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Auf Entdeckertour mit der Mitmachmaus Mathilda.  
Diesmal: Rathaus Paderborn 

 
Hallo! Darf ich mich kurz vorstellen?  
Mein Name ist Mathilda, die Mitmachmaus.  
Meine pelzige Familie lebt seit Jahrhunderten im Schloss Brake. 
Nicht immer ganz unentdeckt. Als Mitmachmaus bin ich überall dabei, wo etwas los ist und 
kenne viele spannende Geschichten.  
 
In der Zeit der Weserrenaissance war hier besonders viel los. Was das ist? 
Entlang der Weser wurden in der Renaissance viele schöne Gebäude errichtet. Renaissance 
ist Französisch und bedeutet so viel wie „Wiedergeburt“. Was wiedergeboren wurde? Die 
Werte und Formen der griechisch-römischen Antike. Die wurden an der Weser zum 
Trendsetter und die Weserrenaissance war geboren.  
Habe ich deine Neugierde geweckt? Dann leg ich einfach mal los. 
 
In der Weserrenaissance wurden ungewöhnlich viele 
Rathäuser gebaut. So auch in Paderborn. Doch während 
andere Städte ihre Selbstständigkeit und 
Selbstverwaltung mit dem Bau eines prachtvollen 
Gebäudes zeigten, geschah der Neubau des Rathauses in 
Paderborn auf Befehl des Paderborner Landesherrn, 
Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg. Nach langem Streit 

mit der Stadt 
ließ er das alte 
Rathaus 
komplett neu 
errichten. Vom 
Vorgängerbau 
blieb nur ein 
eingemauerter 
Stein mit dem 
Paderborner Stadtwappen und der römischen 
Jahreszahl 1473 erhalten. Kannst du ihn 
entdecken? 

 
Das Verhältnis zwischen den 
Paderbornern und ihren Bischöfen 
war von Anfang an schwierig. Schon 
im Mittelalter wurde die bischöfliche 
Residenz in Neuhaus gebaut, weil 
man sich nicht besonders gut 

verstand. Man ging sozusagen auf   
Sicherheitsabstand.  

Wusstest du schon? 
Die Pader entspringt aus über 200 

kleinen Quellen und ist mit etwa vier 
Kilometern der kürzeste Fluss 

Deutschlands. Zusammengesetzt mit 
der alten Bezeichnung Born für eine 

Quelle ergibt sich der Name 
Paderborn. 

 

Wusstest du schon? 
Ein Bistum wird von einem Bischof 

geleitet, der hauptsächlich geistliche 
Aufgaben hat. In Paderborn stiegen 
die Bischöfe im 14. Jahrhundert zu 

Fürstbischöfen auf, die als geistliche 
Landesherren über alle Belange ihres 

Landes bestimmen konnten. 

 

Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg         
© Wikimedia Commons 
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Nachdem sich Paderborn in der Reformation zum 
evangelischen Glauben bekannt hatte, gab es für 
kurze Zeit auch einen evangelischen Fürstbischof. 
Du kannst mir glauben, das war ziemlich 
ungewöhnlich. 
Nach seinem überraschenden Tod wurde wenig 
später Dietrich von Fürstenberg zum Nachfolger 

gewählt. Sein Ziel war es, ganz Paderborn zum katholischen Glauben zurückzuführen. 
 
Die Paderborner wollten aber nicht wieder katholisch werden.  Dietrich versuchte deshalb 
auf eine Ratswahl Einfluss zu nehmen, um die immer lauter werdenden Forderungen nach 
Unabhängigkeit und Anerkennung des evangelischen Glaubens zu verhindern.        

Die Paderborner wählten trotzdem einen evangelischen 
Bürgermeister: Liborius Wichard. Dem warf Dietrich später Rebellion 
gegen seine Herrschaft und Hochverrat vor und der Kampf um 
Paderborn begann. Am Schluss wurde der Bürgermeister gefangen 
genommen und auf dem Marktplatz vor dem Rathaus öffentlich 
hingerichtet.  
Furchtbar, nicht wahr?  

Die Rückkehr Paderborns zum katholischen Glauben stand 
damit fest.  
 
Anschließend erließ Dietrich eine neue Stadtordnung und 
kontrollierte die Finanzen der Stadt. Paderborn verlor 
dadurch seine Selbstständigkeit und alle bisherigen 
Rechte. Spätere Fürstbischöfe verliehen diese zwar zum 
Teil zurück, doch waren sie seitdem an die konsequente 
Durchsetzung des katholischen Glaubens geknüpft. Als 
Dietrich 1611 die Instandsetzung des Rathauses 
anordnete, musste sich der Stadtrat deshalb auch fügen. 
Das alte Rathaus wurde in großen Teilen abgerissen und 
im Stil der Weserrenaissance neu errichtet.  
Um den Stadtrat noch besser kontrollieren zu können, 
sorgte Dietrich außerdem dafür, dass nur ihm treu 
ergebene Leute wichtige Ämter in Paderborn bekamen. 
Jobst Gogreve war einer davon. Er war mehrere Jahre lang Bürgermeister von Paderborn 
und unterstütze den Neubau des Rathauses natürlich. In Paderborn hat das allerdings für viel 
Ärger gesorgt. Besonders weil die Bürger die Kosten für den Neubau bezahlen mussten.  
 
Trotz allem ist das Paderborner Rathaus ein schönes Beispiel für die Baukunst der 
Weserrenaissance. Besonders auffällig sind die offenen Säulengänge, die früher als Markt- 
oder Gerichtslauben dienten.  
Der Kump, das Wasserbecken vor dem Rathaus, diente zur Versorgung von Menschen und 
Mäusen mit Trinkwasser, Brauchwasser und vor allem Löschwasser bei Bränden. Praktisch, 
dass die Feuerwehr gleich mit im Rathaus untergebracht war.  

Wusstest du schon? 

Liborius Wichard wurde gevierteilt. 
Seine Körperteile und der Kopf hingen 

jahrelang zur Abschreckung an den 
fünf Stadttoren Paderborns. 

 

Rathaus Paderborn                                           
© Stanislaus Kandula 
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Im Zweiten Weltkrieg wurde das Rathaus leider fast vollständig zerstört, 
danach aber in alter Schönheit wiederaufgebaut.  
 
Falls du Fürstbischof Dietrich einmal kennenlernen möchtest, musst du 
nur in den Paderborner Dom gehen. Der steht ganz in der Nähe des 
Rathauses. 
Im Dom hat sich Fürstbischof Dietrich ein riesiges Grabmal errichten lassen, auf dem er als 
Figur zu sehen ist. Aber die Geschichte erzähle ich dir ein anderes Mal.  
Versprochen!  
 

Zum Schluss habe ich eine Aufgabe zum Mitmachen für dich. 
Wir verwenden heute noch viele Sprichwörter, die schon uralt sind. 
Ihre eigentliche Bedeutung kennt aber keiner mehr so richtig.  
In den folgenden Bilderrätseln verstecken sich einige davon.  
Kannst du sie erkennen? 
 
 
 
 
 

  
 
                                                                  1. Saukomisch!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Upps! Kaputt.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                              3.  Autsch! Das tat bestimmt weh. 
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4. Zeit zu verschwinden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier findest du die passenden Erklärungen:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationen: © Mark Schäferjohann 

Was bedeutet es eigentlich, „ein 
Schlitzohr zu sein“? 

Zu einem Schlitzohr kam man nicht 
ganz freiwillig. Handwerksgesellen 
wie z. B. Zimmermänner trugen als 

Zeichen ihrer Zunft Ohrringe. Beging 
einer von ihnen eine unehrenhafte 

Tat, wurde ihm der Ohrring 
herausgerissen. Seine Mitmenschen 
erkannten nun gleich, dass sie es mit 
einem zu tun hatten, der seine Ehre 

verloren hatte und den sie lieber 
meiden sollten. (3) 

 

Was bedeutet es eigentlich, „wenn 
man etwas verhaut“? 

Ein Steinmetz oder Bildhauer, der 
seinen Werkstein an dem er 
arbeitete, beschädigte oder 

zerstörte, hatte ihn verhauen. Zur 
Freude seiner Kollegen musste er 

dafür einen ausgeben. (2) 

 

Was bedeutet es eigentlich, 
„jemanden in die Zange zu nehmen“? 

Das kam von den glühend heißen 
Zangen und schwelenden Kohlen, mit 

denen man Menschen folterte, um 
ihnen ein Geständnis zu entlocken. (4) 

 

Was bedeutet es eigentlich  
„jemanden zur Sau zu machen"? 
Wer sich unter aller Sau verhalten 

hatte, bekam gerne mal eine 
Schandmaske verpasst. Mit einer 

Maske in Form eines Schweinekopfs 
musste er sich öffentlich zur Sau 

machen und den Spott seiner 
Mitmenschen über sich ergehen 

lassen. (1) 

 


