
Das StiftsMuseum in Xanten hat
 eine große Bedeutung für das
 Bistum Münster und für das Rhein-
land. Die gezeigten Kunstwerke
und Objekte weisen tief in die Ver-
gangenheit. Hier kann man sehen
und verstehen, wie christliches
 Leben sich entwickelt und im Laufe
der Zeit verändert hat. Wer den
Dom besucht, sollte unbedingt
auch das Museum besuchen, denn
beide gehören  zusammen. Vieles,
was man im Dom sieht und erlebt,
wird erst im  Mu seum verständlich.
Für Gläubige ist das Museum ein
ermutigendes Zeugnis für die Le-
bendigkeit des Glaubens. Aber auch
Nicht-Gläubige finden hier überaus
spannende Ausstellungsstücke und
Dokumente, welche Geschichte
fassbar machen und damit helfen,
die heutige Welt besser zu verste-
hen. Bei allem geht es vor allem um
eines: um menschliches Leben –
das ist für alle interessant! 
Ihr Wilfried Theising
Weihbischof für den Niederrhein

Tagestour ins 
Mittelalter

Dom und Museum:
eine Einheit

Diese andere Seite von Xanten

kann man im StiftsMuseum ken-

nen lernen. Hier wird sie wieder le-

bendig, die  mittelalterliche Welt,

die geprägt war von der faszinie-

renden Kultur der Stifte und Klös-

ter. Sie waren Stätten des Reich-

tums und der Macht, und Zentren

der Kultur und Bildung. 

Steinerne Zeugen dieser Epoche

der Geschichte sind Kirchenbauten

wie der St. Viktor Dom in Xanten.

Eine einzigartige, über Jahrhunder-

te gewachsene Ausstattung aus Al-

tären, Skulpturen, Wandteppichen,

Gestühl und Glasfenstern hat sich

hier erhalten. In Xanten gibt es da-

zu noch eine Besonderheit: Das

sind die gut erhaltenen Nebenge-

bäude des ehemaligen Viktor-

stifts – Kreuzgang, Kapitelsaal,

Stiftsschule, Kellnereigebäude, Ge-

richtsstätte, Archiv und Bibliothek

– sowie die Bauhütte, die Michaels-

kapelle und ein Kranz von ehema-

ligen Kanonikerhäusern. Die Räu-

me des Stifts sind zwar in ihrer ur-

sprünglichen Funktion nicht mehr

erkennbar, aber in ihnen wurde das

StiftsMuseum eingerichtet – und
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Xanten? Stadt der Römer! Das weiß doch jedes Kind, oder?
Stimmt, aber es gibt noch eine andere Seite von Xanten, und die
kennt noch längst nicht jeder. Es ist die geheimnisvolle Stadt des
Mittelalters, die rund um ein katholisches Stift entstanden ist.
Dort reiften die Pläne für den Bau des Viktordoms, dort wird bis
heute der Domschatz gehütet, und die Archive sind voll mit Zeit-
zeugen aus Pergament und Papier. 

ein wenig ist es so, als würde einen

beim Gang durch die Schauräume

ein Hauch der vergangenen Kultur

des Stifts umfangen. 

Die Faszination des Gebäudeen-

sembles ergreift einen schon, wenn

man aus dem Kirchenraum in den

Kreuzgang tritt. Hier würde sich

niemand wundern, wenn ein Stifts-

herr im die Ecke böge und mit we-

hendem Gewand im Museumshof

verschwinden würde. Diesen Hof

erreicht man auch heute durch ei-

nen kleinen Durchgang, und hier

kommt man dann auch schon wie-

der in der heutigen Zeit an. Die mo-

dernen Gebäude der Bauhütte

schließen den Hof gen Westen ab –

und rechter Hand gelangt man

durch einen modernen trans -

parenten Windfang ins StiftsMu-

seum. 

Der Architekt des StiftsMuseums,

Dieter G. Baumewerd, hat es mit

dem „Eintauchen“ in die Geschich-

te wörtlich genommen, denn der

eigentliche Eingang in die Schau-

räume liegt im Untergeschoss.

Man muss erst einmal hinabstei-

gen, bevor man den Rundgang

durchs Museum beginnen und die

ausgestellten Schätze gewahr wer-

den kann – eine Bewegung, die qua-

si körperlich fühlbar macht, dass es

darum geht, vergangene Schichten

der Zeit und des hier Geschehenen

zu erkunden. 

Ehe man sich versieht, steht man

in den einstigen Vorratsgewölben

des Stifts und lernt etwas über die

Frühgeschichte des Ortes. Im tiefs-

ten „Keller“ sind vor allem wertvol-

le Reliquienbehältnisse ausgestellt,

deren Glanz den bescheidenen

Raum auszufüllen scheint. In den

beiden darüber liegenden Geschos-

sen „schichtet“ sich der weitere Ver-

lauf der Historie des Viktorstifts:

Wertvolle Kirchenschätze, Portraits

der Stiftsherren, Darstellungen der

Baugeschichte des Doms und zu-

letzt graphische Blätter zur Regio-

nalgeschichte und prächtige Hand-

und Druckschriften.

Es ist den gut verständlichen Ob-

jektbeschriftungen und weiterfüh-

renden Texten und Veröffentli-

chungen zu verdanken, dass uns

Heutigen ein Bezug zu der Ge-

schichte gelingt, der wir im Stifts-

Museum begegnen. Ein überra-

schend lohnenswertes Unterfan-

gen, denn die Kultur, in der wir heu-

te leben, ist ohne die „Schichten“

der christlichen Vergangenheit un-

denkbar. 

Die andere Seite der Römerstadt

Das StiftsMuseum bietet neuer-
dings attraktive Arrangements für
Reisegruppen an. Unter der Motto
„Tagestour ins Mittelalter“ gibt es
Kombinationen aus Kulturgenuss,
Geselligkeit und Gaumenfreuden -
geeignet  für alle Altersgruppen. 
Zu einer „Stiftstour“ in verschiede-
nen Varianten gehören Führungen
und Arrangements bei Xantener
Gastronomen. Mehr Infos im Inter-
net: www.stiftsmuseum-
xanten.de/besucherinfo/gruppen

...so hieß es am 31. August 2014 im StiftsMuseum. Mehr als 900 Menschen
 kamen zum „Tag der offenen  Tür”. Lesen Sie den  Bericht auf Seite 4.

Hereinspaziert... 

Von Westen aus gesehen wird die bauliche Einheit von Dom und StiftsMuseum besonders deutlich. 



INTERVIEW: 
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Gleich neben dem StiftsMuseum hat die Dombau-
hütte ihr  Domi zil. Johannes Schubert und sein
Team sind für die „Pflege“ des Doms zuständig.
Die Nähe von Museum und Hütte ist nicht nur
eine räumliche – die beiden Einrichtungen
 pflegen eine gute Nachbarschaft. Claudia Kressin
sprach mit Johannes Schubert über die Arbeit der
Denkmalschützer.

„Wir sind für die Außenschale zuständig“

Claudia Kressin: Was bedeutet Ih-

nen die Nachbarschaft zum Stifts-

Museum?

Johannes Schubert: Das Museum

und die Dombauhütte gehören ge-

wissermaßen zur gleichen Familie:

Wir wollen beide Kulturgut bewah-

ren. Wir von der Dombauhütte sind

für die Außenschale zuständig.

CK: Gibt es konkrete gemeinsame

Projekte?

JS: Wir haben das Museum dabei

JS: Wir fahren zweigleisig: Einer-

seits müssen wir mit modernen

Technologien arbeiten und die

neusten wissenschaftlichen Er-

kenntnisse integrieren. Gleichzei-

tig müssen wir auch altes Hand-

werk beherrschen. Im Grunde

 müssen wir arbeiten können wie

im 13. Jahrhundert. Das ist ein

 Spagat!

CK: Das klingt ein bisschen ab -

strakt...

JS: Nun, wir tauschen zum Beispiel

nicht einfach defekte Steine aus.

Wir erstellen eine Anamnese – ganz

so wie es ein Arzt mit seinen Pa-

tienten macht – und entscheiden

uns dann für das geeignete Sanie-

rungsverfahren. Hierzu setzen wir

auch moderne Ergänzungsstoffe

ein. Manchmal müssen auch ganze

Teile neu aufgebaut werden, wie ei-

ne Hand oder ein Kopf an einer

Skulptur.

CK:Wie funktioniert so eine Anam-

nese?

JS: Wir untersuchen das Verwitte-

rungsverhalten eines Steins: Der

Ultraschall zum Beispiel gibt uns

Bilder von Rissen. Mit Bohrungen

messen wir den Widerstand, das

liefert uns Erkenntnisse über die

Festigkeit eines Steins. Dann zerrei-

ben wir das zu sanierende Material,

studieren die Zusammensetzung

und mischen mit Bindemitteln

nach. Wir stellen einen ganz eige-

nen Mörtel her. Es kann auch vor-

kommen, dass wir ein geologisches

Institut zu Rate ziehen. 

CK: Wie haben die Baumeister im

Mittelalter eigentlich die Qualität

der Steine sichergestellt?

JS: Diese Handwerker kannten sich

sehr gut aus. Ich glaube, die hatten

das im Gefühl, ob ein Stein „gut“ ist

– und für den Gottesbau wurde nur

das Beste verwendet. Heute wird

die durchschnittlichen Lebensdau-

er eines Bauwerks mit 30 Jahren an-

gegeben. 1.000 Jahre? Da denkt

doch heute niemand mehr drüber

nach!

CK: Nun sind Sie nicht die ersten
Restauratoren, die Hand anlegen.

Finden Sie auch Spuren Ihrer Vor-

gänger?

JS: Nach dem Krieg wurde zur

Steinsanierung oft Basalt einge-

setzt, das macht heute Probleme,

denn Basalt verträgt sich nicht so

gut mit alten Steinen. 

CK: Sie blicken viel in die Vergan-
genheit des Doms. Was fällt Ihnen

zur Zukunft ein?

JS: Aus Respekt vor der Historie

wollen und dürfen wir den Dom

nicht mit moderner Kunst über-

häufen. In den 70er Jahren wurde

viel geschaffen, das hatte mit dem

Wiederaufbau nach dem Krieg zu

tun. Heute werden manchmal Pro-

jekte mit Schülern durchgeführt,

zum Beispiel transparente Kunst in

den Fenstern an der Südseite.

CK: Zeitgenössische Künstler kom-

men in Ihrem Bereich nicht zum

Zuge?

JS: Nein, denn die Aufgabe der

Denkmalpflege ist ja gerade der Er-

halt der alten Kunstwerke.

CK: Gibt es ein aktuelles Projekt?
JS: Ja, wir wollen die Beleuchtung

im Dom verbessern. Dazu wird in

Kürze ein Wettbewerb unter Archi-

tekten ausgeschrieben. Hier ist

auch das StiftsMuseum involviert

– dort sollen die Entwürfe ausge-

stellt werden. 

Johannes Schubert

Die Dombauhütte
Die Xantener Dombauhütte kann

ihren Ursprung bis in die Bauzeit

des Xantener Doms (1263 bis 1519)

zurückverfolgen. Sie ist eine von elf

Dom- und Münsterbauhütten, die

zurzeit in Deutschland in Betrieb

sind. In Nordrhein-Westfalen ist die

Kölner Dombauhütte die größte,

Xanten gehört zu den kleineren

 Betrieben. 

Mehr Infos: 

www.xantener-dombauverein.de

Bei der Glasrestaurierung kommt es auf Millimeter an.

Ein Abguss wird erstellt. Reparaturen in luftiger Höhe Die Glasrestauratorin

Das Team: Franziska Koch, Torsten Knapp, Hilmar Müller, Ohad Cohen, Mathias
Dungs, Sandra Engelhard-Kielmann und Johannes Schubert 

unterstützt, den Schauraum über

die Baugeschichte des Xantener

Doms einzurichten. Und in ge-

meinsamen Workshops vermitteln

wir Aspekte unserer Arbeit. Da

übernimmt das Museum die Di-

daktik – und bei uns im Werkhof

können die Leute hauen, raspeln

und feilen. (Anm. d. Red.: den

Schauraum zeigt ein Foto auf S. 3)

CK:Was ist ihr Ziel bei diesen Work-

shops?

JS: Wir wollen unsere Arbeit de-

monstrieren und auch ein wenig

vom Ursprung unserer Kultur er-

klären. Viele können sich nicht vor-

stellen, dass ein Gebäude wie der

Dom der ständigen Pflege bedarf. 

CK: Was macht die Dombauhütte

konkret?

JS: Die großen Arbeitsfelder sind
Restaurierung, Konservierung und

Pflege. Bei uns arbeiten mehrere

Steinmetzmeister, einige mit Aus-

bildung als Techniker für Baudenk-

malpflege, eine Steinmetzin und

eine Glasrestauratorin. 

CK: Wie muss man sich Ihr Hand-

werk vorstellen?



KUNST UNTERM KIRCHTURM:

Einen Kirchenbau zu planen und zu realisieren, das war im Mittel -
alter ganz abgesehen von der Ingenieursleistung eine Kunst für
sich. Der künstlerische Prozess reichte dabei über die Spannen
gleich mehrerer menschlicher Lebensalter hinaus. Nie „gehörte“
das Werk nur einem Künstler. 

Vor dem Baubeginn legte der pla-

nende Baumeister einen Gesamt-

entwurf für den Kirchenneubau

vor – in der Regel in dem Wissen,

dass er dessen Vollendung nie erle-

ben würde, denn an den großen Ka-

thedralen und Stiftskirchen wie

dem Xantener Dom haben in der

Regel mehrerer Generationen ge-

baut. Dabei hielten sich die nach-

folgenden Baumeister mehr oder

weniger eng an den ursprüngli-

chen Plan: Beim Kölner Dom zum

Beispiel  wurde er streng beibehal-

ten und nur wenige Baudetails ak-

tualisiert. Beim Xantener Dom hin-

gegen erlaubten sich die späteren

Baumeister – bei aller gewahrten

Gesamtwirkung – einige „Moderni-

sierungen“, so beim Maßwerk der

Fenster, beim Strebewerk und vor

allem bei den Gewölben. Der Kun-

dige erkennt bei genauem Hinse-

hen im jüngeren Westteil des

Doms ein spätgotisches Netzge-

wölbe anstelle der einfachen

Kreuzrippengewölbe. 

Der Baumeister war aber nicht nur

Planer, sondern er war der Leiter

der Kirchenbaues und stand auch

der örtlichen Bauhütte vor. Sie be-

schäftigte Steinmetze, Maurer,

Bildhauer, Zimmerleute und Glas-

maler, die alle nach seinen Vorga-

ben arbeiteten. Gerade die Glasma-

lerei spielte in der gotischen Bau-

kunst eine zentrale Rolle, denn die

Wände wurde mehr und mehr re-

duziert auf das statisch Notwendi-

ge – eine Art Skelettbau entstand.

Die Glasmalereien bildeten nun als

„leuchtende Wände“ den Raumab-

schluss und gaben dem Inneren

der Kirche eine besondere, helle At-

mosphäre. Auch im Xantener Dom

haben sich einige mittelalterliche

Glasmalereien erhalten.

Initiatoren für den Neubau einer

Kirche waren zumeist der Bischof

oder der Propst - aber Bauherr und

damit Auftraggeber war das Dom-

oder Stiftskapitel. Mit den Bauher-

ren schlossen die Baumeister auch

ihre Verträge, so dass uns in den Ar-

chivalien ein Reihe von Baumeis-

ternamen überliefert ist. So weiß

man, dass in Xanten Gerhard Loe-

mer, Willem Backerwerd und Jo-

hann von Langenberg wirkten.
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Dem letzteren verdanken wir unter

anderem das prunkvolle Südportal

– übrigens plante und baute Lan-

genberg gewissermaßen „neben-

bei“ auch die Weseler Willibrordi-

kirche. In einer Kölner Quelle wird

er als der „der allre beste meister

der up desse tzyt ze Cöllen wont“

gerühmt.

Im Raum 2 des StiftsMuseums sind

viele Zeugnisse der Bauzeit des

Die Kunst, eine
Kirche zu bauen

Doms ausgestellt: Verträge, Rech-

nungen, Akten und Dokumente.

Auch die Riege der Bauhandwerker

– man könnte auch sagen: Bau-

künstler – kann man kennen ler-

nen. Werkszeuge, Utensilien und

Materialien ermöglichen einen

Eindruck von der Arbeitsweise der

mittelalterlichen Bauhandwerker. 

GENAU GESCHAUT: 

Tragende Rolle
Vielseitige Baumeister
Mittelalterliche Baumeister hatten
oft eine handwerkliche Ausbildung,
meist als Steinmetz, absolviert. Sie
hatten darüber hinaus Kenntnisse
aller am Bau beteiligten Gewerke
und waren materialkundig. Als Ent-
werfer waren sie zudem Mathema-
tiker, Bauingenieur, Statiker und
Bauzeichner, als Bauleiter zudem
Buchhalter – also vergleichbar heu-
tigen Architekten, doch standen ih-
nen weder Formeln noch Computer
zur Verfügung. Sie mussten sich
mit Winkelmaß, Zirkel und Maß-
band begnügen und auf ihr erwor-
benes Fachwissen zurückgreifen. 

Im Raum 2 des StiftsMuseums emp-
fängt der mittelalterliche Baumeister
Gerhard Loemer die Besucher: Gemei-
ßelt in Form einer Konsole sieht man
ihn in langem, roten Gewand. Dieser
Mantel wäre für die praktische Arbeit
hinderlich und unterstreicht daher die
Tätigkeit Meister Gerhards als Planer
und Organisator der Bauarbeiten. Sein
Vollbart und die unter der Kappe üp-
pig hervorquellenden rotblonden Haa-
re weisen ihn als Mann mittleren Al-
ters aus, der also Lebenserfahrung und
Berufspraxis besitzt. 
Nicht zufällig befindet sich Meister
Gerhards Darstellung an einer Konso-

le. Konsolen sind tragende Bauteile,
auf denen etwa der Druck eines Ge-
wölberippens oder eines Gurtbogens
ruhen kann. So trägt der Baumeister
symbolisch die schwere Last der Ver-
antwortung für das Gebäude und
dient ihm gleichzeitig gottgefällig als
wichtige Stütze. Zahlreiche ähnliche
Darstellungen von Baumeistern, Stein-
metzen und Bildhauern lassen sich in
mittelalterlichen Bauwerken finden.
Auch im Xantener Dom sind weitere
Beispiele bekannt. Selbstbewusst ha-
ben sie sich dort verewigt.
In den Händen hält Meister Gerhard
ein Schriftband mit dem aufgemalten

Schriftzug „ANNO 1488“. Bei genau-
em Hinsehen entdeckt man an der
Stelle der 4 eine eigenartige Schlaufe:
Damals war es üblich, die Ziffer 4 in
Form einer halbierten 8 darzustellen.
Im StiftsArchiv ist nachzulesen, dass
der Kölner Meister Gerhard von 1483
bis 1490 für das Xantener Stiftskapitel
tätig war. Unter seiner Verantwortung
waren die Bauarbeiten am Dom nach
über 40jähriger Baupause wieder auf-
genommen worden. Das Langhaus
wurde endlich vollendet und mit dem
vorhandenen Turmgebäude verbun-
den – eine schwierige Aufgabe, die
hier meisterlich gelöst wurde.

Die Grafiken zeigen eine Steinmetzwerkstatt, einen Steinhauer
bei der Arbeit und einen Steinträger (v. r. n. l.). 

Im Raum 2 des StiftsMuseums dreht sich alles um den Bau des Xantener Doms.



BALD LEISNER-AUSSTELLUNG IM STIFTSMUSEUM

Im Mittelalter wurden Bauverwal-
tung und Bauhütte einer Kirche
 „Fabrik“ genannt. Als verantwort -
licher Fabrikmeister (magister fa -
briciae) wurde meist ein Stiftsherr
 gewählt, der in wirtschaftlichen Be-
langen erfahren war. Zu den Aufga-
ben dieses Fabrikmeisters gehörten
die Auswahl der jeweiligen Bau-
meister und Bauleute, sowie die Be-
schaffung der Baumaterialien, aber
auch die Verwaltung der Geldmittel.
In einzigartiger Weise haben sich in
Xanten zahlreiche Akten und Urkun-
den aus dieser Zeit erhalten. Sie ent-
halten Aufzeichnungen über die
 Geschäfts vorgänge des Xantener
Stifts, aus denen anteilig Mittel an
den Kirchenbau flossen. Es waren
vor allem Verwaltungsgebühren,
Pacht- und Zinseinnahmen, Ver-
kaufserlöse von Sacheinkünften,
Mittel von nicht besetzten Vikarien
oder Kapellen sowie Ablassgelder
und Spenden. Die Quellen nennen
außerdem verschiedene Baumate-
rialien und ihre Herkunftsorte, sowie
Namen von Baumeistern und Preise
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Am 15. Dezember 2013 über-

gab die jüngste Schwester von

Karl Leisner, Elisabeth Haas,

persönliche Gegenstände ih-

res Bruders und andere Ob-

jekte aus der Familie Leisner

dem StiftsArchiv Xanten. Zu

diesen Hinterlassenschaften

gehört auch das Priesterge-

wand, das Leisner in Dachau

bei der Feier seiner ersten und

einzigen Heiligen Messe trug.

Es war am zweiten Weih-

nachtstag des Jahres 1944 in

das Konzentrationslager ge-

schmuggelt worden. Das

StiftsArchiv hat auch die Ta-

gebücher von Karl Leisner er-

halten. Nun werden sie fach-

kundig aufbewahrt.  

Das StiftsMuseum widmet

dem weltweit bekannten Karl

 Leisner  eine Sonderausstellung, die

 Ende November eröffnet wird. 

„Für uns ist es sehr bewegend, dass

Karl Leisners jüngste Schwester

 bereit war, uns seinen Nachlass 

zur Verfügung zu stellen“, sagt 

Udo  Grote, Leiter des StiftsMu -

seums. „Wir verstehen die persönli-

chen Hinterlassenschaften von Karl

 Leisner auch als Zeugnis für die Un-

beugsamkeit christlichen Glaubens

in der Zeit der Verfolgung durch das

NS-Regime“.

Die Ausstellung wird aus Informati-

onstafeln zum Werdegang Karl

 Leisners bestehen. Vorgeschichte,

Im Dezember 1944, vor 70 Jahren, wurde Karl Leisner im Konzentrationslager Dachau zum
 Priester geweiht. Im Februar 2015 wäre sein 100ster Geburtstag. Das StiftsMuseum widmet dem
niederrheinischen Geistlichen, dessen Grab sich im Xantener Dom befindet, eine Sonderausstel-
lung. Anlass ist auch, dass der Nachlass von Karl Leisner dem Museum anvertraut wurde. 

Leben, Leiden und Tod des Geistli-

chen werden vor dem Hintergrund

der geschichtlichen Rahmenbedin-

gungen chronologisch erzählt.

Ergänzend werden andere Medien,

Filmsequenzen und ausgewählte

Dokumente sowie Großfotos zu se-

hen sein. Die originalen Exponate

sind an passender Stelle integriert

und lassen die Vergangenheit in der

Ausstellung gegenwärtig werden.

Die Heimat von Karl Leisner war

Kleve am Niederrhein. Er engagierte

sich in der katholischen Jugendbe-

wegung und folgte später der Beru-

fung, Priester zu werden. Doch be-

vor es dazu kam, wurde Leisner 1939

wegen einer Äu ßerung zum Atten-

tat auf Adolf Hitler durch die Gesta-

po verhaftet. Zunächst in Gefäng-

nissen inhaftiert, kam er im Dezem-

ber 1940 in das Konzentrationslager

Dachau. Hier wurde er durch den

französischen Mithäftling Bischof

Gabriel Piguet von Clermont am 17.

Dezember 1944 heimlich zum Pries-

ter geweiht. Am 26. Dezember 1944

konnte Leisner seine erste Heilige

Messe feiern. Es war gleichzeitig sei-

ne letzte. Leisner starb am 12. August

1945 an den Folgen einer Tuberku-

loseerkrankung und der Haftbedin-

gungen. Am 23. Juni 1996 wurde er

seliggesprochen. 
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Hinterlassenschaft eines
populären Märtyrers

Seit Ende August ist sie online: die
neue Internetseite des StiftsMuse-
ums Xanten. Unter der altbekannten
Webadresse www.stiftsmuseum-
xanten.de gibt es ab sofort noch
mehr Wissenswertes rund um das
Museum, seine Sammlung und Aus-
stellungen, über das StiftsArchiv

StiftsMuseum mit neuer Internetseite

Am 31. August hatte das StiftsMu-

seum Xanten zum Tag der offenen

Tür geladen – und viele Türen, die

zu „normalen“ Zeiten nur auf be-

sondere Anfrage geöffnet sind,

standen offen: Die historische Bi-

bliothek, die Restaurierungswerk-

statt und das StiftsArchiv.

Im Vortragssaal stand eine mobile

Druckwerkstatt. Gleich nebenan

demonstrierte der Kunstbuchbin-

der Martinus Janssen sein Hand-

werk, und zwar so wie es im 16. Jahr-

hundert betrieben wurde (Foto). Im

Museumshof spielte das „Mixed

Age Orchestra Xanten“ flotte Töne,

dazu gab es Gegrilltes, Erfrischun-

gen, Kaffee und Kuchen. 

Zahlreiche Besucher nahmen am

Stifts-Gewinnspiel teil. Die Gewin-

ner freuen sich nun auf ihre Preise,

darunter eine Fahrt mit dem Wol-

kentaxi (Heißluftballon) über den

Niederrhein. Den Erlös aus dem

Verkauf der Teilnahmekarten run-

dete das StiftsMuseum auf 200

Euro auf und spendete ihn an das

Familienzentrum Xanten.

für Löhne und Werkstoffe. Auch
Rechnungen der Kirchenfabrik ab
1356 sind noch vorhanden. Hand-
schriftlich aufgezeichnet sind Ein-
nahmen und Ausgaben sowie Ar-
beitszeiten und Löhne der Bauhand-
werker. Im Raum 2 des StiftsMuse-
ums ist beispielsweise eine Kladde
ausgestellt, welche die Konzeptpa-
piere des Fabrikmeisters Luvo ingen
Have mit Einnahmen und Ausgaben
für die Jahre 1421-1425 enthält. 
Man muss wissen, dass die Einnah-
men zur Finanzierung des Kirchen-
baus nicht nur aus Geld bestanden,
sondern auch aus Naturalien und
Dienstleistungen. Allein die Geldver-
waltung war eine unübersichtliche
Angelegenheit, denn am Nieder-
rhein waren damals viele unter-
schiedliche Münzen aus der Region,
dem deutschen Reich und den be-
nachbarten Ländern im Umlauf.
 Eine einheitliche Währung der Län-
der gab es nicht. 

Museumslatein: Kirchenfabrik

Sein Nachlass befindet
sich nun im Stifts -
Museum: Karl Leisner. 

und die historische StiftsBibliothek
und über die Restaurierungswerk-
statt – alles ist modern und leicht
verständlich aufbereitet. 
Man kann  einen virtuellen Rund-
gang unternehmen und  Bilder aus
der Restaurierungswerkstatt und
der Bibliothek anschauen. Details

zur Geschichte des Stiftes, zum Bau
des Doms und zur Figur des Heiligen
Viktor werden geboten. Für Journa-
listen stehen Texte und Bilder zum
Download bereit. Das Angebot für
Kinder und Jugendliche wird vorge-
stellt sowie die buchbaren und offe-
nen Führungen – und natürlich kann
man auch aktuelle Nachrichten le-
sen. Wer möchte, kann das Muse-
umsteam und die Partner des Hau-
ses kennen lernen. Ausführliche In-
formationen für Forscher und Wis-
senschaftler, die sich für die Bestän-
de von Archiv und Bibliothek interes-
sieren, runden das Informationsan-
gebot ab.

Überbleibsel der Xantener Finanzverwaltung im StiftsMuseum

Tag der offenen Tür
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