherung des westfälischen 
B.eitrags zur deutschen romanischen Plastik, und auch als Torso bleibt er 
ein erhabenes Zeugnis deutscher Kaisergeschichte. 
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