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Am Abend des 27. Augusts 1920 kamen Bürger der 
Stadt Lemgo im Hotel Losch an der Mittelstraße 
zusammen, um den Verein »Alt-Lemgo« zu grün-
den:
»Der Verein ›Alt-Lemgo‹ stellt sich in den Dienst der Hei-
matpflege. Er will die Liebe zu der alten Hansestadt Lem-
go, Verständnis für ihre bedeutende Vergangenheit und ihre 
wertvollen Altertümer fördern und insbesondere alle Bestre-
bungen tatkräftig unterstützen, die auf die Pflege und Er-
neuerung des alten Stadtbildes ausgehen. Auch will er zur 
Verwirklichung des Museumsgedankens beitragen.«1

Dem Gründungsvorstand gehörten namhafte 
Persönlichkeiten der Stadt an, unter anderem der 
Unternehmer Paul Kracht, der Zeitungsredakteur 
Carl Wagener und der Stadtbaumeister Ernst Mül-
ler. Gründungsvorsitzender und Protagonist war 
der Studienrat am heutigen Engelbert-Kaempfer-
Gymnasium, Dr. Karl Meier (1882 – 1969), der erst 
im April des Jahres in seine Heimatstadt zurückge-
kehrt war.2 Als Pädagoge, Historiker, Erzähler und 
Künstler sollte Karl Meier-Lemgo, wie er sich spä-
ter nannte, in den folgenden vier Jahrzehnten das 
lokale Geschichtsbild seiner Mitbürger ganz we-

sentlich mitprägen. Der Vereinsname »Alt-Lemgo« 
wird ebenso auf ihn zurückgehen wie die Vignette 
des Vereins, die er entwarf – heute würde man sa-
gen: das Vereinslogo. Die Vignette zeigt den Giebel 
des Hexenbürgermeisterhauses, eines der heraus-
ragenden Baudenkmäler der Stadt, für deren Erhalt 
sich der Verein einsetzen wollte und in dem wenige 
Jahre später das städtische Museum eingerichtet 
werden konnte.3

»Alt-Lemgo«, das war zu allererst die Stadt 
als gebaute Geschichte, mit den noch erhaltenen 
prächtigen Giebelhäusern, dem Rathaus, den Kir-
chen, den Relikten der alten Befestigungsanlagen. 
Fast alle gehören sie der Zeit vor 1618 an. In der 
städtischen Erinnerungskultur sind die Bauten da-
her mit einem weiteren Topos verbunden, dem der 
»Alten Hansestadt Lemgo«, wie die Stadt seit 1916 
offiziell heißt. Dieser Topos war Ausgangspunkt 
des vorangegangenen Bandes der Stadtgeschich-
te.4 Die Baudenkmäler zeugten von der einstigen 
Bedeutung der Stadt. Dass sie überhaupt noch in 
so großer Zahl vorhanden waren, hatte allerdings 
damit zu tun, dass die Entwicklung der Stadt nach 
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1618 für mehr als zwei Jahrhunderte stagniert hat-
te und es kaum größere Baumaßnahmen gab. In 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts galt Lemgo 
noch keineswegs als sehenswert und romantisch, 
sondern als rückständig und heruntergekommen. 
Selbst der Lemgoer Magistrat hielt 1853 einzig die 
beiden Stadtkirchen und das Rathaus für denkmal-
wert, die alten Bürgerhäuser seien dagegen weder 
als Kunstdenkmäler zu betrachten noch »in histori-
scher Weise merkwürdig«.5 

Erst als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts, als der Modernisiserungsschub des Indus-
triezeitalters auch Lemgo erfasste, wurden die Re-
likte der Vergangenheit mit neuen Augen gesehen, 
entdeckten Kunsthistoriker, Künstler und auch die 
Einheimischen selbst den Wert der alten Gebäude 
als bewahrenswerte, schutzbedürftige Zeugen der 

Vergangenheit. Ab 1880 setzten öffentliche Diskus-
sionen um den Denkmalschutz ein, und es kam 
bis zum Ersten Weltkrieg zu zahlreichen Rettungs- 
und Sanierungsmaßnahmen. 1913 konnte der Ber-
liner Reiseschriftsteller Paul Lindenberg begeistert 
schreiben: 
»Das Rothenburg des Lippischen Landes, so darf man 
Lemgo’s reizvolles Stadtbild bezeichnen. Wie ein Traum 
aus längstverauschten, längst verschwundenen Zeiten be-
rührt uns die anheimelnde und zutrauliche Stadt, die uns 
auch heute noch in der eindringlichen Sprache ihrer Bauten 
so viel und so beredt erzählt von ihrer freud- und leidvollen 
Vergangenheit […]«6

In diese gewandelte Wahrnehmung Lemgos 
als einer unberührten Idylle aus vorindustriel-
ler Zeit mischte sich zugleich eine Art düsterer 
Romantik, ein manchmal geradezu wohliges Er-

Blick in die Breite Straße zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Bildmitte links ist der Giebel des 
Hexenbürgermeisterhauses erkennbar.
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»Alt Lemgo«: Gedicht von Karl Meier-Lemgo aus dem Gründungsjahr des Vereins, 1920.  
Die von ihm gezeichnete Vignette zeigt den Renaissancegiebel des Hexenbürgermeisterhauses.
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schaudern über grausame Geschichten aus aber-
gläubischen, unaufgeklärten Zeiten, die man als 
Gegenbild zur eigenen Gegenwart empfand, der 
Epoche des Fortschritts und der Wissenschaft. 
Durch die Forschungsarbeiten des Salzufler Juris-
ten und Bürgermeisters Christian Antze wurden ab 
1835 die Lemgoer Hexenverfolgungen des 16. und 
17. Jahrhunderts als historisches Thema wieder-
entdeckt.7 In jener Zeit mussten sich mehr als 250 
Menschen aus Lemgo vor dem Gericht des städti-
schen Rates dem Vorwurf der Hexerei und Teufels-
buhlschaft stellen, wurden regelmäßig gefoltert 
und größtenteils hingerichtet. 

In Lemgo selbst war das Geschehen unver-
gessen und wurde in Erzählungen überliefert. Der 
Lemgoer Gymnasiallehrer Heinrich Clemen hielt 
bereits 1860 fest, dass Lemgo im Volksmund »das 
Hexennest« genannt würde.8 Als Hexenjäger trat in 

den Quellen vor allem der 1683 verstorbene Bür-
germeister Hermann Cothmann in Erscheinung.9 
Der aus Lemgo stammende damalige Pfarrer von 
Lipperode und später Wüsten, August Knoll, ver-
arbeitete bereits 1837 die historischen Nachrichten 
zu einer Ballade, die 1869 in der Lemgoer »Sonn-
tagspost« veröffentlicht wurde. In dieser Ballade 
bezeichnete er Hermann Cothmann als »Hexen-
bürgermeister« und prägte damit einen langlebi-
gen Begriff.

Der Topos vom »Hexennest« Lemgo und sei-
nem grausamen »Hexenbürgermeister« Coth-
mann lebt bis heute in populären Darstellungen 
fort.10 Einen nicht geringen Anteil hatte dabei der 
erwähnte Karl Meier-Lemgo mit seinen Schriften 
wie beispielsweise »Hexen, Henker und Tyrannen« 
von 1949. Mit literarischem Geschick kleidete er 
das historische Geschehen in eingängige, an die 
Gefühle der Leser appellierende Erzählungen und 
wies den Akteuren klare Rollen nach dem Schema 
von Gut und Böse zu. Dieser dramatisierenden und 
folklorisierenden Tradition wurde in Lemgo seit 
den späten 1980er Jahren eine intensive Forschung 
und Geschichtsarbeit entgegengesetzt, die sich be-
müht, der komplexen historischen Realität ebenso 
gerecht zu werden wie der Erinnerung an die Op-
fer.11 

Das Haus Breite Straße 19, erbaut 1565 bis 
1571 für den Kaufmann Hermann Kruwel, war mit 
seiner prachtvollen Renaissancefassade bereits 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Wahrzeichen 
von »Alt-Lemgo«. Als Geburts- und Wohnhaus des 
Bürgermeisters Cothmann verband sich mit die-
sem Gebäude aber auch die Geschichtserzählung 
vom »Hexennest Lemgo«. Die Bezeichnung »He-
xenbürgermeisterhaus« soll wiederum der Volks-
mund geprägt haben, dokumentiert wurde sie erst-
mals 1881 vom Detmolder Oberjustizrat und Leiter 
der Lippischen Landesbibliothek, Otto Preuß, in 
seiner Schrift über die Bau- und Kunstdenkmäler 
Lippes.12 Nachdem die Stadt das Gebäude 1912 als 
gefährdetes Baudenkmal erworben hatte, konnte 
1926 hier das vom Verein Alt-Lemgo gestaltete Hei-
matmuseum eröffnet werden, das heutige Städti-

Karl Meier-Lemgo (1882 – 1969): Der Lehrer, 
Schriftsteller und Künstler prägte wesentlich das 
Bild vom historischen Lemgo. Hier mit seiner Frau 
Dorothea Ernst, um 1910.
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Das »Hexennest«: Ansichtskarte mit Darstellung einer Hexenverbrennung und des 
Hexenbürgermeisterhauses, um 1920.
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sche Museum. Bei der Umgestaltung im Jahr 1937 
wurde ein »Folterkeller« inszeniert, der den Besu-
chern in den folgenden Jahrzehnten ein scheinbar 
authentisches Bild vom grausamen Regime des 
Hausbesitzers vermittelte.13 Tatsächlich hatte es 
hier einen solchen Folterkeller nie gegeben und die 
gezeigten Folterinstrumente waren zum Teil nach 
authentischen Bildvorlagen neu angefertigt worden. 

Im Kontrast zum Bild des »Hexennestes« steht 
Lemgo als Heimat und Wirkungsstätte von Ge-
lehrten und als zeitweilig bedeutender Verlagsort. 
Unter dem Lemgoer Verleger, Gymnasiallehrer 
und Bürgermeister Christian Friedrich Helwing 
(1725 – 1800) entwickelte sich die Meyersche Hof-
buchhandlung in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts zu einem der großen Verlage der Aufklä-
rung in Deutschland. Ernst Weißbrodt prägte in 

seiner Verlagsfestschrift von 1913 die Formulierung 
von Lemgo als dem »westfälische[n] Leipzig«14 – 
ein sicher nicht so populärer Topos wie jener der 
»alten Hansestadt« oder des »Hexennestes«, doch 
gehört auch diese Facette zum öffentlichen Bild 
der Lemgoer Geschichte. Als bedeutende Söhne 
und Töchter der Stadt werden in Lemgo insbeson-
dere Gelehrte wahrgenommen. Dazu gehören bei-
spielsweise Christian Konrad Wilhelm (von) Dohm 
(1751 – 1820), Diplomat und Schriftsteller, der für 
die bürgerliche Emanzipation der Juden eintrat, 
und aus neuerer Zeit die Frauenrechtlerin und 
Publizistin Marianne Weber geborene Schnitger 
(1870 – 1954). Der international bekannteste Lem-
goer ist aber der Arzt, Naturforscher und Schrift-
steller Engelbert Kaempfer (1651 – 1716), der 1683 
von Stockholm aus eine Reise nach Asien antrat, 

Karl Junker (1850 – 1911): Der Schöpfer des Junkerhauses zählt zu den populärsten Persönlichkeiten 
der Lemgoer Geschichte. Die Ansichtskarte von ca. 1910 zeigt ihn an seiner Staffelei.
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die elf Jahre dauerte und ihn bis nach Japan führ-
te.15 1712 erschien sein Werk »Amoenitates exoti-
cae« (»Exotische Köstlichkeiten«) im Verlag sei-
nes Schwagers Henrich Wilhelm Meyer in Lemgo, 
doch sein internationaler Ruhm begründet sich auf 
der 1727 posthum erschienen englischen Überset-
zung seines Werks, »The History Of Japan« (»Die 
Geschichte Japans«). 

Die erste Biographie Kaempfers legte 1865 der 
bereits erwähnte Gymnasiallehrer Heinrich Cle-
men vor, und zwei Jahre später konnte nach langer 
Planung das Denkmal für den Asienreisenden auf 
dem Hohen Wall eingeweiht werden. Karl Meier-
Lemgo beschäftigte sich intensiv mit dem Forscher 
und veröffentlichte die Biographie »Engelbert Ka-
empfer erforscht das seltsame Asien« (1937/1960) 
sowie die »Reisetagebücher Engelbert Kaempfers« 
(1968). Parallel zum »Folterkeller« entstand 1937 
auch ein Erinnerungsraum für Engelbert Kaemp-
fer im Museum Hexenbürgermeisterhaus. Im na-
tionalsozialistischen Sinne wurde Kaempfer als 
»Beispiel deutschen Forschens, Wissens und deut-
schen Wagemutes« vereinnahmt.16 In jüngerer Zeit 
wird er dagegen vor allem als Mittler zwischen den 
Kulturen gesehen. Der 1973 neben das Denkmal 
gesetzte, von einem japanischen Mediziner ge-
stiftete Gedenkstein mit einem Kurzgedicht (Hai-
ku) des Dichters Mizuhara Shūōshi zeugt von der 
Wertschätzung, die Kaempfer auch in jenem Land 
erfährt, das er als einer der ersten europäischen 
Gelehrten erforscht hat.

Internationale Beachtung findet auch das 
höchst individuelle Werk des Lemgoer Künstlers 
Karl Junker (1851 – 1912), insbesondere das von 
ihm gestaltete Junkerhaus als ein Gesamtkunst-
werk. Seit 2004 lädt es mit dem angeschlossenen 
Ausstellungsgebäude dazu ein, die Welt des einzel-
gängerischen und lange verkannten Künstlers zu 
entdecken. Der dritte Standort des Städtischen Mu-
seums ist schließlich das 1893, nur zwei Jahre nach 
dem Junkerhaus, erbaute Wohnhaus der Familie 
Frenkel in der Echternstraße. Hier befindet sich 
seit 1988 eine Gedenkstätte, gewidmet der Erinne-
rung an die Lemgoerin Karla Raveh geb. Frenkel 

(1927 – 2017) und ihre ermordeten Angehörigen. 
Zwar liegt die nationalsozialistische Judenverfol-
gung außerhalb des zeitlichen Rahmens des vorlie-
genden Buchs, doch stößt man bei der Beschäfti-
gung mit der Stadtgeschichte vor 1918 auch immer 
wieder auf die Vorgeschichte und Vorbedingungen 
dieses Menschheitsverbrechens.

Hundert Jahre nach der Gründung des Vereins 
Alt-Lemgo kann dieser Band eine Zwischenbilanz 
der Forschung zur Geschichte Lemgos auf dem 
Weg in die Moderne ziehen. Auch wenn unsere 
heutigen Vorstellungen von Denkmalpflege und 
Museumsarbeit, von Forschung und Erinnerungs-
kultur andere sind als die der Gründer des Vereins 
Alt-Lemgo, so stehen die heutigen Akteure doch 
sichtlich in deren Nachfolge. Was 1920 gesät wur-
de, trägt heute noch Früchte.




