
Zur Frage der Bautätigkeit des Bischofs Badurad 
am Paderborner Dom 

• 
Von Alois Fuchs 

In einer Urkunde Kaiser Heinrichs H. vom 10. April 1011, durch die 
der Paderborner Kirche die Grafschaft des verstorbenen Grafen Hahold 
geschenkt wird , heißt es von dem kurz vorher, im Jahre 1000, von 
einer Feuersbrunst heimgesuchten Paderborner Dom, daß er von Kar! 
dem Großen gegründet sei und das Patronat der Muttergottes, des 
heiligen Kilian und des heiligen Liborius besessen habe.! Da die 
Urkunde, durch die Ludwig der Fromme 822 Paderborn die Immunität 
verlieh,2 für die Bischofskirche des damaligen Bischofs Badurad die 
gleichen Patrone3 nennt , so hat man daraus die Folgerung gezogen, 
daß Badurads Dom mit dem von Kar! dem Großen gegründeten identisch 
sei. Die um 1165 entstandene Lebensbeschreibung des Bischofs Mein
werk von Paderborn weiß über das Verhältnis Badurads zu diesem Dom 
noch Näheres zu berichten, indem sie angibt, daß der im Jahre 1000 
.lurch Brand zerstörte Dom zwar durch Kar! den Großen gegründet, 
aber erst durch Badurad vollendet worden sei. 4 

Auf diese Angaben gestützt, hat man angenommen, daß der von Kar! 
unternommene Kirchenbau, in dem nach dem Berichte der jüngeren 
Translatio sancti Liborii Papst Leo III. im Jahre 799 bei seiner 

1 Erhard. Regesta Nr. 751; Cod. dip!. 82: ecclesiae a Karolo magno imperatore olil~ 
fundalae, nostris vcro temporibus incendium passae, in honore enim sanctae 
Dei gcnitricis sem pcrque vi rginis Mariae ct sanct i KUiani martiris Liboriiquc 
confessoris dedicatae . 

Erhard, Nr. 306; Cod. dip!. 3: Baduradus cpiscopus ecclesia< qua. est conslructa 
in honore sanelae Mariae semper virginis cl salleti eiliani in Ioeo qui dicitur 
Paderbrunno. 

• Abgesehen vom heiligen Liborius. dessen Reliquien erst 836 nach Paderborn kamen 
und der deshalb erst nach diesem Termin zu den älteren' Patronen hinzutreten 
konnte. 

4 Vita Meinwerci. ree. Fr. Tenekhoff, Hannover 1921. S. 10: Anno dominiee inearna
tionis M..... civitas Patherbrunnensis primum incendio vastatur nobileque 
principalis eeclesie monasterium precipui operis et decoris a Karolo magno 
fundatum a beate veto memorie Badurado episcopo eOl1summatWll et XIV. kal. 
Novembr. dedieatum eum Iibris, privilegiis. plenariis aliisque ecclesie ornamentis 
propcmodum conflagratur. 
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Anwesenheit in Paderborn einen Altar geweiht hat, erst nach 815, in 
welchem Jahre Badurad seine Regierung antrat, fertig geworden sei. 

Durch die Auffindung der älteren Translatio sancti Liborii im 
Jahre 1903 wurde aber eine Nachricht über Badurads Bautätigkeit 
am Paderborner Dome bekannt, die jener der Vita Meinwerci zu 
widersprechen scheint, indem sie Badurad nicht die Vollendung des 
Domes Kar!s des Großen, sondern . anscheitIend einen völligen Neubau 
zuschreibt. 

Auf Grund dieser Nachricht wurde die Richtigkeit der bisqer 
geltenden Ansicht bestritten und behauptet, die in der Immunitäts
urkunde von 822 erwähnte, der Muttergottes und dem heiligen Kilian 
geweihte Bischofskirche Badurads sei von diesem als erste von Anfang 
an zum Dom bestimmte Paderborner Kirche ganz neu erbaut worden 
und um 836 , d. h. im Jahre der Translation der Reliquien des heiligen 
Liborius nahezu vollendet gewesen . Daran wurde die weitere Behauptung 
geknüpft , die Kirche, in der Papst Leo 799 einen Altar weihte - im 
folgenden wollen wir sie kurz die "Kirche von 799" nennen - sei von 
Kar! dem Großen, der in Paderborn schon 777 eine Pfalz zu errichten 
begonnen habe, in erster Linie zur Pfalzkapelle, überdies aber auch zur 
Missions- und Pfarrkirche bestimmt gewesen. Sie habe, im Jahre 799 
bereits vollendet, vom Papst die Kirchweihe empfangen, den Salvator 
zum Patrone erhalten, aber um 804 den ursprünglichen Charakter der 
Pfalzkapelle wieder verloren, da Kar! in diesem Jahre den ganzen 
Pfalzbezirk der Kirche geschenkt habe. Mit der Gründung des Bistums 
sei diese Salvatorkirche dann vorübergehend, d. h. bis zur Vollendung 
eines Jleuen Domes durch Badurad , Bischofskirche gewesen, um von da 
ab dann als einfache Pfarrkirche neben dem Dom weiter zu bestehen, 
bis sie im Jahre 1000 bei dem großen Stadtbrande gleichzeitig mit 
diesem untergegangen sei." 

Zur Stützung dieser Aufstellungen wurde ferner geltend gemacht, 
die schon erwähnte Urkunde Heinrichs H. vom Jahre 1011 stehe mit 
ihrer Angabe, der im Jahre 1000 abgebrannte Dom sei von Kar! dem 
Großen erbaut, in überraschendem Gegensatz zu allen anderen voraus
gegangenen Kaiserurkunden. 

Auf die Frage, ob Karl der Große in Paderborn eine Pfalz gegründet 
hat, gedenke ich in einem späteren Aufsatz eingehend zurückzukommen. 
Hier, wo es hauptsächlich um die Bautätigkeit Badurads geht, mag es 

• So Kar! Schoppe in Vorträgen im Paderborner Altertumsverein (1943) und im 
dortigen Arbeitskreis für Volkskunde (1944) . Der erste Vortrag wurde in hekto 
graphiseher Vervielfältigung veröffentlicht, über den zweiten erschien ein Bericht 
in der Tagespresse. Die folgenden Ausführungen sind eine Auseinandersetzung 
mit den in diesen Vorträgen vertretenen Ansichten, soweit sie die Bautätigkeit 
Ibdu rad~ bet re flen. 
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genügen festzustellen, daß für eine Pfalz in Paderborn nicht nur alle 
urkundlichen Bezeugungen fehlen, sondern auch alle Baureste, die für 
die charakteristischsten Pfalzgebäude : den Reichssaal und die Pfalz
kapelle, sprechen könnten. Was sich findet, ist so bescheiden, daß es 
für einen Königshof, seinen Saal' und seine Hauskapelle wohl ausreicht, 
aber nicht für eine Pfalz.6 Und man darf fragen, was könnte Kar! 
bewogen haben, eine Pfalz schon 777 mitten im soeben eroberten Gebiet 
anzulegen, das noch für Jahrzehnte bedroht und umstritten war, und 
was könnte ihn, wenn er sie wirklich 777 gegründet und 799 mit der 
Weihe der Pfalzkapelle vollendet hätte, dazu veranlaßt haben, sie dann 
schon nach weiteren fünf Jahren völlig aufzugeben und das ganze 
Pfalzgebiet mit allen seinen Gebäuden der Kirche von Paderborn zu 
schenken?7 Einen Beitrag zum Pfalzproblem bieten übrigens die folgen
den Ausführungen über die Bautätigkeit Badurads wenigstens insofern, 
als die Annahme, die Kirche von 799 sei als Pfalzkapelle erbaut worden, 
sich vor allem auch darauf beruft, daß der erste Dom in Paderborn 
erst von diesem Bischof erbaut sei. 

Ob der behauptete Widerspruch zwischen der Urkunde von 1011 und 
der Vita Meinwerci einerseits und allen übrigen Quellen andererseits 
wirklich vorliegt, ' bedarf, wie mir scheint, einer sorgfältigen neuen 
Prüfung. Es scheint mir nämlich durchaus möglich, diesen Widerspruch 
durch eine richtige Interpretation der Quellen, vor allem der ältesten 
und wichtigsten Nachricht, zu beseitigen. . Diese Möglichkeit muß 
meines Erachtens wenigstens auch einmal ernstlich ins Auge gefaßt 
und erwogen werden. Der hier in Betracht kommende Text der älteren 
TransJatio sancti Liborii ist nämlich sehr merkwürdig und fordert, wie 
mir scheint, wirklich eine andere Deutung, zum mindesten aber läßt 
er eine solche zu. Auf jeden Fall lohnt es sich, diese und auch die 
anderen Quellen einmal ganz gen au zu betrachten und zu vergleichen 

, Vgl. A. Fuchs. Die Reste der Marienkapelle Gerolds (Festschrift St. Liborius, 
Paderborn 1936. S. 207 ff). 

7 Die jüngere Translatio berichtet zwar (M G SS IV, 150), daß Karl den nach 
Kriegsrecht in Paderborn erworbenen Besitz der Kirche geschenkt habe. Aber 
das schließt gewiß nicht aus, daß er einen Teil des Grundbesitzes behalten hat. 
Er mnßte vielmehr an einem so wichtigen Ort wie Paderborn Königsgut behalten 
und dafür, daß er solches wirklich behielt, sprechen die Tatsachen, daß hier unter 
Ludwig dem Frommen (815) und Ludwig dem Deutschen (840 und 845) Reichs
versammlungen stattfanden und daß noch im Jahre 1002 eine curtis regalis in 
Paderboru bezeugt ist. Hätte Karl den ursprünglichen Königshof, den wir in 
Paderborn an dcr Stelle der Domimmunität mit gutem Grund annehmen dürfen, 
in 22 Jahren (777- 799) zu einer eigentlichen Pfalz gestaltet, dann hätte er 
zweifellos diesen Bezirk behalten und der Kirche einen anderen angewiesen. Gab 
er aber diesen ursprünglichen Königshof der Kirche, dann mußte er einen neuen 
Königshof an anderer Stelle einrichten. Die im Jahre 1002 noch bestehende curtis 
regalis lag denn auch sicher nicht auf der Stelle des ursprünglichen Königshofes, 
denn es ist undenkbar, daß sie im Bezirk der Domimmunität gele2en hat. 
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und ihre Berichte, was bisher nie geschehen, auch einmal in das Licht 
der Kimstgeschichte des 9. Jahrhunderts zu rücken. Mit, der Baukunst 
dieser Zeit hat sich ja die Kunstforschung in den letzten Jahrzehnten 
sehr eingehend beschäftigtS und wir können hoffen, durch Berücksichti
gung der auf diesem Gebiet gewonnenen neuen Erkenntnisse doch ein 
gutes Stück weiter zu kommen, als wenn wir nur immer auf die wenigen 
mageren TextsteIlen hinstarren. 

Wenn wir zunächst die Kaiserurkunden aus der Zeit vor 1011 
'ins Auge fassen, so kann von einem überraschenden Gegensatz zur 
Urkunde von 1011 nicht die Rede sein . Ein solcher wäre gegeben, wenn 
sie Badurad als Gründer des Domes bezeichneten, während jene Urkunde 
Kar! als Gründer nennt. Aber alle diese Urkunden lassen die Frage 
des Gründers ganz offen und es lag bei ihrer Abfassung auch kein 
zwingender Grund vor, einen solchen zu nennen. Wenn man meint, 
Karl hätte, falls er Gründer gewesen, in der Urkunde als ' solcher 
genannt werden müssen, so kann man mit demselben Rechte fordern, 
Badurad hätte, falls er der Gründer gewesen, als solcher bezeichnet 
werden müssen. 111 der ersten und wichtigsten dieser Urkunden, der schon 
erwähnten Immunitätsurkunde Ludwigs des Frommen von 822 wird 
die Paderborner Kirche als die der Muttergottes und dem heiligen Kilian 
geweihte Bischofskirche Badurads , aufgeführt und damit eindeutig 
bezeichnet. Der Nennung des Gründers bedurfte es nicht, und wenn 
wir bedenken, daß Ludwig der Fromme zuletzt in einem gespannten 
Verhältnis zu seinem Vater gestanden hat - verbannte er doch sofort 
nach Kar!s Tode dessen engste Berater vom Hofe - so ist es gewiß 
verständlich, daß er in jener Urkunde seines Vaters nicht besonders 
gedenkt. Es folgen dann zunächst drei Urkunden aus den Jahren 859, 
881 und 887, in denen König Ludwig der Deutsche, König Ludwig UI. 
und Kaiser Karl der Dicke die von Ludwig dem Frommen gewährten 
Privilegien bestätigen .9 Diese drei Urkunden haben in dem fraglichen 
Punkte neben der von 822 überhaupt keinen selbständigen Wert, denn 
sie übernahmen die Wendung über den Paderborner Dom ersichtlich 
wörtlich aus der bei ihrer Ausstellung in Vorlage gebrachten Urkunde 
von 822. So erklärt es sich, daß auch sie Kar! den Großen nicht als 
Grünfler nennen. 

Es gibt dann noch drei weitere Urkunden aus der Zeit zwischen dem 
Dombrande irri Jahre 1000 und der Urkunde von 1011. Kaiser Otto IlI. 
bestätigt am 1. Januar 1001 neuerdings die alten Privilegien des 

• Zusammenfassendes darüber bei: E. Gall, Karolingische und ottonische Kirchen. 
Burg b. M. 1930 und bei: E. Lehmann, Der frühe deutsche Kirchenbau, Berlin 1938. 

• Erhard, Reg. Nr. 380; Cod. dip!. 18; Wilmans, Kaiserurkunden Westfalen, 1, 
S. 150 Nr. 33. - Erhard Nr. 454, Cod. dip!. 30; Wilmans S. 188 Nr. 40. -
Erhard Nr. 467; Cod. dip!. 32 ; Wilmans S. 203 Nr. 44. 
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Bistums. Kaiser Heinrich II. macht am 15. September 1002 der Pader
borner Kirche mit Rücksicht auf das Brandunglück eine Schenkung und 
bestätigt am 2. April 1003 nochmals die Privilegien, indem er den 
Text der Urkunde Ottos III . fast wörtlich wiederholt.10 In allen drei 
Urkunden wird die Paderburnensis ecclesia ohne jeden Zusatz erwähnt. 
Sie nennen weder den Gründer noch die Patrone, letztere nicht, weil 
diesmal bei den Privilegerneuerungen die alten Urkunden nicht vor
gelegt wurden, da sie, wie es ausdrücklich in den neuen Texten heißt, 
mit verbrannt waren10a • Wenn sie, in Übereinstimmung mit den älteren 

. Urkunden vom Gründer des Domes schweigen, so gilt auch für sie, 
daß keinerlei zwingender Grund vorlag , ihn zu nennen. 

Wenn dann die Urkunde von 1011 zum ersten Mal die Gründung 
des Domes durch Karl den Großen erwähnt, so ist das sehr gut zu 
verstehen und von einem überraschenden Gegensatz zu den voraus
gegangenen Urkunden kann keine . Rede sein. Denn die in der frag
lichen Urkunde ausgesprochene Schenkung der Grafschaft Haholds ist 
zweifellos auf Bitten des Bischofs Meinwerk erfolgt, der sich am Tage 
der Ausstellung nachweislich in Tribur beim König aufhielt.ll Mein
werk war aber damals mit dem Bau eines neuen Domes von gewaltigen 
Abmessungen beschäftigt und bedurfte dazu dringend bedeutender 
Mittel. Zweifellos konnte man zur Zeit Meinwerks noch wissen, wer 
den im Jahre 1000 abgebrannten Dom erbaut hatte. Und er konnte 
seine Bitte wohl nicht wirksamer unterstützen als durch den Hinweis 
auf die Munifizenz des großen Kaisers , dem Paderborn seinen ersten 
Dom verdankte und wenn er in seiner Bitte in solcher. Absicht Karls 
gedachte, dann ist es gewiß nicht überraschend, daß auch im Text der 
Schenkungsurkunde Kar! diesmal als Gründer genannt wurde. 

Wenn behauptet wird, die vier ältesten Urkunden, die von einem der 
Muttergottes und dem heiligen Kilian geweihten Dom reden, ließen 
deutlich erkennen, daß dieser Dom mit der Kirche von 799 nicht 
identisch sei, so kann nur festgestellt werden, daß das Patronat der 
letzteren überhaupt nirgendwo genannt wird, und daß jene Urkunden 
nichts enthalten, woraus diese Nichtidentität gefolgert werden könnte. 

Verhören wir nun die Quellen, die etwas Näheres über die Bau
tätigkeit Karls des Großen in Paderborn aussagen. Von der Salvator-

" Erhard Nr. 703; Abdruck bei Schaten, Anna!. Paderb. I (1774) S. 244. - Erhard 
Nr. 718; Cod. dip!. 78. - Erbard Nr. 724; Cod. dip!. 79. 

'Oa Tatsächlich sind diese Urkunden allerdings selbst heute noch im Original vor
handen, aber man kann - namentlich auch im Hinblick auf die katastrophalen 
Erlebnisse der Gegenwart - wohl verstehen, daß sie in der durch den verheere,ldcn 
Stad tbrand bewirkten Unordnung nicht zur Hand waren und als verbrannt angesehen 
wurd"en, als man die Erneuerung der alten Privilegien erbat. 

11 Vita Meinte. S. 25. 
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kirche, die Kar! schon 777 errichtete,12 können wir hier absehen, da 
sie schon sehr bald der Zerstörung durch die heidnischen Sachsen 
anheim fiel. Dasselbe gilt von einigen ihr folgenden Ersatzbauten, die 
ebenso schnell zerstört wurden.t3 Die erste und einzige Kirche von 
verbürgter längerer Dauer, die von den Quellen Kar! zugeschrieben 
wird, ist jene, von der berichtet wird, der Papst habe darin im 
Jahre 799 einen Altar geweiht. Über diese Kirche berichten die 
Lorscher Annalen, die Chronik von Moissac und die jüngere Trans
latio sancti Liborii. 

Die Lorscher Annalen berichten, Kar! habe in dem genannten Jahre 
das Osterfest in Aachen gefeiert, sei dann nach Sachsen gezogen, habe 
in Paderborn eine Kirche von bewunderungswürdiger Größe erbaut 
und weihen lassen, und sei dann nach Aachen zurückgekehrt und dort 
geblieben.14 Die Chronik von Moissac berichtet den Zug nach Sachsen, 
den Bau und die Weihe der Kirche und die Rückkehr nach Aachen mit 
ganz denselben Worten.15 Der übereinstimmende Bericht dieser beiden 
Quellen verdient aber bei ernstlicher Prüfung kein volles Vertrauen, 
weil er etwas Unmögliches berichtet. Kar! hätte ja sonst in wenigen 
Sommermonaten eine Kirche von bedeutender Größe bis zur Weihe 
fertiggestellt. Wir sind aber über die Bauzeiten zahlreicher Kirchen 
des 9. Jahrhunderts zu gut unterrichtet, um dies annehmen zu können. 
Die Erbauung der Klosterkirche von Centula in neun Jahren16 stellt, 
was Schnelligkeit der Vollendung angeht, für jene Zeit eine ungewöhn
liche Glanzleistung dar. Die Erbauung der Hofkapelle in Aachen wird 
auf 16 Jahre geschätzt. Der Bau der Klosterkirche St. Salvator in 
Fulda begann 791 und war erst 28 Jahre später zur Weihe fertig17 

und das, obwohl er unter dem Abt Rathgar 16 Jahre hindurch so stark 
gefördert, man kann sagen forciert wurde, daß die Mönche mit Rück
sicht auf die übermäßige Strenge, mit der sie von ihm zur Bauarbeit 
herangezogen wurden (wozu allerdings auch noch andere Gründe kamen). 
seine Absetzung und Verbannung beim Kaiser ' durchsetzten.1B In 
Corvey erforderte der Bau der Klosterkirche 22 Jahre19 (822-844) . 

" Annales Sanga/lenses Baluzii MG. SS. I 63. 
13 Jiingere Translatio S. Liborii MG. SS. IV 150. 
t ·, Annales Laureshantenses MG. SS. I 37. zum Jahre 799: eodem anno introivit 

(Karolus) in Saxoniam et resedit ud Padresbrunna . . . et ibi ad PadresbrunmI1J 
aedificavit aecclesiam mirae magnitudinis et fecit eam dedicare ; et post haec 
reversus est in pace ad Aquis pulatium et ibi resedit. 

IS Chronicon Moissiacense. (M G. SS. I 304) fügt nur zum Schluß hinzu: ipsam 
hiemem. 

t8 W. Elfntann. Centula. Münster 1912. S. 19. 
17 G. Richter. Beiträge zur Geschichte der Grabeskirche des hl. Bonifatius in Fulda. 

Fulda 1905 S. III und XV. 
" G. Richter a. a. O. S. VIII. 
t9 W. EIf",o»n. Die Kirche der· Abtei Corvey. Paderborn 1929 S. 6. 

Quelle:  Westfälische Zeitschrift 97, 1947 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



Zur Frage der Bautätigkeit des Bischols Badurad um Padcrhorner Dom 9 

Nach einer Pause von 29 Jahren wurde dann an der Eingangsseite der 
Kirche ein sogenanntes Westwerk, eine Art Vorkirche mit drei Türmen 
angefügt, dessen Erbauung weitere 12 Jahre erforderte.2o In Werden 
wurde die Benediktinerkirche St. Salvator 809 begonnen, konnte aber 
erst nach 66 Jahren geweiht werden. Auch hier wurde dann ein turm
gekröntes Westwerk angefügt, womit schon im Jahre der Weihe be
gonnen wurde, aber seine Herstellung erforderte weitere 68 Jahre !21 

Aus diesen Beispielen ist zu entnehmen, daß die Erbauung einer Kirche 
von bewundernngswürdiger Größe in ein paar Sommermonaten 
schlechterdings unmöglich war und eine so schnelle Bauausführung ist 
uns ja auch nicht einmal in der Gegenwart trotz elektrisch betriebenen 
Baumaschinen möglich. Bei stärkster Förderung hätte ein solcher Ban 
mindestens etwa 10 Jahre, sonst aber wahrscheinlich mehrere J ahr
zehnte in Anspruch genommen. Wir müssen deshalb die Nachricht der 
Lorscher Annalen und der Chronik von Moissac, soweit sie die Bauzeit 
auf Monate begrenzt und die Weihe auf 799 ansetzt, als unglaubwürdig 
ablehnen, können aber im übrigen doch darin eine Bestätigung finden, 
daß im Jahre 799 ein bedeutender Kirchenbau in Paderborn im Werke 
war. Der fern von Paderborn lebende Annalist von Lorsch, dem dann 
der Chronist von Moissac wörtlich folgte, hat zweifellos etwas von 
der erwähnten Altarweihe des Jahres 799 gehört und daraus eine 
Kirchweihe gemacht. Versagen also diese beiden Quellen weitgehend, 
so bleibt als zuverlässige Quelle über den Kirchenbau Karls nur die 
jüngere Translatio S. Liborii übrig. 

Diese berichtet zum Jahre 799, der Papst (Leo Ur.) habe einen 
gewissen Altar in der dort neu errichteten Kirche geweiht, Reliquien 
des heiligen Stephanus in ihm niedergelegt und versichert, daß diese 
Kirche künftig keine Schändung mehr durch die Sachsen erleiden werde. 
Er habe - so heißt es - diese Reliquien dort beigesetzt "nicht ohne 
den ... seinem Versprechen entsprechenden Erfolg, da es ganz sicher 
sei, daß später nichts mehr dergleichen vorgekommen'';' sei.22 

20 Ebcnda S. SS f. 

21 W. Effmann, Die karolingisch-ottonischen Bauten zu Werden, Bd. I, Straßburg 
1899 S. 29 fund 168. Hier ist natürlich mit Unterbrechungen der Bautätigkeit zu 
rechnen. 

22 Translatio S. Liborii MG. SS. IV 150: (Pupa sedis Romanac Leo nomine) in 
aecclesia tune ibidem noviter eonstrueta quoddam altare eonseeral1S adorondas 
in co reliquias protomartiris Stephani, quas secum Roma detulerat, colIocavit: 
fiducialiter fd principi promittens, quod oratorium illud tanti martyris patrocinio 
munitum, non ulterius passurum foret iniuriam, quam ipso referente prius ei 
contigisse cognovit; ut videlicet ob incolarum loci perfidiam et odium in religionem 
christianam aliquoties iglli traderetur. Et ob haue causam maxime easdem reliquias 
ibi rogatu imperatoris recondidit, non sine effectu congruo fiduciae sponsionisque 
suae, cum nihil tale postmodum iIl ic perpetratum esse certissimum sit. 

8 'Westfälische Zeitschrift 
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Aus dem letzten Satze dieser Mitteilung, der die ErJüllung der 
päpstlichen Prophezeiung hervorhebt, ergibt sich zunächst, daß die 
Kirche von 799 zur Zeit der Abfassung der jüngeren Translatio, d. h. 
aber, wie wir später näher begründen werden, gegen Ende des 9. Jahr
hunderts noch aufrecht stand. Sie war also auch sicher in Paderborn 
vorhanden, als im Jahre 836 die Reliquien des heiligen Liborius dort 
eintrafen. Diese Kirche war zwar im Anfang noch keine ausgesprochene 
Bischofskirche, kein Dom, weil noch kein Bischof in Paderborn war. 
Das Bistum wurde ja erst 806 oder · 807 durch Einsetzung des ersten 
Bischofs Hathumar · wirklich. Aber trotzdem darf man mit vollem 
Recht annehmen, daß sie von vornherein für das zu gründende Bistum 
als Dom in Aussicht genommen war. Denn wenn Kar! um 806 das 
Bistum gründete, so war dies sicher kein plötzlich gefaßter Entschluß. 
Wir müssen vielmehr annehmen, daß er sich seit langem mit den 
Plänen für die kirchliche Organisation des eroberten und dem Christen
tum zuzuführenden Gebietes beschäftigt und insbesondere einen so 
wichtigen Ort wie Paderborn, an dem er die erste Reichsversammlung 
in den sächsischen Landen abhielt, schon früh als Bischofssitz ins Auge 
gefaßt hatte. In einem Missionsgebiete liegt solch ein vorsorgliches 
Vorausdenken sehr nahe, und wenn Kar! im Jahre 799 nachweislich mit 
einem Kirchenbau beschäftigt war, so ist es wirklich nicht zu kühn, 
anzunehmen, daß er zur Bischofsküche bestimmt war, deren man ja 
um 806 schon bedurfte. Bei den langen Bauzeiten , die ein größerer 
Steinbau damals erforderte, legt sich ein früher Beginn besonders 
nahe, wenn das zu gründende Bistum bald mit dem ausgestattet sein 
sollte, was sein Wichtigstes war, eben mit der Bischofskirche.23 Der 
Verfasser der jüngeren Translatio S. Liborii läßt übrigens auf den Bericht 
über die Altarweihe im Jahre 799 unmittelbar die Bemerkung folgen : 
"Auf diese Weise wurde also der Bischofssitz (sedes episcopalis) der 
Paderborner Kirche sowohl durch kaiserliche Bestimmung wie durch 
die Autorität des apostolischen Segens erstmals gegründet. "24 Da die 
Worte "auf diese Weise" auf die vorher berichtete, vom Papst voll
zogene Weihehandlung hinweisen, haben wir unter sedes episcopalis 

'" Die von Scheffer-Boichorst rekonstruierten Annales Paderbornenses (Innsbruck 1870, 
S. 92) berichten zum Jahre 794: Rex Patherbrunnensi aecclesiae, quam aedificaverat, 
Hathumarum primum episcopum constituit. Wenn auch heute als gesichert ange
nommen wird, daß das Bistum erst um 806 gegründet wurde, so ist es doch nicht , 
ausgeschlossen, daß Hathumar schon 794 von Würzburg gesandt wurde, um als 
Beauftragter des Bischofs von Würzburg das Paderborner Gebiet zu betreuen und 
die Einrichtung des Bistums vorzubereiten. Diese Auffassung vertritt auch 
Dr. Erich Müller in sein'er Untersuchung "Die Entstehungsgeschichte der sächsi
schen Bistümer unter Karl dem Großen", Hildesheim 1938, S. 52 f. 

" JUngere Translatio S. Liborii (M G. SS. IV 151): Hoc igi tur ordine Patherbrunnensis 
aecclesiae sedes episcopalis tam imperatoria sanctione quam apostolica benc-
dictionis auctoritatc primitus ron.<:::tit'uta.. . . 
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nicht das Bistum als solches oder gar die Bischofsstadt zu verstehen, 
sondern den Ort der Handlung, den Bischofssitz im engeren Sinne: 
die Bischofskirche mit der darin befindlichen bischöflichen cathedra. 
Auch sonst wird ja der Ausdruck sedes in der Bedeutung Bischofskirche 
gebraucht, so in der Urkunde vom 11. Juli 1017, durch die Heinrich H. 
"sedi Paderbomensi i. h. s. Mariae sanctorumque Kyliani atque Liborii 
c011structae" die Abtei Helmarshausen i11korporiert,25 Wie das "C011-
structae" schlagend beweist, ;ist hier unter sedes das Gebäude des 
Domes zu verstehen. So dürfen wir in den angeführten Worten der 
jüngeren Translatio den Beweis dafür erblicken, daß man zur Zeit 
ihrer Abfassung gegen Ende des 9. Jahrhunderts , also jedenfalls zu 
einer Zeit, als man es noch zuverlässig wissen konnte, davon überzeugt 
war, daß die Kirche von 799 niemals zur Pfalzkapelle ' sondern von 
Anfang an zur Domkirche bestimmt war. . 

Zu dem Bericht über die Altarweihe von 799 sind so dann noch einige 
andere wichtige F'eststellungen zu machen. Es ist nämlich sehr be
merkenswert, daß dem Papst hier keine Kirchweihe zugeschrieben 
wird, sondern nur die Weihe eines "gewissen" Altares. Für Paderborn 
.und seine Hauptkirche wäre es eine hohe Ehre gewesen, wenn sie die 
We'ihe durch das Oberhaupt der Christenheit hätte empfangen können, 
und man kann gewiß sein, daß man den Papst um die Weihe gebeten 
hätte, wenn die Kirche anch nur einigermaßen so weit gefördert gewesen 
wäre, daß ihre Weihe vollzogen werden konnte. Und wenn der Papst 
wirklich die Kirche geweiht hätte, so würde der Verfasser der jüngeren 
Translatio, der so begeistert für Paderborn ist, dies gewiß nicht ver
schwiegen haben, zumal er doch die Altarweihe gar nicht nebensächlich 
behandelt, sondern mit längeren Ausführungen dabei verweilt. Er 
hätte dann gewiß nicht versäumt , den bedeutsamen Vorgang nachdrück
lich hervorzuheben, etwa wie der Verfasser der Annales Tilenses über 
die Konsekration der Aachener Pfalzkapelle durch Leo IH. bei seiner 
zweiten Anwesenheit in Deutschland (805) unter genauer Angabe des 
Weihetages und Hinweis auf die Teilnahme vieler Bischöfe und Abte 
und unter Betonung der großen Feierlichkeit des Aktes beTichtet hat. 
Man kann auch nicht, wie es geschehen rist, einfach aUJs der AltarwlcritJe 
auf eine Kirchweihe schließen. In der Kirche S. Maria im Kapitol zu 
Köln weihte 1049 Papst Leo IX. den Kreuzaltar; während die Weihe 
der Kirche erst 16 Jahre später erfolgte.26 Man nutzte eben die so 
außerordentlich seltene Anwesenheit eines Papstes nach Möglichkeit 
aus und ließ ihn, wie das Kölner Beispiel beweist, in solchen Kirchen, 
die wegen ihrer Unfertigkeit noch nicht geweiht werden konnten, wenig
stens einen Altar weihen, der aber nicht der Hochaltar war, denn dieser 

2. Erhard, Reg. S. 162 Nr. 882; eod. dip!. 93 S. 74. 
" W. Effmann, Zur Baugeschichte der Kirche S. Maria im Kapitol zu Köln, Pader· 

born 1931 S. 28. 
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mußte vorschriftsmäßig mit der Kirchweihe konsekriert werden. Wenn 
es im Berichte der jüngeren Translatio S. Liborii heißt, der Papst 
habe einen "gewissen" Altar (quoddam altare) geweiht, so zeugt das 
auch dafür, daß es sich nicht U111 eine Kirchweihe gehandelt haben 
kann . Hätte es sich um eine solche und um die damit notwendig ver
bundene Weihe des Hochaltars gehandelt, dann hätte der Verfasser 
das "quoddam" sicher weggelassen, da jeder wissen mußte, daß es sich 
dann um den Hauptaltar gehandelt hätte. 

Bem.erkenswert ist es dann ferner noch, daß die Kirche, in der der 
Papst den Altar weiht, nicht mit ihrem Titel genannt wird . Es heißt 
ein fach: in ecclesia tune ibidelTI noviter constructa. Das spricht auch 
dafür, daß diese neue Kirche Tl,och unvöllendet war; denn den Patron 
erhielten· die Kirchen erst mit der Weihe. War aber einmal eine Kirche 
geweiht, dann pflegen die alten Quellen auch den Patron zu nennen, 
der damals ja eine viel wichtigere Rolle spielte als heutzutage, galt cr 
doch direkt als Eigentümer der Kirche, dem auch alle Schenkungen 
persönlich zufielen, die dieser gemacht wurden. Insbesondere wird ein 
Berichterstatter jener Zeit die Angabe des Patrons nie unterlassen, 
wenn er von einer Kirchweihe berichtet. 27 

Daß die Kirche von 799 in diesem Jahre noch sehr unvollendet war, 
ergibt sich auch aus folgender Erwägung: Die Alll1ales Paderbornenses28 

sprechen im Jahre 794 von einer Kirche, die der König erbaut hatte 
(aedificaverat), die demnach, wie das Tempus des Verbums deutlich 
erkennen läßt, damals fertig dastand. Das kann dann aber, da 799 
wieder von einem Neubau die Rede ist, nur einer der bald zerstörten 
Ersatzbauten der Salvatorkirche von 777 gewesen sein. Diese Kirche 
kann dann ferner frühes tens noch im Laufe des Jahres 794 zerstört 
worden sein, und somit konnte der folgende Neubau, um den es sich 
zweifellos 799 handelt, nicht vor 794 begonnen werden, und selbst in 
diesem Falle des allerfrühesten Baubeginnes waren 799 erst fünf Jahre 
verflossen, in denen nach dem früh er Ausgeführten selbst bei ange
strengtester Arbeit der Bau höchstens bis etwa zur halben Höhe hätte 
gebracht werden können. So war sie also in keinem Falle 799 schon 
weihefähig. 

27 Wenn es in der Translatio dann im folge nden heißt, der Papst habe vorausgesagt, 
daß die Kirche durch den Schutz (patrocinio) eines so großen Märtyrers geschützt, 
in Zukunft nicht mehr der Zerstörung anheimfallen werde, so ist hier patrocinium 
nicht im Sinne eines eigentlich en Kirchenpatronates zu verstehen. sondern in 
sein er allgemeinen Bedeutung. Wäre der heilige Stephanus, dessen Reliquien vom 
Papste in einem Altare geborgen wurden, zum Kirchenpatron bestimmt gewesen, 
so hätt.e Verfasser diese besondere Ehrung sicher ausdrücklich hervorgehoben . Von 
einer Stephanuskirche findet sich in den Q uellen keine Spur und es ist auch bisher 
von keiner Seite angenommen worden, daß die Kirche von 799 das Patronat. des 
heiligen Stephanus besessen habe. 

28 VgJ. Anm. 23. 
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Es steht jedenfalls fest , daß weder eine Weihe der Kirche von 799 
durch den Papst bericht~t, noch auch ein Patronat für sie genannt wird. 
Damit ist aber wenigstens die Möglichkeit gegeben, daß sie, wenn man 
die langen Banzeiten jener Epoche bedenkt, erst um eine ganze Reihe 
von Jahren später, vielleicht sogar erst unter Badurad, d. h. nach 815, 
vollendet und geweiht wurde, und daß sie mit jene~ der Muttergottes 
und dem heiligen Kilian geweihten Kirche identisch ist, die in der von 
Ludwig dem Frommen 822 ausgestellten Immunitätsurkunde für Pader
born als Bischofskirche Badurads genannt wird. 

Wenn man hiergegen geltend macht, Kaiser Kar! habe, nachdem er 
die ersten, später zerstörten Kirchen in Paderborn dem Salvator 
geweiht habe, von diesem den Karolingern so teuren patrozinium nicht 
abgehen können und deshalb spreche das Patrozinium der heiligen 
Maria und des heiligen Kilian des Domes Badurads gegen diese 
Identität, so läßt sich dieser Einwand leicht entkräften. Die Karolinger 
haben ja außer dem Salvatorpatrozinium auch manche andere mit Vor
liebe angewendet, . so das der Muttergottes, des heiligen Petrus, des 
heiligen Martin und des heiligen Dionysins. Von den bekannten Pfalz
kapellen haben auch nur zwei, Duisburg und Frankfurt, den Salvator
titel. Der Übergang zu einem anderen Patrozinium wäre überdies nur 
auffallend, wenn er an einer bestehenden Kirche durchgeführt worden 
wäre. Da es sich aber 799 um einen völligen Neubau handelte, kan11 
der Patronatswechsel kein Bedenken erregen. Wenn wir ferner erwägen, 
daß Kar! selbst in Aachen, für seine bedeutendste Pfalzkapelle, das 
Marienpatrozinium gewählt hat, dann löst sich diese angebliche 
Schwierigkeit doch wohl in ein reines Nichts auf. Die Pfs,lzkapelle 
in Aachen - es mag nicht ganz überflüssig sein, ' dies zu betonen -
war eine ausgesprochene Marienkirche, sie hat von Anfang an durch 
alle Jahrhunderte als solche gegolten. Schon Einhard bezeichnet sie 
in seiner Lebensbeschreibung Kar!s als Kirche der heiligen Mutter
gottes,29 ebenso die A11l1ales Tilenses .3o Freilich blieb auch bei der 
Wahl eines Heiligenpatroziniums jede christliche Kirche, weil christlich, 
eine Christus- d. h. Salvatorkirche, und das kam meist auch wirklich 
noch zum Ausdruck, wenn man als eigentlichen Patron einen Heil igen 
gewählt hatte, indem man in der Stiftungsurkunde den Salvator ehren
halber dem eigentlichen Patron vorausgehen ließ. So sagt denn auch 
eine andere Quelle , Karl habe seine Aachener Kapelle zu Ehren des 
Salvators und seiner heiligen Mutter erbaut.3l Wie wenig aber trotz-

" Kaiser Karls Leben von Einhard, übersetzt von Otto Abel, 4. Aufl., erweitert 
von M. Tang/, Leipzig 1920 S. 25 . 

• 10 Anna/es Ti/enses MG. SS. XXIV 22 : Leo Papa hyemavit Aquisg rani et ibidem 
e cdcsi a~ll a Karolo constructam in honore beatae Marie 'virginis . .. cOl1sccravlt. 

" n G. His t., D ip!. regum et impcratorum Germaniae I Nr. 316 S. 430: ad capellam, 
quam . .. Karolus imperator. " in honorem salvatoris domini nos tri Jesu Christi 
eiusque genitricis sanetae Mariae in palatio Aquisgrani construxcrat. 

Quelle:  Westfälische Zeitschrift 97, 1947 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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dem der Salvator ' der eigentliche Patron war, beweist schlagend die 
Tatsache, daß schon KarIs Nachfolger, ' Ludwig der Fromme, in Aachen 
eine neue, eigentliche Salvatorkirche errichtete, auf deren Fundamenten 
heute noch die Kirche gleichen Titels in Aachen steht.32 Wenn wir 
eine direkte Beurkundung über die Weihe des Paderborner Marien
domes besäß'en, so würden wir wahrscheinlich auch darin den Salvator
titel ehrenhalber dem der Muttergottes vorausgeschickt finden . Auf 
diese Weise konnte der Übergang vom Salvator-Patrozinium zu einem 
anderen leicht ganz ohne Bruch mit der Tradition und ohne "fast als 
Blasphemie" zu wirken, vollzogen werden. Und wie man dem eigent
lichen Hauptpatron ehrenhalber den Salvator vorausgehen ließ, so fügte 
man ihm ebensogern noch den einen oder anderen Nebenpatron an . ~J 
Daß man in Paderborn damals den heiligen Kilian, den Patron Würz
burgs, von wo aus Paderborn missioniert worden war und von wo 
seine beiden ersten Bischöfe kamen, als Nebcnpatron hinzufügte, ist 
auch wenn, wie man hervorhebt, dessen Verehrung anderswo noch 
wenig verbreitet war, so naheliegend, daß man darüber wohl kein 
weiteres Wort zu verlieren braucht.34 

Die Untersuchung der über Karls des Großen Bautätigkeit in Pader
born berichtenden Quellen können wir mit der Feststellung abschließen, 
daß die K·irche VOll 799 höchstwahrscheinlich von Anfang an ' zur 
Bischofskirche bestimmt war nnd daß sie jedenfalls erst später vollen
det nnd geweiht wurde, und zwar möglicherweise erst unter Badurad, 
und daß es durchaus nicht ausgeschlossen ist, daß sie mit dem unter 
Badurad erwähnten, Maria und Kilian geweihten Dom identisch ist. 

Wenden ~ir uns nun zu den Quellen, die aus der Regierungszeit 
Badurads vorliegen. Hier ist zunächst die schon erwähnte Urkunde vom 

" Dehio-Gall, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler Bd. 1I 1938, Die Rhein
lande S. 117. 

33 Ein gutes Beispiel mittelalte rlicher Patronatswahl ist St. Michael in Hildesheim, 
kurz vor 1000 begonnen. Hier wird der hl. Michael ausdrücklich als besonderer 
Patron be7.eichnet (ad speciale patrocinium Sancti Michaelis) . Trotzdem werden 
als Ehrenpatrone vorausgenannt der Salva tor, die Muttergottes und das hl. Kreuz, 
als Nebenpatrone werden nachgefügt die ganze himmlische Heerschaar und allc 
Heiligen (Zeller, Ad. : Die romanischen Baudenkmäler von Hildesheim, 1907 S. 94 
Anm. 36). 

34 Es ist wohl nicht zu kühn, sich den Hergang bei der Wahl des Patronates in 
folgender Weise zurechtzulegen: Nachdem die ersten dem Salvator geweihten Kir
chen schnell zerstört worden, dieses Patrocinium also den erhofften Schutz nicht 
gewährt hatte, verfiel Karl auf den Gedanken, sich nunmehr zur Sicherung des 
Fortbestandes des neuen Domes des besonderen Schutzes der Muttergottes zu 
versichern. Er ging deshalb zum Marienpatronat über. Wenn nun der Dom erst 
unter einem der beiden ersten Bischöfe, die aus Würzburg kamen, die Weihe und 
damit die endgültige Festlegung des Titel s erhielt, ist es sehr gut möglich, daß der 
Kilianstitel von Karl dem Großen nicht vorgesehen war, sondern von dem die 
Weihe vollziehenden \lischof - möglicherweise nach Karls Tode- zugefügt wurde. 
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Jahre 822 nochmals zu nennen: durch die Ludwig der Fremme dem 
Bischof Badurad auf sein Ansuchen hin für seine Kirche die Immunität 
erteilt. In dieser wird Badurad bezeichnet als "episcopus ecclesiae, 
quae est constructa in honore S. Mariae semper virginis et S. Ciliani."35 
Niemand, der diesen Text unbefangen liest, wird auf den Gedanken 
kommen können, die darin erwähnte Kirche wäre 822 noch unvollendet 
gewesen. Jedenfalls liegen hier im Gegensatz zu der Kirche von 799 
keine Gründe vor, die uns an eine unfertige Kirche zu denken be
rechtigen. Im Gegenteil: Hier wird wirklich der Titel genannt, der 
erst bei der Weihe verliehen wird. Es kann vielleicht auch einmal eine 
noch unvollendete Kirche schon während der Bauzeit mit dem in Aus
sicht genommenen Titel gen3Cnnt werden, was insbesondere für die Ge
genwart zugegeben werden muß . Ob man dies aber in jenen Jahrhunder
ten, wo man Titel und Weihe ganz anders ernst nahm, leicht getan hat , 
scheint mir sehr zweifelhaft. Es ist wirklich nicht leicht anzunehmen, 
daß eine Kirche, die als 836 noch nicht vollendet hingestellt wird, 
schon 14 Jahre vorher mit ihrem Titel genannt wird. Die Erwähnung 
der Bischofskirche Badurads in der Urkunde '\lon 822 unter Nennung 
ihres Patronates - wir wollen sie der Kürze halber . unter Weglassung 
des Kiliantitels Mariendom nennen - berechtigt uns zweifellos, diese 
Bischofskirche als eine spätestens 822, vielleicht aber auch schon früher 
vollendete zu denken . Das steht dann freilich im Gegensatz zu der 
Interpretation, die man dem neu entdeckten Text der älteren Translatio 
S. Liborii gibt, laut welcher ein von Badurad selbst begonnener Dom 
836 bei Ankunft der Liboriusreliquien noch nicht vollendet gewesen 
sei. Wenn sich aber heransstellt - und ich hoffe, dies zeigen zu 
können -, daß dieser Text eine andere Deutung, wenn nicht fordert, 
so doch mindestens zuläßt, die nicht im Widerspruch zur Vita Mein·· 
werci und zu unserer Deutung der Immunitätsurkunde von 8:;!2 steht, 
dann darf man annehmen, daß der Mariendom mit der Kirche von 799 
identisch ist und daß diese, um 806 zum Dom erhobene Kirche, wenn 
nicht noch unter dem ersten Bischof Hathumar Ct 814), dann doch 
unter dessen Nachfolger zwischen 815 und 822 vollendet und geweiht 
werden konnte. 

Wir kommen nun zu der zweiten Quellennachricht aus der Zeit 
Badurads, d. h. zu der soeben erwähnten älteren Translatio S. Liborii, 
um deren richtige Deutung es sich hauptsächlich ' handelt. Hier ist 
zunächst ein Wort über die beiden Translationsberichte am Platze . 
Die jüngere Translatio, die auch d~n schon er~ähnten Bericht über die 
Altarweihe des Jahres 799 enthält, wurde auf Befehl des Bischofs Biso 
von Paderborn, des zweiten Nachfolgers Badurads, der von 887-909 
regierte. von einem unbekannten Verfasser geschrieben und ist durch 
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alle Jahrhunderte bekannt geblieben. Dagegen war die ältere Trans
latio, von deren Existenz die jüngere Zeugnis gibt, im Laufe der Zeit 
gänzlich verschollen, bis sie 1903 durch einen glücklichen Fund wieder 
ans Licht trat. 36 Dieser Translationsbericht ist von Ido, dem Führer 
der 836 zur Abholung der Liboriusreliquien nach Le Mans entsandten 
Abordnung, selbst verfaßt, also von einem Augenzeugen der Über
führung. Bei Schilderung der Ankunft der Reliquien in Paderborn 
bringt diese ältere Translatio in einem sehr unbeholfenen Satz, in dem 
jedes Prädikat fehlt, eine Nachricht über die Bautätigkeit Badurads, 
die auf den ersten Blick die Identität des Mariendoms Badurads mit 
der Kirche von 799 auszuschließen scheint, weil sie, wie ich schon 
eingangs erwähnte, von einem durch diesen Bischof vorgenommenen 
Neubau spricht, in den die Reliquien eingebracht wurden. So kam man 
dazu, die Nachricht der Vita Meinwerci, daß Badurad den von Kar! 
dem Großen begonnenen Dom vollendet habe, als irrig zu beurteilen. 

Wir müssen deshalb auf diesen Text besonders sorgfältig eingehen. 
Über die Bedeutung dieser ältesten Quelle kann keine Meinungsver
schiedenheit bestehen. Ihr Bericht hat das ganze Gewicht einer Augen
zeugenaussage über den gemeldeten Bauvorgang lind kann als solche 
nicht in Zweifel gezogen werden. Eine Meinungsverschiedenheit ist 
nur möglich und auch wirklich zutage getreten in der Frage, wie der 
Text zu verstehen sei. Und zu dieser Frage gibt der Text durch seine 
auffallende und nicht so ohne weiteres klare Fassung wirklich Anlaß. 
Der Verfasser sagt nämlich, die Liboriusreliquien seien bei ihrer 
Ankunft beigesetzt worden 

"in magna basiliea, noviter inchoata maximaque ex parte eOI1-
structa, quam ..... Patratus a novo opere vario ae deeoro 
validoque cOl1struere coepit" .37 

Die Stelle ist nicht immer richtig übersetzt worden. Indem wir uns 
streng an den lateinischen Wortlaut halten, gelangen wir zu folgender 
Übersetzung: "in der großen, neu angefangenen, größtenteils vollen
deten Basilika, die Badurad von neuem mit einem reichen und auch 
schönen und starken Werk zu bauen begann". 

Hier ist zweifellos von einem Neubau die Rede, aber darum braucht 
es sich doch nicht um die Erbauung eines neuen Domes zu handeln, 
sondern es kann sich sehr wohl dabei - und das ist unsere Ansicht -
um einen bloßen Erweiterungsbau des schon bestehenden Domes 
handeln. In vierfacher Hinsicht ist dieser Text jedenfalls auffallend 
lind der Erklärung bedürftig. Einigermaßen auffallend ist es zunächst 

30 Zuerst veröffentlicht in den Analecta Bollandiana Tomus XXII Fase. II, BrüsseI 
1903 S. 146- 172. Seit 1926 auch in den Mon. Germ. Hist. SS. XXX Pars 1I, 
Fase. I 806-813. 

37 MODumenta-Ausgabc S. 812. 
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schon, daß hier von einem "neuen Anfangen" gesprochen wird, da 
doch jeder Anfang etwas Neues einleitet. So dann erscheint es auf 
den ersten Blick widerspruchsvoll, daß die große Basilika einerseits als 
"nen angefangen" und andererseits doch als schon "größtenteils vollen
det" bezeichnet wird. Ferner scheint das "inchoata" durch das "coepit" 
des Relativsatzes überflüssigerweise wiederholt zu werden. Endlich ist 
nicht ohne weiteres zu ersehen, was mit dem "opus validum" gemeint 
ist, mit dem Badurad zu bauen begonnen hat. Wenn wir aber den Text 
von einem der Basilika zugefügten Erweiterungsbau verstehen, dann 
lösen sich alle diese Schwierigkeiten leicht. 

Von einem neuen Anfang kann man, ohne Überflüssiges zu sagen, 
betont, wie es hier geschieht, nur reden, wenn eine zeitweise unter
brochene Tätigkeit wieder aufgenommen, also neu angefangen wird . 
Wenn wir" also annehmen, daß der Mariendom Badurads schon 822 
fertig gewesen ist und daß es sich in unserem Text nur um eine 
nachträgliche Wiederaufnahme der Bautätigkeit zum Zwecke einer 
Erweiterung des Domes handelt, dann und nur dann scheint es be
gründet, hier von einem neuen Anfang zu sprechen. 

Wenn wir den Text so verstehen, dann erklärt sich auch, wie es 
möglich ist, die große Basilika, d. h. den Dom, einmal als "neu 
anger angen", dann aber auch als schon "größtenteils vollendet" hinzu
stellen. Die Erwähnung des nenen Anfangs hebt nur hervor, daß 
Badurad an der Basilika nach Abschluß der ersten Bautätigkeit noch
mals eine solche begonnen hat, besagt aber durchaus nichts darüber, 
wann diese Wiederaufnahme stattgefunden hat. Der Text läßt vielmehr 
die Annahme durchaus zu, daß diese neue Bautätigkeit schon vor 
längerer Zeit begonnen wurde und jetzt dem Abschlnß schon nahe ist. 
Mit dieser Annahme entfällt jeder Widerspruch zwischen den Wen
dungen "neu angefangen" und "größtenteils vollendet". Daß Verfasser 
nicht ausdrücklich einen Erweiterungsbau als nahezu vollendet bezeich
net, sondern die Basilika selbst, kann kein Bedenken hervorrufen. Er 
hat das Ganze dabei im Auge und kann dieses mit Recht als fast 
vollendet hinstellen, weil mit der Vollendung einer Erweiterung natür
lich auch der ganze Dom endgültig vollendet wurde. 

Was dann die scheinbar überflüssige Wiederholung angeht, die in 
dem Relativsatz ausgesprochen wird , so erklärt sich diese ganz einfach 
als Versuch einer Verdeutlichung. Das noviter inchoata konnte nämlich 
leicht mißverstanden werden, indem es auf einen erst kürzlich erfolgten 
Anfang gedeutet wurde. So hat man ja auch neuerdings diese Worte 
mit "vor kurzem von Grund auf neu erbaut" wiedergegeben. Aber 
diese Übersetzung trifft sicher nicht das Richtige. Noviter heißt im 
klassischen Latein soviel wie nove = neu, im mittelalterlichen daneben 
auch ort soviel wie rursus , Herum, dcnuo = wiederum, nochmals, von 

Quelle:  Westfälische Zeitschrift 97, 1947 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



18 Alois Fuchs 

neuern, es enthält aber jedenfalls nichts, was berechtigte "vor kurzem" 
hinzuzufügen. Aber weil wir gewöhnt sind, neue Dinge auch als 
zeitlich nahe liegende zu verstehen, erklärt sich die Möglichkeit dieser 
irrtümlichen übersetzung. Offenbar hat auch der Verfasser selbst 
empfunden, daß das "noviter inchoata" in dieser Weise mißverstanden 
werden könnte. Deshalb fügt er den Relativsatz hinzu, in dem er das 
einigermaßen undeutliche "noviter" durch "a novo" ersetzt. A novo 
ist eindeutiger, es heißt niemals einfach "neu" wie noviter, vielmehr 
immer nur "von neuern" , "nochmals". Es ist dasselbe wie denuo 
(= de novo). Der Verfasser bekundet durch diese Selbstverbesserung, 
daß er das Wort noviter, weil es auch im Sinne von "neu" verstanden 
werden konnte,38 nicht gut gewählt hat und daß er es nicht für genau 
genug hält. Indem er es durch a novo erläutert, will er den Gedanken 
an einen kürzlich erfolgten neuen Anfang anschließen und den Ton 

. allein darauf legen, daß Badurad einen nochmaligen Anfang der Bau
tätigkeit gemacht hat. Wer diesen Relativsatz nicht als Verdeutlichung 
des vorher Gesagten versteht, muß allerdings darin eine ganz über
flüssige Wiederholung sehen, die man aber selbst einem so schlechten 
Stilisten, wie es der Autor ist, nicht zutrauen möchte. Es ist hier 
nützlich und dient der Klärung, darauf hinzuweisen, daß der Verfasser 
sich auch sonst selbst verbessert. Baethgen, der Herausgeber des Textes 
in der Monumenta-Ausgabe, hebt in seiner Einleitnng hervor, daß Ido 
sich dort, wo er nicht Vorlagen abschreibt, sondern mit eigenen Worten 
zu berichten gezwungen ist, das Gesagte öfter wiederholt. 39 Er tut es 
aber, das scheint Baethgen nicht bemerkt zn haben, offensichtlich, um 
sich zn verbessern und es scheint, daß er gerade bei der Berichterstattung 
über Bauvorgänge recht l1l1beholfen ist und sich deshalb zn verbessern
den Wiederholungen veranlaßt sieht. So berichtet er z. B. im Kapitel 7 
über die Wiederherstellung der älteren Kirche zu Le Mans durch den 
Bischof Alderich in einem wahren Satzlllonstrulll mit vier verschiedenen 
Ausdrücken, also drei Wiederholungen des zuerst Gesagten. Die 
Wiederherstellung gibt er nacheinander wieder durch: renovavit ... 
immelioravit ..... quasi novam restauravit ..... reedificavit.4o Er 

38 Daß noviter in der Bedeutung " neu" nicht nur im klassischen Latein, sondem 
auch in dem des 9. Jahrhunderts vorkommt, beweist z. B. der Gebra.ueh des Wortes 
in dem bekannten karolingischen Capitulare de villis . Hier heißt es in der 21. Ver
ordnung: (vivarii) ubi antea non fuerunt et modo esse possunt, noviter fiant: 
Auf den Königshöfen sollen Fischteiche, wo sie bisher nicht vorhanden waren, aber 
nunmehr möglich sind, neu angelegt werden. (Gareis, K, Die Landgüterordnung 
KarIs des Großen, Berlin 1895 S. 37.) 

3Q Monumenta-Ausgabe S. 806. 
co Ebendort S. 808: Dum autem in praefata ecclesia in civitatem Cenomannicam 

corpus s. Liborii a sacerdotibus deportanda intraret et in ecclesiam seniorem, 
quam praef atus Aldricus ipsius urbis episcopus renovavit ct immelioravit atque 
quasi novam restauravit et in honore domini Salvatoris nostri Jesu Christi et 
sanetae eiusdcm genitricis ... cl saneti Gcrvasii ct Pro thasij scd ct s"neli Stc-
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erneuerte, verbesserte, restaurierte wie neu, baute wieder auf. Immer 
deutlicher sucht er, so gut er es vermag, durch die Wiederholungen 
zum Ausdruck zu bringen, daß es sich bei der Renovation nicht um 
ein geringes Herumflieken, sondern um eine tiefgreifende, verbessernde 
Restauration handelte, die schließlich fast einem völligen Neubau 
gleichkam. So will Ido auch an unserer Stelle das zuerst Gesagte 
verbessern, verdeutlichen. 

Endlich ist noch zu klären, was Verfasser mit den Worten "opere 
vario ac decoro validoque" hat sagen wollen. Hier ist zunächst fest
zustellen, daß er unter opus nicht irgendwelches Schmuckwerk, sondern 
ein Bauwerk im Sinne hat. Das ergibt sich mit Notwendigkeit daraus, 
daß er von einem "starken Werk" (opere valido) spricht. Reich und 
schön (vario ac decoro) könnte gewiß an Schmuck im gewöhnlichen 
Sinne denken lassen, aber stark wird man Schmuck nie nennen, es sei 
denn, daß der Schmuck selbst ein Bauwerk wäre, das irgendwie zum 
Schmucke dient. Ist hier aber mit opus ein Bauwerk gemeint, so kann 
sich das Wort nur beziehen auf die Basilika als solche oder auf ein 
dieser hinzugefügtes Bauwerk. Wer aber hier unter dem opus die 
Basilika selbst verstehen wollte, müßte annehmen, Ido wolle hier sagen, 
Badurad habe die große Basilika von neuem zu bauen begonnen mit 
dem starken Werk eben dieser Basilika. Man braucht das nur auszu
sprechen, um sofort zu erkennen, daß er das nicht gemeint haben kann. 
Versteht man aber unter dem opus einen zusätzlichen, einen dem Dom 
zum Schmuck gereichenden Erweiterungsbau, dann verliert der Text 
sofort alles Unverständliche und Befremdliche. Wir dürfen dann über
setzen: die er mit einem reichen, schönen und auch starken Werk von 
neuem zu bauen begann. Man kann dagegen nicht einwenden: Wenn 
Badurad an dem Mariendom nur eine Erweiterung ausgeführt hätte, 
dann hätte Ido nicht sagen dürfen: ..... in der Basilika, die er von 
neuem zu bauen begann, er habe vielmehr sagen müssen: an der er 
von neuem zu bauen beg'ann. Man kann das nicht einwenden, weil man 
bei einem so unbeholfenen Schriftsteller wie Ido die größte Genauigkeit 
des Ausdrucks überhaupt nicht erwarten darf. Wir würden es aber 
doch auch kaum beanstanden, wenn etwa heutzntage jemand, der infolge 
des Krieges einen Hausbau nicht ganz vollenden konnte, gesagt hätte: 
Nach dem Kriege werde ich das Haus von neuem zu bauen anfangen 
statt an dem Hause zu bauen anfangen. 

Wenn wir nach dem Gesagten unsere Quelle so verstehen dürfen, 
daß hier von der Wiederaufnahme einer unterbrochenen Bautätigkeit 
durch eine Erweiterung des Bauwerkes nnter Badurad die Rede ist, so 

phani martyrum Christi honore et nomine reedificavit et consecravit, be.ti . .. 
Liborii corpus deportantibus dnleiter et decenter sacerdotibus ingressum esl, quidam 
claudus .,. meritis beati Liborii .. . est sanalus. 
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geht das jedenfalls' gut zusammen mit der aus der erwähnten Immuni
tätsurkunde gezogenen Folgerung, daß der Mariendom bereits vor 822 
fertig war. Wann mit dem von mir angenommenen Erweiterungsbau 
begonnen wl!rde, ist nicht festzustellen. Wenn aber, wie unsere Quelle 
angibt, dieser Bau 836 bei Ankunft der Liboriusreliquien nahezu 
vollendet war, so darf man im Hinblick auf die langen Bauzeiten des 
9. Jahrhunderts wohl vermuten, daß Badurad bald nach der Erlangung 
der Immunität mit dem zusätzlichen Bau begonnen hat. , 

Aber - so wird man fragen- was soll an dem eben vollendeten 
Dom so bald schon ein Erweiterungsbau? Ist ein solcher nicht höchst 
unwahrscheinlich? Hierüber vermag uns die Geschichte der kirchlichen 
Baukunst des 9. Jahrhunderts eine voll befriedigende Auskunft zu 
geben. Wir brauchen nur auf die bereits zum Erweise langer Bau
zeiten herangezogenen Beispiele zurückzugreifen. 

In Fulda entstand noch während der Bauausführung der Klosterkirche 
der Plan, zu der ursprünglich vorgesehenen Basilika eine bedeutende 
Erweiterung zu schaffen durch einen großen Anbau an der Westseite.H 

Dieser bestand aus einem gewaltigen Querhaus mit einer der östlichen 
korrespondierenden Westapsis und wurde geschaffen zu dem aus
gesprochenen Zwecke, den Reliquien des heiligen Bonifatius eine 
würdige Kultstätte zu bereiten. 

In Corvey wurde, wie oben bereits bemerkt, der 844 geweihten und 
in Gebrauch genommenen Klosterkirche nach einer Pause von 29 Jahren 
eine westliche Erweiterung zugefügt, deren Herstellung 12 Jahre erfor
derte. 42 Hier handelte es sich aber nicht um ein Querhaus mit apsidalem 
Westchor, sondern um ein Westwerk, d. h. um eine mit drei Türmen 
hoch zum Himmel ragende Vorkirche, deren Erdgeschoß die Vorhalle 
der alten Kirche bildete, während ihr Hauptraum in einem Obergeschoß 
lag. Dieser diente, wie ich andernorts glaube nachgewiesen zu haben,13 
als Gastkirche für den Kaiser. Darauf weist u. a. der Umstand hin, 
daß dieser Kultraum auf drei Seiten mit Emporen versehen war und 
auf der mittleren Empore (der westlichen) in deren Mitte eine besonders 
große Offnung besaß. So ergab sich die gleiche Anordnung wie in der 
kaiserlichen Hofkapelle zu Aachen: an der Westseite, dem Hochaltar 
gegenüber die Kaiserloge und auf den seitlichen Emporen der Platz 

" G. Richter a. a. O. S. VI. 
" W. Effmann, Corvey S. 55-95. 
43 A. Fuchs, Die karolingischen Westwerke und andere Fragen der karolingischen 

Baukunst, Paderborn 1929 S. 43. Wenn ich in dieser Schrift annahm, daß die 
Westwerke in erster Linie Baptisterien seien, die allerdings auch der Laiengemeinde 
des Klosters als Pfarrkirche dienen sollten und für Kaiserbesuch mit Emporen 
ausgestattet seien. so hat sich mir inzwischen immer mehr die Ansicht gefestigt, 
daß sie primär diesem letztgenannten Zwecke dienen sollten, worin mir auch 
namhafte Fachgenossen beistimmen. 
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für das Gefolge. Wir müssen uns hier daran erinnern, daß die fränki
schen Könige lind Kaiser keine festen Residenzen hatten, sondern das 
Land in ständigem Umherziehen regierten. Wenn sie dabei in erster 
Linie in ihren über das ganze Herrschaftsgebiet verstreuten Pfalzen 
und Königshöfen Aufenthalt nahmen, so kehrten sie doch auch sehr 
gern bei Bischöfen und Klöstern ein. Namentlich die hohen Festtage 
des Kirchenjahres feierten sie mit Vorliebe schon wegen des besonders 
feierlichen Gottesdienstes an Bischofssitzen oder in Klöstern, wobei 
sie natürlich Bischofsitze und Klöster, die auf ihre eigene Gründung 
zurückgingen, bevorzugten. Diese waren den Herrschern ja zu Dank 
verpflichtet und es ist leicht zu begreifen, daß Bischöfe und Klöster 
sich aus ihrer Anwesenheit auch Vorteile versprachen und aus diesem 
Grunde nicht nur angesagten Herrscherbesuch gern annahmen, sondern 
auch· von sich aus den König einluden und sogar durch eigene entspre
chende Baulichkeiten an sich zu fesseln und zu häufigerem und längerem 
Verweilen zu bewegen suchten. So schrieb der Bischof Leidrad von 
Lyon im Jahre 813 an Karl den Großen, er habe für ihn ein besonderes 
Haus mit Obergeschoß erbaut, um ihm, wenn er in jene Gegend komme, 
darin aufnehmen zu können44 , und das dem Kaiser sehr nahe stehende 
Kloster Lorsch an der Bergstraße erbaute, wie ich andernorts45 aus
führen und begründen konnte, für den Besuch des Kaisers seine 
berühmte, heute noch erhaltene "Torhalle", deren saalartiges Ober
geschoß als eine dem besuchenden Herrscher zur Verfügung gestellte 
Königshalle gedeutet werden darf. Und wie die Bischöfe und Klöster 
für den Kaiser Wohnräume und Empfangssäle bereit stellten, so sorgten 
sie auch vielfach für eine Art Hofkirche mit Kaiserlaube und Ehren
sitz , wie sie uns in den Westwerken entgegentreten. Solche Westwerke 
gab es im 9. Jahrhundert nachweisbar in den Benediktinerkirchen 
Centula, Corvey und wahrscheinlich auch Lorsch,46 ferner in den 
Bischofskirchen von Reims47 und Hildesheim ,48 vermutlich auch in den 
Stiftskirchen St. J ohannes in Gandersheim49 und St. Servatius in 
Maastricht.50 Am letztgenannten Ort führt heute noch im späteren 

" }. von Schlosser. Schriftquellen zur karolingis chen Kunst, Wien 1896 S. 228 
(Epp. Carolinae Nr. 42): Alium quoque dom um cum solario aedificavi et duplicavi ; 
et hanc propter vos paravi, ut si in i1Jis partibus vester esset adventus, in ea 
suscip i possetis. 

" A. Fuch s, Die KönigshaIIe des Klosters Lorsch (in : Die karolingischen Westwerke 
und andere Fragen der karolingischen Baukunst, Paderborn 1929 S. 72 ff) . 

4. W. Meyer-Barkhausen, Die "Ecclesia triplex" des Klosters Lorsch (Zeitschrift des 
deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Jahrg. 1 (1935) S. 351-360.) 

47 A. Fuchs, Die karolingischen Westwerke S. 10. 
" W. Effman", Zur Baugeschichte des Hildesheimer Domes, Hildesheim 1933 S. 38-45. 
" A. Fuchs , Die karolingischen Westwerke S. 15 f. 
,;0' W. Rave, Sint Serva.s zu Maastricht lIud die Westwerkfrage (Westfalen, Jahrg. 22 

(1937) S. 49- 75). 
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Westwerk des 12. Jahrhunderts ein kuppelgewölbtcr Raum den Namen 
Kaisersaal. 51 

In Werden endlich wurde 875, in dem Augenblick, in dem die Kloster
kirche fertig geworden war, alsbald wieder ein neuer Anfang des 
Banens gemacht, indem auch hier ein Westwerk, ein stattlicher Bau 
mit gewaltigem Turm angefügt wurde52 , hier aber, da das Kloster 
keine' kaiserliche Gründung, sondern eine Familienstiftung Liudgers 
war, in erster Linie für den Pfarrdienst der beim Kloster wohnenden 
Laiengemeind(l bestimmt . 

Wir haben also in allen drei angeführten Fällen, Fulda, Corvey und 
Werden, Beispiele der nachträglichen Zufügung einer westlichen Erwei
terung des ursprünglichen, in sich vollständigen und fertigen Kirchen
gebäudes. Wenn wir dies in Rechnung stellen, kann uns eine ähnliche 
Erweitt'rung des Mariendomes Badurads nicht überraschen. Auch in 
Fulda, Corvey und Werden handelte es sich jedesmal um einen neuen, 
nochmaligen Anfang des Bauens und, was an diesen drei Orten in der 
gleichen Zeit möglich und wirklich war, konnte auch in Paderborn. 
geschehen, zumal hier, wie wir noch sehen werden, die stärksten 
Motive für einen solchen .Erweiterungsbau des Domes gegeben waren. 
Jedenfalls erbringen die angeführten Beispiele den Erweis, daß meine 
Übersetzung und Erklärung des Berichtes der älteren Translatio durch
aus nichts Ungewöhnliches und Unwahrscheinliches annimmt. 

Auf die Motive, die in Paderborn zjf}einer westlichen Erweiterung 
des Domes führen konriten, müssen wir noch näher eingehen. Wir 
werden sehen - und das begünstigt gewiß die Annahme einer solchen 
- daß die Gründe, die in Fulda und in Corvey - hier dieser, dort 
jener - vorgelegen haben, in Paderborn zusammengewirkt zu haben 
scheinen. 

In Fulda führte die Absicht, den Reliquien des heiligen Bonifatius 
eine würdige Kultstätte zu bereiten, zur Anfügung eines Westehores 

" In Centula feierte Kar! der Große in der von Angilbert erbauten, mit einem 
Westwerk ausgestatteten Klosterkirche, sofort nach deren Fertigstellung das Oster
fest. Einen Einblick in die feierlichen Empfänge der Kaiser beim Kirchgang im 
Kloste r Corvey geben uns die sog. Laudes, die uns aus dem 9. Jahrhundert für 
Corvey überliefert sind (Letzners " Chroniea" von Corvey, Hildesheim 1604, Blatt 
72). Sie sind den bei den Kaiserkrönungen in Rom gebräuchlichen Laudes sehr 
ähnlich und bestehen aus litaneiartigen Akklamationen und Bitten. die von zwei 
Sprechchören wechselweise gesprochen wurden. Kurz' nach Fertigstellung des Cor
veyer Westwerkes (885) wurde Kaiser Arnulf von Kärnten - damals noch nicht 
zum Kaiser gekrönt - in diesen Laudes mit den Worten begrüßt: Arnolpho regi 
vita et victorial Und seinem Gefolge, den Grafen und Offizieren scholl es ent
gegen : Omnibus iudicibus et cuneto e}:ercitui Franeorum vita et victoria! Nach 
solch feierlicher Begrüßung durch die ganze Klostergemeinde stieg dann der König, 
so dürfen wir annehmen, zum Obergeschoß des Westwerkes empor,. um dort von 
der Kaiserloge aus dem Gottesdienste beizuwohnen. 

" W. Effmann, Die karol.-ottoni schen Ballten w Werden S. 184 f. 
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mit Querhaus. Das gleiche Motiv kann für Paderborn unbestreitbar 
angenommen werden. Es steht fest, daß Badurad ein sehr großes Gewicht 
darauf gelegt hat, für seine Kirche die Überreste eines Heiligen zu 
erlangen. Er nahm sogar die Hilfe des Kaisers in Anspruch, um zu 
diesem Ziele zu gelangen. Durch eine mit einem kaiserlichen Empfeh
lungsbriefe ausgerüstete Abordnung ließ er die -Reliquien des heiligen 
Liborius aus dem fernen westlichen Galliell in feierlichem Geleit nach 
Paderborn überführen. Es handelte sich dabei nicht um kleine Reliquien, 
sondern um den ganzen Körper eines Heiligen. Selbstverständlich 
mußte für eine sc· bedeutende Reliquie eine besonders \vürdige Kult
stätte geschaffen werden. Dies konnte im Ostchor des Domes nicht 
durchgeführt werden, weil sein Altar, der Hochaltar, schon der Haupt
patronin des Domes, der Muttergottes, geweiht war. An einem Seiten
altar sie zu bereiten, erschien nicht würdig genug. Die dem Heiligen 
zu widmende Kultstätte mußte feierlich in der Mittelachse des Domes 
liegen, ebenso würdig wie der Hoch altar. Dies ließ sich nur erreichen 
durch die Ausbildung einer Westapsis oder auch eines Westwerkes. 
Ein Westchor mit Apsis stand in nichts hinter einem Ostchor zurück, 
architektonisch war er dessen Ebenbild. Die Entstehung der zahlreichen 
doppelchörigen Kirchen in Deutschland wi rd, mögen auch noch andere 
Gründe mitgesprochen haben, doch vornehmlich auf das Bedürfnis 
zurückgeführt, neben dem Hauptpatron , dem der Ostchor geweiht war, 
noch einem anderen Heiligen, insbesond ere den Reliquien eines solchen, 
eine ausgezeichnete Verehrungsstätte zu schaffen. So geschah es in 
Fulda und dasselbe nimmt man auch mit Grund für die Paderborner 
Abdinghofkirche an, die ja, wie durch Grabungen feststeht, auch einen 
apsidalen Westchor gehabt hat. 53 Hier war er , wie wir vermuten 
dürfen, für die Reliquien des heiligen Felix von Aquileja bestimmt54 

und wahrscheinlich auch im ersten Plane nicht vorgesehen.55 Aber 
auch ein Westwerk konnte - das sei hier schon bemerkt - das Ver
langen nach einer würdigen Kultstätte einer bedeutenden Reliquie 
befriedigen, stellte es doch eine stattliche, ziemlich selbständige Vor
kirche dar, die sehr wohl würdig ersch ien , das Grab eines Heiligen zu 
umschließen. Wenn wir annehmen dürfen , daß Badurads Mariendom 

53 Am 5. 9. 1857 berichtet der Kreisbaumeister Wendt von Paderborn an die Re-
gierung in Minden. daß " unter der jetzigen Terrainhöhe (der Abdinghofkirche) sich 
das mit der Turmmauer zugleich aufgeführte Fundament einer Apsis vorgefunden 
hat" (Akten zur Abdinghofkirche im Hochbauamt Paderborn) . 

•• Vita Meinwerci, S. 115 und 122 . 
.. Die Kirche wurde 1031 geweiht, obwohl sie Ende 1022 schon zur Weih e fertig 

war. Wenn diese auch wegen Einsturz des Chorgewölbes verschoben werden mußte. 
so erforderte dessen Wiederherstellung doch keine neun Jahre. Man darf wohl 
annehmen, daß auch hier eine Erweiterung du rch ZUfÜgUllg der Westapsis statt
fand, die in dem Augenblick fer tig wa r. a ls die Reliquien des hl. Felix ein -
trafen (1031). -
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spätestens 822 vollendet un d mit einem Marienaltar als Hochaltar im 
Ostchor ausgestattet war, so lag auch für Badurad das dringende 
Bedürfnis vor, für die Reliquien des heiligen Liborius eine der Sitte 
der Zeit entsprechende Kultstätte zu bereiten und er konnte diesem 
Bedürfnis nur durch einen Erweiterungsbau . an der Westseite des 
Domes genügen, sei es durch Ausführung eines Westchors (mit oder 
ohne Querhaus), sei es durch ein Westwerk. Daß das Bauwerk über 
dessen "neuen Anfang" die ältere Translatio berichtet, für die Liborius
reliquien bestimmt war, legt sich schon nahe durch den Umstand, daß 
es im Augehblkk der Ankunft der Reliquien seiner letzten Vollendung 
entgegenging. 

Hätte übrigens Badurad 836 noch vor der Vollendung eines ganz 
neuen, von ihm begonnenen Domes gestanden, dann hätte ihn nichts 
hindern können, den heiligen Liborius zum Hauptpatron zu machen 
und ihm den Ostchor mit dem Hochaltar zu reservieren, und wir 
würden dann zweifellos auch in allen nachfolgenden Dombauten den 
Altar des heiligen Liborius als Hochaltar im Ostchor zu suchen haben. 
War aber der Hochaltar in einem bereits vollendeten Mariendom an 
die Hauptpatronin vergeben, dann blieb nichts anderes übrig, als die 
Verehrung des heiligen Liborius in einen westlichen Erweiterungsbau 
zu verlegen. Und daß Badurad tatsächlich diesen Weg gewählt hat, 
dafür spricht sehr bestimmt die Tatsache, daß diese Reliquien auch 
nach der Zerstörung des karolingischen Domes in den Nachfolgebauten 
mindestens bis ins 12. Jahrhundert - wahrscheinlich bis zu ihrer 
Beisetzung in dem romanischen, später vom "tollen Christian" ge
raubten Silberschrein - im Westen des Domes aufbewahrt wurden.56 

Und auch dann behielt das Innere des Westturmes mit dem anstoßen
den West joch den Namen "niederer Chor des heiligen Liborius" ,57 und 
auch der Altar de5 heiligen Liborius blieb bis ins 17. Jahrhundert im 
Westen des Domes weiter bestehen.58 Schwerlich würde aber in den 
späteren Domen der Kult des Heiligen in die Westpartie verlegt 
worden sein, wenn er nicht von Anfang an, also schon im Dome 
Badurads, dort seine Stätte gefunden hätte, So haben wir gewiß gute 
Gründe, die Erstellung einer würdigen Kultstätte des heiligen Liborius 
im Westen des Domes durch Badurad anzunehmen. 

Aber es scheint noch ein weiteres Motiv vorzuliegen, das Badurad 
zu einer westlichen Domerweiterung veranlassen konnte. Wenn wir 

" Evelt, Jul., über einige, jetzt nicht mehr gebräuchliche Ortsbezeichnungen in und 
bei dem Dome zu Paderborn (Westfälische Zcitschr. 39 (1881) II S. 54. Stolte, 
B. , Der Dom zu Paderborn, ebendort 61 (1 903) S. 115 f. 

" Chorus inferior s. Liborii in dcr Pfarrumschreibungsurkunde von 1231 (W U B. IV 
Nr. 200). 

os Stolte, a. a. O. S. 128 f. 
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nämlich die engen Beziehungen des Bischofs zu Ludwig dem Frommen 
erwägen, dann eI scheint gerade zur Zeit dieser beiden Männer die 
Errichtung eines Westwerkes mit Kaiserloge am Paderborner Dom 
wie zn keiner anderen verständlich, ja naheliegend. "Abgesehen von 
Meinwerk, hat kein Bischof von Paderborn zu König und Reich in 
engeren Beziehungen gestanden als Badurad. "59 Die jüngere Translatio 
sagt von ihm, daß er durch vorzügliche Sitten, Adel, Geistesgröße und 
Eifer das besondere Vertrauen Ludwigs gewonnen habe und bei ihm zu 
hohen Ehren gelangt sei. 60 Diese Mitteilung wird durch viele Tatsachen 
bestätigt. Schon 822 erhielt Badurad, wie wir hörten, auf sein Ansuchen 
die Immunität für seine Kirche. Es ist das älteste uns erhaltene 
Immunitätsprivileg für Sachsen. Ein besonderer Vertrauensbeweis des 
Kaisers ist darin zu erblicken, daß er seinen Hauptgegner, den Erz
kaplan und Abt Hilduin von St. Denis nach Paderborn verbannte und 
Badurad zur überwachung übergab. In dem Kampfe mit seinem Sohne 
Lothar sandte der Kaiser , bevor er die Entscheidung der Waffen anrief, 
Badurad mit zwei Begleitern als •. erfolgreichen Vermittler zu ihm. Im 
Jahre 836 unterstützte er, wie schon ausgeführt, die Bemühungen 
Badurads um Reliquien aus Le Mans . Auch das hohe Vertrauensamt 
eines Königsboten bekleidete der Bischof. So erscheint es naheliegend, 
daß Badurad aus Dankbarkeit für .die Erlangung der Immunität und 
aus dem Bestreben, den Kaiser noch mehr an sich und die Paderborner 
Kirche zu fesseln, ein Westwerk mit Kaiserempore am Dom errichtete, 

. wie es ja auch sonst die Politik der Bischöfe und Klöster der Zeit 
mit sich brachte. 

Jedenfalls fehlte es also nicht an' starken Motiven, die Badurad zu 
dem Entschluß einer westlichen Domerweiterung antreiben konnten. 
Ob er sich, wenn' es wirklich dazu kam, für einen Westchor oder ein 
Westwerk entschieden hat, können wir natürlich mangels näherer 
Nachrichten und baulicher Reste nicht mit voller Sicherheit entscheiden, 
doch ist die Errichtung eines Westwerkes weitaus das Wahrscheinlichere. 
Denn einmal waren die Westwerke, wie die aufgezählten Beispiele 
beweisen, im 9. Jahrhundert weit beliebter als die Westchöre - wir 
kennen als wirklich ausgeführten Westchor dieses Jahrhunderts nur den 
von Fulda - und zum anderen ließen sich durch ein Westwerk beide 
Zwecke, die Badurad vorschweben konnten, in befriedigendster Weise 
zugleich verwirklichen . 

59 F. Tenckho/f, Die Beziehungen des Bischors Badurad von Paderborn zu Kaiser 
Ludwig dem Frommen und seinen Söhnen (Westr. Zeitschrift 56 (1898) S. 89- 92). 
Diesem Aufsatz folgen wir in den Angaben über Badurads Verhältnis zum Kaiser. 
- Vgl. ferner F. Tenckhoff, Die Paderborner Bischöfe von Hathumar bis Rethar 
(Beilage zum 76. Jahresbericht über das Kgl. Gymnasium Theodorianum zu Pader
born 1900, S. 6'-19). ' 

10 Jüngere Translatio 5 . Liborii MG. SS, IV 151 

9 "\Vestfälische Zeitschrift 
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Im 9. Jahrhundert wurden Reliquien, wenn es sich um ganze Körper 
von Heiligen handelte, durchweg noch in einem Erdgrabe beigesetzt ; 
erst im 12. Jahrhundert begann man diese Überreste aus den Gräbern 
zu erheben und in prächtigen Schreinen aus Edelmetall zu bergen. Ein 
solches Erdgrab konnte Badurad den Reliquien des heiligen Liborius 
in der Mittelachse des Bauwerkes, im Zentrum des Erdgeschosses des 
Westwerkes in würdigster Weise bereiten. Tatsächlich wurden auch 
sonst in diesem Jahrhundert die überreste von Heiligen in Westwerken 
beigesetzt. Dies gilt z. B. von dem ersten uns bekannten Westwerk, 
dem von Centula, wo Angilbert um 800 Reliquien des heiligen Diony
sius subtus cryptam Salvator is, d. h. im Boden des Erdgeschosses des 
Westwerkes beisetzte.61 In Reims wurde um 820 über dem Grabe des 
Märtyrer-Bischofs Nicasius ein Westwerk errichtet. 62 In Farfa baute 
Abt Sichardus (830-843) an die bestehende Basilika ein Salvator
Oratorium an, das bestimmt, wie die Bezeichnung als Oratorium be
weist, keine Apsis, sondern eine Art Westwerk war, und setzte in 
dem Erdgeschoß darunter, das nach dill' Sitte der Zeit crypta genannt 
wurde, die Leiber der heiligen Märtyrer Valentinus und Hilarius bei. 6:! 

In Auxerre vollendete Bischof Christianus (t 873) einen am Westende 
der dortigen Stephanskirche von seinem Vorgänger Abbo begonnenen 
Turmbau und begrub " in eius crypta" die überreste des heiligen 
Amator.64 Die Gestaltung des der Westseite der Kirche vorgelegten 
Bauwerkes als Turm (coclea) und seine weitere Bezeichnung als ecclesia 
schließt auch hier den Gedanken an einen apsidalen Westchor aus, 
weist vielmehr deutlich auf ein Westwerk hin, dessen Erdgeschoß hier 
ebenfalls wieder als crypta bezeichnet wird. So ist es gewiß nicht 
abwegig, anzunehmen, daß auch Badurad die Reliquien des heiligen 
Liborius in einem Westwerk beigesetzt hat. Jedenfalls war ein West- . 
werk durchaus geeignet, beiden Zwecken zu dienen: dem Kaiser als 
Gastkirche und den Reliquien als Kultstätte. Dagegen war ein West
chor nicht so leicht als Gastkirche für den Kaiser einzurichten. Es 
findet sich dafür auch nur ein viel später ausgeführtes Bei spiel in 
Mittelzell auf der Reichenau , wo aber die kleine Kaiserloge dem VOI'-

GI Vgl. W. EfJmann, Centula, Münster 1912 S. 100 und H. Wismn"" . C ra b u" d 
Grabmal K. r1 s d. Gr. (Heidelb. D iss.) Heidelberg 1933 S. 50 f. 

62 H. Wismann a. a. O. S. 45 f. 
63 Die Chronik von Farfa berichtet: (Abbas Sichardus) oratorium ho c, quod ce mimus. 

in honorem Salvatoris, ad;un ctwn ecclesiae san ctae Mariae, ipse construxit cum 
cripta deorsllm, IIbi corpora sanctorum Valentini et Hilarii honorific e sepelivit. 
(M G. SS. Xl 530.) 

6 ·j (Abbo episcopus) coeleam aparte ocddentali a fundamentis inchoavit . .. (Christia
nns episcopus) ecclesiam ab occisdentali parte a predecessore suo inchoatam ad 
pcrfcctum usque perduxit . . . s. Amatoris corporis membra .. . in criptam ips iu5 
domus transvexit (Gesta epi scop. Antisiodorensium 37 ; ]. v. Schlosser, Schrift
quellen zur Geschichte der karolingischen Kunst 1896, S. 597/98) . 
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nehmen Gefolge des Kaisers keinen Platz bieten konnte. Wir werden 
also in der als wahrscheinlich angenommenen Erweiterung des Marien
domes durch Badurad eher ein Westwerk als einen Westchor vermuten 
dürfen. 

Soviel über die Quellen aus der Zeit Badurads. Wir müssen nun auch 
noch den Bericht der jüngeren Translatio sancti Liborii untersuchen, die 
der Zeit Badurads noch sehr nahe steht und überhaupt eine der wichtig
sten Quellen des 9. Jahrhunderts für Paderborn ist. Hier sei zunächst ein 
Wort über ihre Zuver1äss:igkeit gesagt. Die jüngere Translatio steht 
der älteren zeitlich sehr nahe. Ihr unbekannter Verfasser war ein 
jüngerer Zeitgenosse Idos. Wie er angibt, hat er Ido persönlich gekannt 
und nicht nur dessen Schrift vor Augen gehabt, sondern auch mündliche 
Mitteilungen von ihm erhalten.65 Da Ido seinen Bericht nicht sofort 
nach der Frankreichreise geschrieben hat, sondern fast 25 Jahre später, 
etwa um 860, weil er zwei westfränkische Bischöfe, die erst 856 und 857 
gestorben sind, bereits als tot erwähnt66 und da die jüngere Translatio, 
wie wir sehen werden, spätestens um 890 verfaßt sein muß, so liegt 
die Abfassung beider Translationen nur um etwa 30 Jahre auseinander. 
Die jüngere ist nach der eigenen Angabe des Verfassers unter Bischof 
Biso (887-909) geschrieben, sicher aber in den ersten Jahren dieses 
Bischofs. Als Führer der Gesandtschaft nach Le Mans im Jahre 836 
war Ido doch gewiß wenigstens 35-40 Jahre alt, er muß also spätestens 
um 800 geboren sein und wäre um 890 bereits 90 Jahre alt gewesen. 
Die persönlichen Erkundungen des Verfassers der jüngeren Translatio 
bei ihm machen es deshalb unwahrscheinlich, daß diese noch später 
niedergeschrieben wurde. In allem, was die jüngere Translatio über 
die Frankreichreise berichtet, ist sie natürlich von Ido, dem Augen
zeugen abhängig, nicht dagegen .in dem, was sie über Paderborner 
Verhältnisse, insbesondere auch über die Bautätigkeit Badurads mit
teilt. Hinsichtlich dieser hat sein Bericht den Wert einer selbständigen 
und nahezu gleichwertigen Quelle, weil der Verfasser sich durch manche 
noch lebende Augenzeugen und bei der Bauausführung unmittelbar 
beteiligte Künstler und Handwerker zuverlässige Kenntnis verschaffen 
konnte. Man kann nicht annehmen, daß er über Badurad, den zweiten 
Vorgänger seines Auftraggebers, des Bischofs Biso, etwas Unrichtiges 
berichtet hätte. Am bischöflichen Hofe wußte man darüber zu genau 
Bescheid, ja diese Dinge waren noch allbekannt. Deshalb darf man 

., Jüngere TranslaHo s. Liborii (M G. SS. IV 152) Clericorum vero, quibus id negocii 
commendatum est, praecipuus erat quidam pre~yter, ldo cognomine, qui omnem 
suae profectionis historiam et signa, quae in ea divinitus ostensa perspexerat 
partim viva voce intimata, partim litteris breviter annotata ad nostram fecit 
noticiam pervenire . 

•• Analeeta Bollandialla, Tom. XXII Fase. II 1903 S. 151 Der Bischof von le Malls 
Aldrieus starb 857 und Bis'ehof Ereanrad von Paris 856 oder 857. 
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erwarten , daß die beiden Translationsberichte in diesem Punkte im 
Einklang miteinander stehen und, was durch den ersten berichtet wird, 
kann durch den zweiten nicht bestritten, wohl aber ergänzt oder geklärt 
werden. Daß e<; überhaupt zur Abfassung der ' jüngeren Translatio 
kam, ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß die ältere wegen 
ihres ungewöhnlich schlechten, oft unklaren und fast ungenießbaren 
Stils nicht befriedigte. Um so mehr können wir erwarten, daß der 
Verfasser der jüngeren Unklarheiten tatsächlich beseitigen will. 

Was berichtet nun die jüngere Translatio über Badurads Bautätig
keit? Zunächst ist festzustellen, daß sie diese als solche besonders 
hervorhebt und sogar über die Erbauung der Kirchen außerhalb der 
Stadt Paderborn berichtet, während die ältere Translatio nur ganz 
nebenher etwas über den Bau ein·fließen läßt, in den die Liborius
reliquien überführt wurden. 

Schon wo der Verfasser in den Einleitungskapiteln zu dem eigent
lichen Reisebericht eingehendere Nachrichten über die Person und das 
Wirken Badurads bringt, begegnen wir einer Stelle, die von einer 
Bautätigkeit zu sprechen scheint. Es ist die bereits (vergl. oben 
Anm. 60) herangezogene Stelle, die von dem Vertrauensverhältnis 
zwischen dem Bischof und Ludwig dem Frommen redet. Es heißt hier: 

,,(Badmadus) qui preclare morum, nobilitatis, magllanimitatis 
ct industriac merito familiaritatem regiam intime cOllsecutus tante 
dignitatis locum promeruit, ut ei non minor facultas quam volun
tas amplificanda(!, provehel1dae atque adornandae aecclesiae sibi 
comissae suppeteret. "67 

Es fragt sich, was hier unter " ecclesia" zu verstehen ist. Es kann 
damit an sich sowohl das Bauwerk des Domes wie auch das Bistum 
verstanden werden. Grandaur übersetzte 1888, also ohne von dem 
uns beschäftigenden Problem irgendwie berührt zu sein, wie folgt : 
"Badurad ..... gelangte (beim König) zu so hohen Ehren, daß es 
ihm ebensowenig an der Macht, wie an dem Willen fehlte, die ihm 
anvertraute Kirche zu erweitern, zu erhöhen und zu verschönern."(;8 

Grandaur scheint die Stelle demnach wohl auf den Dom und nicht 
auf das Bistum zu beziehen, denn die von ihm gewählten Ausdrücke 
passen eher auf einen Bauvorgang als auf eine Bistumsförderung. 
Insbesondere wird man das Erhöhen und Verschönern nicht leicht von 
einem Bistum aussagen. Dagegen paßt seine übersetzung ganz vor
züglich auf ein Westwerk, das für den Dom nicht nur eine räumliche . . 

"' jiingere Tran s/. s. Liborii MG. SS. IV 151. 
.. Grandaur, G., Die übertragung des heiligen Liborius. übersetzung in: Die Ge

schichtsschreiber der deutschen Vorzeit in deutscher Bearbeitung, 9. Jahrhundert, 
12 . Bd.: Leben des Abtes Eigil lI.S.W ., Leipzig 1888 S. 73. In der 2. AufL (1941) 
bringt G. die gleiche überset"ung. 

"
) 
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Erweiterung, sondern durch seine stattliche Turmanlage auch eine 
Erhöhung und vor allem auch ei\1e großarti,ge Verschönerung bedeuten 
mußte. Die Objektivität erfordert jedoch zu"sagen, daß die übersetzung 
Grandaurs, die uns eine glänzende Bestätigung unserer Ansicht bieten 
würde, nicht unbedingt als den wahren Sinn der Stelle wiedergebend 
angesehen werden kann. Amplificare braucht keine räumliche Erweite
rung zu bedeuten, man kann es auch im übertragenen Sinne verstehen 
und mit "verstärken" "heben" übersetzen. Ebenso kann man prove
here mit "fördern" und adornare mit "ausrüsten" "ausstatten" über
setzen und diese Ausdrücke dann ohne Schwierigkeit auf das Bistum 
beziehen, das Badurad gehoben, gefördert und ausgestattet habe. Wir 
können dieser Stelle deshalb keine sichere Auskunft über die Bau
tätigkeit Badurads entnehmen. 

Dieser Stelle folgt dann fast unmittelbar eine andere, die, wtlnn 
auch kurz , von der gesamten Bautätigkeit Badurads spricht. Hier 
heißt es: 

"Haec illi cura prima imminebat, ecclesias per OmIlern parro
chiam sub ceJeritate construere, principalem vero basilicam ingenti 
decore et grandi apere extollere. "ün 

Grandaur übersetzt: "Seine erste Sorge war die, rasch in seinem 
ganzen Sprengel Kirchen zu errichten, die Hauptkirche aber mit reichem 
Schmuck und als ein großes Werk auszuführen."7o Hier fällt wohl 
7.Unächst auf, daß der Verfasser kein Wort über den von ldo hervor
gehobenen "neuen Anfang" des Bauens am Dome sagt, obwohl er doch 
dessen Text vor sich liegen hatte. Das spricht jedenfalls dafür, daß er 
diesen Text, wie wir, als unklar und mißverständlich angesehen hat. 
Er ließ ihn deshalb fallen, und man versteht auch, wie er das unbedenk
lich tun konnte. Denn das "neue Anfangen" Badurads. das dem ersten 
Berichterstatter, der es selbst erlebt hatte, wichtig erschien, hatte für 
die folgende Generation schon nicht mehr die gleiche Bedeutung. Für 
sie war die Erweiterung schon kein eigentlicher Neubau mehr, sondern 
etwas, was sie von Jugend an nicht anders gekannt hatte, weshalb der 
Verfasser auf die Beibehaltung des ganzen, übrigens so unbeholfenen 
Satzes der älteren Quelle keinen Wert zu legen brauchte und nur mit 
eigenen Worten sagte, was ihm von der Bautätigkeit Badurads wichtig 
erschien, wobei aber die Wendung "ingenti decore et grandi apere" 
deutlich an das "apere varia ac decoro validoque" der älteren Quelle 
anklingt und beweist, daß er an dieser Stelle den Text der älteren 
Translatio vor Augen hatte. Hätte der Verfasser der jüngeren diesen 
so gedeutet. daß er Badurad die Erbauung eines völlig neuen Domes 
in Paderborn zugeschr-ieben habe. so würde er bei seiner sonst deutlich 

" Jiingere Trans!. s. Lib. 151. 
;0 A. a. O. S. 73 . 
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bekundeten Vorliebe für Badurad dies sicher ganz ausdrücklich und 
mit besonderem Lob hervg.J;gehoben habeil. In diesem Falle hätte er 
auch wohl die Erbauung aes Domes an die Spitze seines Berichtes 
gesetzt. Wäre beim Regierungsantritt Badurads in Paderborn noch 
kein Dom vorhanden gewesen, dann hätte nicht die Erbaunng von 
Landkirchen, sondern die einer Bischofskirche seine erste Sorge sein 
müssen. Wenn der Verfasser aber die Erbauung von Landkirchen in 
den Vordergrund stellt , dann darf man wohl annehmen, daß die 
Bischofskirche seine Sorge weniger erforderte, daß er sie also wohl 
nicht von Grund auf neu zn erbanen hatte. 

Und was der Verfasser dann über die Tätigkeit Badurads am Dom 
des Näheren sagt, ist auch in mehr als einer Hinsicht auffallend. 
Zunächst ist der Ausdruck "extollere" , angewandt auf einen Kirchen
bau , unbestreitbar ungewöhnlich und, wie mir scheint, mit dem einfachen 
"ausführen" Grandaurs nicht genau genug wiedergegeben. Es ist doch 
damit vor allem das "in die Höhe bauen" zum Ausdruck gebracht. 
Gewiß wird jeder Bau von den Fundamenten aus hochgeführt, aber 
dieser selbstverständliche Vorgang wird doch sonst nicht so besonders 
hervorgehoben. wi'e es durch extollere geschieht. Für gewöhnlich wird 
jede Bautätigkeit durch construere wiedergegeben. Der einzige mir 
bekannte Fall, wo sie durch extollere zum Ausdruck gebracht wird, 
findet sich in der Chronik von Centula71 und gerade in diesem Falle 
handelt es sich, was sicher sehr bemerkenswert ist, ebenfalls um eine' 
Kirche mit einem hochragenden dreitürmigen Westwerk. Man muß 
jedenfalls zugeben, daß der Ausdruck extollere vom Verfasser sehr gut 
gewählt war, wenn er dabei die Erhöhung des Gesamtbaues durch ein 
hochtürmiges Westwerk im Sinne hatte. Sicher paßt er besser darauf 
als auf die Errichtung einer, in damaliger Zeit doch noch als turmlos 
zu vermutenden einfachen Basilika. 

Sehr auffallend ist sodann die Bemerkung, daß Badurad die Haupt
kirche mit gewaltigem Schmuck hochgeführt habe. "Ingenti decore" 
heißt es. Grandaur übersetzt: mit reichem Schmuck. Aber das ist 
doch eine sehr freie übersetzung, zu der er wohl nur kam, weil er 
sich bei einem "gewaltigen Schmuck" nichts denken konnte. Bleiben 
wir aber bei der Grundbedeutung von ingens = gewaltig, ungeheuer 
und beziehen diese auf ein Westwerk, d. h. auf eine in der änßeren 
Erscheinung besonders massig, geradezu bollwerkartig wirkende, turm
bewehrte Anlage, die der an sich schlichten Basilika einen damals sicher 
mit Staunen bewunderten Schmuck zufügte , so erscheint es durchaus 
berechtigt, von einem gewaltigen, imposanten Schmuck zu reden. 

71 Chron. Centulel1se, Lib. II Cap. VI; Ferd. Lot, Hariul, Chronique de l 'ablaye de 
Saint-Riquier Paris 1894 S. 53. 
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Endlich ist no~h einzugehen auf die ganze Wendung "ingenti decore 
et grandi opere". Obwohl die beiden Substantive "decore" und "opere" 
ganz auf einer Linie stehen, reißt Grandaur sie auseinander, indem er 
übersetzt: mit reichem Schmuck und als ein großes Werk. Es mag ihm 
rätselhaft erschienen sein, wie Badurad den Dom mit einem großen 
Werk habe schmücken können. Wenn wir aber an die Zufügung eines 
Westwerkes denken, so fällt wieder jede Schwierigkeit weg. Es wurde 
schon bemerkt, daß der Passus "ingenti decore et grandi opere" stark 
an den Text "opere vario ac decoro validoque" der älteren Translatio 
anklingt. Er will ungefähr dasselbe sagen. Wenn in der älteren Fassung 
nur von einem opus die Rede ist, das durch drei Adjektive näher 
charakterisiert wird, dagegen im Text der jüngeren Translatio zwei 
Substantive: decus und opus mit je einem Adjektiv nebeneinander 
gestellt werden, so ist doch auch in diesem Falle mit den beiden 
Substantiven nur ein und dasselbe gemeint. Die gewaltige Zierde 
(ingens decus) und das große Werk (grande opus) sind nicht zwei 
verschiedene Dinge. Insbesondere darf man nicht annehmen, der erste 
Ausdruck bezöge sich auf die Ausschmückung des eigentlichen Domef 
Badurads und der zweite auf das Werk seiner Erbauung. Das ist schon 
deshalb ausgeschlossen , weil man doch nicht gut zuerst von dem 
Schmuck reden kann und hinterher erst von dem, was geschmückt 
wurde, also vor der Anbringung des Schmuckes schon da sein mußte . 
Wir sind deshalb berechtigt, den Passus der jüngeren Translatio mit 
den zwei Substantiven als Hendiadyoin zu fassen. Unter dem "ingens 
decus" , dem gewaltigen imposanten Schmuck, ist dann also das "grande 
opus", das große Werk, selbst zu verstehen, und wir dürfen demnach 
übersetzen: die Hauptkirche aber mit dem imposanten Schmuck eines 
großen Werkes in die Höhe zu führen. Das kann dann nur ein zusätz- . 
liches Werk, ein Erweiterungsbau sein und man kann dabei mit gutem 
Grund an ein Westwerk denken. 

So finden wir im Bericht der jüngeren Translatio, wenn wir ihn 
genau untersuchen, nichts, was unserer Übersetzung und Erklärung des 
Textes der älteren entgegenstände, im G~genteil, er läßt sich damit 
nicht nUf vereinen, sondern er spricht in mehrfacher Hinsicht direkt 
dafür und stützt so nnsere Deutung der älteren Quelle. 

Schließlich ist auch noch ein Wort über die Vita Meinwerci zu 
sagen .. Sie entstand erst 300 Jahre nach den älteren Berichten und ist 
natürlich von ihnen abhängig. Aber sie kann sehr wohl außer aus den 
uns bekannten, doch auch noch aus anderen uns unbekannten Quellen 
und aus zuverlässiger örtlicher Überlieferung geschöpft habel1. Daß 
dies wirklich der Fall ist, ergibt sich unbestreitbar aus der Tatsache, 
daß wir ihr allein die wichtige Nachricht von der Erbauung einer 
Harienkapclle verdanken, die von Gerold, dem Schwager und Feldherrn 
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Karls des Großen - wie man annehmen darf um 795 - in Paderborn 
errichtet wurde. Es handelt sich um jene kleine Hauskapelle, deren 
Fundamente J 907 unter der Küsterwohnung auf der Nordseite des 
D'Jmes gefunden wurden. 72 Man kann deshalb die Mitteilungen der Vita 
üoer die karolingische Zeit, wenn sie etwas bringt, was in den älteren 
Quellen nicht enthalten ist, nicht ohne weiteres ganz beiseite schieben 
und für unzuverlässig erklären. Dies muß auch von der Nachricht 
gelten, daß Badurad den von Kar! dem Großen begonnenen Dom 
vollendet habe. Sie darf immerhin als ein verstärkt!ndes Moment 
bewertet werden, wenn, wie wir gezeigt ?u haben glauben, auch die 
älteren Quellen · eine Deutung zulassen, die mit dieser Nachricht ver
einbar ist. Man ist sogar gezwungen anzunehmen, daß der Verfasser 
der Vita den ihm vorliegenden Translationsberichten ebenfalls eine 
solche Deutung gegeben hat. Er ist wirklich ein früher Zeuge meiner 
Auffassung und Übersetzung der Translationsberichte. , 

Die Vita Meinwerci redet nämlich vom ältesten Padcrborner Dom 
und Badurads Bautätigkeit an diesem nicht bloß an der meist allein 
herangezogenen Stelle im 7. Kapitel, wo sie die Zerstörung des Domes 
durch Feuer im Jahre 1000 erzählt und dabei nebenher erwähnt, daß 
dieser Dom von Kar! dem Großen gegründet und von Badurad vollendet 
sei, sondern sie bringt schon im ersten Kapitel sowohl eine Nachricht 
über die Gründung durch Kar! wie auch eine solche über die Bautätig
keit Badurads am Dom. Man beachte, daß dabei an allen Stellen 
ausnahmslos von derselben ecclesia principalis die Rede ist. Nachdem 
die Vita mit dcn Worten "positisque regali magnificentia principalis 
ecclesie fundamentis"73 Kar! die Gründung ausdrücklich zugeschrieben 
hat, berichtet sie dann über die Bautätigkeit Badurads an diesem Dom, 
indem sk Wort für Wort der jüngeren Translatio folgt . . Mit den 
dieser en tnommenen Worten "principalem basilicam ingenti aecore .:t 
grandi opere extollere"74 kann der Verfasser der Vita nur an den Dom 
Karls, unmöglich aber an einen völligen Neubau gedacht haben, er muß 
sich vielmehr, ähnlich wie ich , die Sache anders zurecht gelegt haben. 
Nachdem cr nämlich kurz vorher im gleichen Kapitel Kar! die Grün
dung der Hauptkirche (principalis ecclesie) zugeschrieben hat, könnte 
er mit den der jüngeren Translatio entnommenen Worten von einem 
völligen Neubau der Hauptkirche (principalem basilicam) durch Badu
rad nur sprechen, wenn er den inzwischen erfolgten Untergang der 
Hauptkirche Karls gemeldet hätte, aber dies ist nicht nur nicht der 
Fall, sondern im 7. Kapitel wird ja ausdrücklich der Untergang dieser 
Hauptkirche (principalis eccIesie) Karls des Großen im Jahre 1000 

72 Vgl. oben Anm. 6. 
; 3 Vita Meintverci S. 2. 

" Ebendort S. 4. 
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, berichtet. Und nicht nur dieses, sondern im 7" Kapitel wird ja auch 
ausdrücklich gesagt, daß Badurad die Hauptkirche Karls nur vollendet 
habe. Somit kann der Verfasser der Vita Meinwerci mit den Worten 
der jüngeren Translatio an einen totalen Neubau nicht gedacht haben. 
Wer das leugnet, hat jedenfalls die Schwierigkeit gegen sich, daß dann 
der Verfasser der Vita Meinwerci mit seiner Nachricht über die Bau
tätigkeit Badurads im 1. Kapitel sich in unausgleichbaren Widersprüchen 
befindet sowohl zu dem im gleichen Kapitel kurz vorher über Kar! den 
Großen Berichteten wie auch mit seinen Ausführungen im 7. Kapitel. 
Man kann diese Schwierigkeit auch nicht dadurch ausräumen, daß man 
annimmt, der Verfasser habe . bei Niederschrift des 7. Kapitels seine 
Aussagen zur gleichen Sache im 1. Kapitel nicht präsent gehabt. Das 
erscheint ausgeschlossen, weil er offenbar im 7. Kapitel in der Wen
dung "principalis ecclesiae monasterium precipui operis et decoris" 
die beiden letzten Worte dem im 1. Kapitel verwendeten Zitat aus der 
jüngeren Translatio entnommen hat. 

Daß man in der Zufügung eines Erweiterungsbaues, insbesondere 
auch eines Westwerkes, eine Vollendung des schon vorher bestehenden 
Bauwerkes erblicken darf, ist unbestreitbar. Das Zugefügte wuchs mit 
dem alten Bestande zu einem großen Ganzen zusammen , das durch 
diesen Zuwachs seine letzte Vollendung erhielt. Wenn die Kirche 
von 799 schon unter dem Vorgänger Badurads fertig geworden sein 
sollte, was immerhin möglich ist, so kann doch Badurad, wenn er ein 
Westwerk davor setzte, mit vollem Recht als Vollender dieses Bau
werkes bezeichnet werden. Wurde aber die Kirche von 799 selbst erst 
unter Badurad fertig, so war dieser in zweifacher Hinsicht Vollender 
des karolingischen Domes, einmal der Basilika als solcher und außer
dem ihres weiteren Ausbaus durch ein Westwerk. 

Wenn man meine Erklärung annehmen will , kann man sich den 
Ablauf der Dinge etwa so denken: 

Karl begann vor 799 eine Kirche in 'Paderborn zu bauen , die von 
Anfang an für das später zu errichtende Bistum als Dom bestimmt 
war. Das genaue Jahr des Anfangs kennen wir nicht, doch war es 
sicher nicht vor 794. Dieser Bau war 799 bei Anwesenheit des Papstes 
noch nicht soweit gefördert, daß er geweiht werden konnte. Der Papst 
weihte aber doch wenigstens einen Altar für diese neue Kirche. Mit 
der Erhebung Paderborns zum Bistum um das Jahr 806 erhielt diese 
auch damals wohl noch im Bau begriffene Kirche auch faktisch den 
Rang einer Bischofskirche, eines Domes. In Gestalt einer wahrschein
lich turmlosen Basilika wurde sie vielleicht schon unter dem ersten 
Bischof Hathum,u (t 814), spätestens aber in der ersten Regierungs
zeit Badurads zwischen 815 und 822 vollendet, der Muttergottes und 
dem heiligen Kilian geweiht und in Benutzung genommen. Dieser 
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Basilika fügte dann Badurad bald nach Er!angung der Immunität (822) 
ein hochragendes, turmgekröntes Westwerk an, dessen Errichtung 
wenigstens etwa 10 Jahre gedauert haben mag und das im Jahre 836 
bei Ankunft der Liboriusreliquien nahezu fertig war. Mit diesem, der 
Eingangsseite der Basilika als eine Art Vorkirche angefügten Westwerk, 
durch das der ganze Dombau seine letzte Vollendung erhielt, bereitete 
er den Reliquien des heiligen Liborius eine den Gepflogenheiten der 
Zeit entsprechende ehrenvolle Kultstätte, die zugleich durch Ausstattung 
mit Emporen und einer besonderen Kaiser!oge als Gastkirche für den 
Herrscher dienen und diesen noch enger an die Paderborner Kirche 
fesseln sollte. Dieser von Kar! gegründete und von Badurad vollendete 
Dom ging im Jahre 1000 durch Feuer zugrunde. Doch haben sich 
wahrscheinlich einige -Reste desselben in der jetzt dreischiffigen Halle 
im Winkel zwischen dem Chor des Domes und dem Nordarm des 
östlichen Querhauses erhalten, die entweder von seinem Atrium 
stammen oder vielleicht auch von sein'em Westwerk. Ich darf hier 
bemerken, daß ich schon bei der Abfassung meiner Untersuchung 
über "Die Reste des Atriums des karolingischen Domes in Paderborn" 
(1923, S. 24) ausdrücklich die Möglichkeit offen gelassen habe, daß die 
Pfeiler dieses Atriums dem Erdgeschoß eines Westwerkes zuzuschreiben 
seien. Wenn schon die Wahl kräftiger Pfeiler an Stelle der sonst lin 
den Atrienhallen bevorzugten Säulen hinreichend begründet erscheint 
durch die Annahme eines doppelgeschossigen Atriums, wie ein solches 
auch für Corvev und Aachen erwiesen ist, so ist doch immerhin die 
Möglichkeit geg~ben, daß diese Stützen die noch schwerere Last eines 
turmbekrönten Obergeschosses, also eines Westwerkes, zu tragen be
stimmt waren. Somit ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß uns in 
den Arkaden des Atriums Reste des Westwerks Badurads erhalten sind. 

Entscheidend für meine Aufstellungen ist der Bericht der ältesten 
Quelle, des Augenzeugen des Bauvorgangs, Ido, und in diesem Bericht 
die Verbesserung des "noviter" durch "a novo", die uns m. E. nötigt, 
einen nochmaligen Anfang der. Bautätigkeit, also für Badurad nur eine 
zusätzliche Bauausführung anzunehmen. Diese Deutung dürfte sich 
dadurch empfehlen, daß sie unter Ausräumung des behaupteten Wider
spruchs allen alten Berichten gerecht wird. Sie entspricht der älteren 
Translatio, indem sie Badurad tatsächlich eine neue Bautätigkeit, der 
jüngeren, indem sie ihm den imposanten Schmuck der Hauptkirche durch 
ein großes Werk, der Urkunde Heinrichs H. von 1011, indem sie Karl 
dem Großen die Gründung des Paderborner Domes und endlich der 
Vita Meinwerci, indem sie Badurad dessen Vpllendung zuschreibt . 
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