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Eine Nachricht aus dem Jahre 1657 bekundet, daß es bereits i m
16 . Jahrh . eine Bildungseinrichtung in Büderich gab . Danach

haben die "Klusen Jungfrauen allezeit die Zeit ihres Lebens

die Schule in Büderich versehen und gehalten . . ." 1) . Di e

Klause bestand schon vor 1500 2) . Seit wann die Bewohnerinne n

der Einsiedelei Unterricht erteilten, ob sie eine Schreib -

und Leseschule unterhielten oder in weiblichen Handarbeiten

unterwiesen, ist nicht bekannt . Eine der letzten Klausnerin-

nen, Ursula von Beringhausen, heiratete während de r

Truchseßischen Wirren (um 1583) den Schedaer Stiftsherren un d

Vikar der Vituskapelle zu Büderich, Heinrich von Schaphusen 3) '

Da durch den Dreißigjährigen Krieg Küsterei und Schulhau s

zerstört waren, bat Küster Johann Rive den Pastor Johanne s
Wickede 4) am 1 .8 .1657 auf den "freyen platz nähest dem Klusen
Born ein Haus zu setzen" . Die Bitte wurde ihm unter der Be-

dingung gewährt, daß er dem jeweiligen Pastor die üblich e

Jahrespacht aus der Kluse - nämlich ein Schwein und zwei Hüh -
ner gab und dem Schulmeister jährlich einen halben Reichsta-

ler zahlte 5) .
Demnach gab es einen Lehrer, oder die gemeind e

beabsichtigte, eine geeignete Person einzustellen . Der Lehrer
und der Organist bezogen vom 17 . bis ins 19 . Jahrh . aus den

1) Pfarrarchiv St . Kunibert Büderich, Aktej,für den Zeitraum
1483-1811, B1 . 48
Hinweis von Heinrich Josef Deistin g

2) Rudolf Preising : Büderich ( . . .), Münster 1967, S . 8 5

3) Ebenda S . 83 u . 8 5
Die ersten Schulen entstanden im Mittelalter durc h
Klostergründungen . Johann Suitbert Seibertz weist i n
seinem Aufsatz : Zur Geschichte der Schulen in Westfalen ,
in Wigands Archiv, 1830, nach, " . . .daß schon seit 127 0
eigene Kirchspielschulmeister in Westfalen vorkommen ,
deren Dienstverhältnis eben so genau bestimmt ist, als
die Schulpflicht der Kinder und die Gegenstände, worin
diese unterrichtet werden sollen . "

4) Rudolf Preising : Der Werler Kaland und seine Mitglieder ,
Werl, 1958, S . 4 2

5) wie Anm . 1

Zur Geschichte

Von Ursula Hennecke, Buntekuhstraße 11, 4760 Werl

der Schulen in Büderich und Sönnern
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Schulrenten teils bares Geld, teils Naturalien . Zu den Col o-

nen (= Pächter), die der Schule abgabepflichtig waren, zähl-

ten: Wallrawe, Fehr, Hölscher und Zeppenfeld 11

Als Lehrer der Büdericher Schule, die eine Pfarrschule war ,

kommen auch die Vikare, Küster und Organisten in Betracht .

Für das 17 . Jahrh . ist bisher nur der Schulmeister Johanne s

Camen bekannt, den der damalige Pfarrer Nieschmidt einsetzte 7) ~

Der Küster Wilhelm Scheffer (Amtszeit etwa 1681-1703), Sohn

des Küsters Hermann Scheffer, führte über Jahre die Büde-

richer Kirchenbücher 8) . 1680 besuchte er das Arnsberger Gym-

nasium 9) . Angaben über die Dauer seiner schulischen Ausbil-

dung fehlen . Es ist auch nicht bekannt, ob er einen Abschlu ß

erlangte . Seit 1683 war er mit "Rinhofes Anna" aus Mawike ,

mit der er fünf Kinder bekam, verheiratet . J . Beulertz und

H .J . Deisting fanden durch Schriftvergleiche heraus, daß e s

sich bei den auf den letzten Seiten des ältesten Büderiche r

Kirchenbuches eingetragenen Noten um ein Musikstück handelt ,

das der Handschrift nach von Wilhelm Scheffer stammt . Nach

dem Tod des Werler Organisten H . Chr. Fischer, im Jahre 1697 ,

spielte Scheffer vorübergehend die Orgel der Pfarrkirche St .

Walburga
10)

. Es ist nicht auszuschließen, daß er vom Pfarre r

dazu ermuntert wurde, Kindern das ABC beizubringen' .

Von 1699 bis 1745 war Vikar Everhard Hawikenbrock (+1757 )

6) Pfarrarchiv St . Kunibert Büderich, Lager- u . Rechnungs-
buch u . Akte betr . Schule (Die Blätter dieser Akte sin d
nicht mit Seitenzahlen versehen )

7) Festschrift "Zur Schuleinweihung der neuen Marienschul e
Büderich am 23 . Mai 1962", Beitrag von Emil Hegemann ,
Rektor i .R .

8) KB . Büderich Bd . I 1680-1698, Mitteilung von Heinrich
Josef Deisting

9) Friedrich Zschaeck:Die Schüler des Norbertino-Laurentia-
num in Arnsberg in Westfalen, aus den Mitspielerver-
zeichnissen seiner Schulspielskizzen (1680- 1772) in :
Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft f . Familien-
kunde, Bd . IV, 1924-1926 u . Bd . V, 1926-192 8

10) Johannes Beulertz : Die Orgeln der Pfarrkirche St . Walbur-
ga (Propsteikirche) zu Werl ( . . .), Hagen 1981, S . 6 3
u. 64
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Ludimagister (= Schulmeister) 11 ) . Seine Eltern ware n lv1rmut-

lich : Bauer Johann H . und Catharina Tilmann in Holtu m

Josef Clemens Schräder aus Sundern , 1der 1734 und 1735 das
3

Arnsberger Gymnasium besucht hatte

	

, wurde am 7 .2 .1746 zum

Schulmeister ernannt . Schräder und seine Frau Antonett a

Schnettelers ließen vier Kinder in Büderich taufen . Bei der

Taufe des dritten Kindes sowie bei seinem Begräbnis a m

22 .4 .1762 wird Schräder "Dominus" genannt . Man schätzte un d

achtete ihn also . Sein Tod kam vermutlich unerwartet, den n

noch im November 1761 übernahm er eine Patenschaft in Büde -

rich 14) . Nach dem Kopfschatzregister vo 1759 wohnte di e
1 5

Familie als Beilieger in Westbüderich

	

)) .

Wer Schräder im Amt folgte, konnte noch nicht ermittelt wer-

den .

Es kann für die Büdericher Schule kein Lehrer nachgewiese n

werden, der ohne Vorbildung (Gymnasium, später Normalschul e

und Seminar) eine definitive Anstellung bekommen hätte . Bevor

der Besuch einer Normalschule den amtierenden Lehrern zu r

Pflicht gemacht wurde, gab es im Herzogtum Westfalen nur we-

nige gebildete Volksschullehrer, gute Schulen waren selten .

Als Schulmänner betätigten sich u . a . Handwerker und Acker-

bauern, die nebenbei ihr Amt versahen. Darunter gab es eini-

ge, die ordentlich lesen und schreiben konnten . Ob sie aber

in der Lage waren, Kindern diese Fähigkeiten zu vermitteln ,

ist fraglich . Die Kinder lernten Gebets- und Kirchenlieder-

texte auswendig, oft ohne den Inhalt zu verstehen . Rechnen

wurde kaum gelehrt . Das geringe soziale Ansehen der Schul-

meister, deren kümmerliche Besoldung, die gefängnisähnlichen

Schulräume, das mangelhafte Interesse der Eltern und das Feh-

len geeigneten Unterrichtsmaterials wirkten einer positiven

11) wie Anm . 4, S . 75 u . wie Anm. 2, S . 107 f .

12) aus der Ahnentafel von Heinrich Josef Deistin g

13) wie Anm. 9

14) KB . Büderich, H . J . Deisting gestattete freundlicherwei-
se, seine Kirchenbuchabschriften einsehen zu dürfen .

15) Stadtarchiv Arnsberg, Dep . Landständisches Archiv Arns-
berg, IV A 10/2, Kopfschatzliste 1759
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Entwicklung des Volksschulwesens lange Zeit entgegen . Eine
allmähliche Besserung in der Lehrerausbildung stellte sich
erst um 1800, durch die Eröffnung der Normalschulen (1783 i n
Münster, Anfang der 1790iger Jahre in Bonn und 1795 in
Rüthen) ein . In sechswöchigen Kursen, die zur Vertiefung wie -
derholt werden konnten, wurden die Lehrer mit Inhalten und
Methoden des Lehrens bekannt gemacht . Die Normalschule i n

Rüthen wurde 1825 durch das Seminar in Büren abgelöst 16 )

Diejenigen, die das Seminar zu Büren besuchen wollten, mußte n
sich einer Aufnahmeprüfung unterziehen. Es gab wesentlic h
mehr Anwärter als Studienplätze . Für die Ausbildung und Prü-

fung der Lehrerinnen (seit 1799 wurden auch Frauen dort ge-

schult) blieb die Normalschule vorläufig bestehen 17 )

Die märkische Bauernschaft Sönnern gehörte zur Pfarrgemeind e
Büderich . Die in dem hauptsächlich evangelischen Ort Hilbeck
wohnenden Katholiken gehörten zur Schulgemeinde Büderich .
Angaben über die Amtszeit der Sönneraner Lehrer lassen sich
leider nicht machen . Nach dem Büdericher Kirchenbuch könne n
folgende Schulmänner nachgewiesen werden 18) :
Am 10 .2 .1682 starb der Schulmeister N .N . (N .N . = wir kenne n
den Namen nicht )

1684 N .N . Gelasius, Schulmeiste r

1723 N.N . Kolbergs, Ludimagister (= Schulmeister )

1738 - 1748 Johann Ferdinand Sonnenschein, Ludimagiste r
1755 - 1792 Caspar Scheffer, Ludimagiste r

?

	

- 1810 Heinrich Sutorius, Ludimagiste r

Die bessere Quellenlage ab 1810 erlaubt teilweise präzisere

Aussagen über die Dauer der Tätigkeit der Lehrer in Sönnern .

1811 - 1848 Johann Theodor Kleinewiese aus Sönner n

1847 - 1889 Franz Tilmann aus Heggen, Kreis Olpe

1889 - 1897 Franz Schelter aus Illingen, Kreis Soes t

1897 Mai - Juni Peter Rilse aus Dortmund, Schulamtsbewerbe r

1895 - ?

	

Karl Steinhoff aus Bettinghausen, Kreis Soes t

16) Friedrich Naarmann : Die Reform des Volksschulwesens i m
Hezogtum Westfalen in : WZ Bd . 61, Münster 190 3

17) Amtsblätter der Königl . Preuß . Regierung zu Arnsberg, Jg .
1825 u . 1826

18) wie Anm . 14 und Staatsarchiv Münster, Kreis Unna, Land-
ratsamt, Akte Nr . 475
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1894 - 1900 Josef Anton Niclas aus Stockum, Kreis Arnsber g

(1900 nach Werl versetzt )

1900 - 1910 Heinrich Esch aus Minkelfeld, Kreis Mayen, Reg .

Bez . Koblenz

1908 - 1910 ? Franz Stockebrand, zweiter Lehre r

1910 - 1910 Adolf Beltrop aus Hövel (1910 nach Rüdinghausen ,

Kreis Hörde versetzt )

1910 - 1933 Otto Grund aus Hage n

1911 - 1912 Fritz Wenzel, Schulamtsbewerbe r

1912 - 1914 Bernhard Schütte aus Münste r

1916 - 1919 Johanna Rath

1919 - 1921 ? Gregor Klaus aus Pose n

1921 - ? Theodor Ricke aus Bottro p

1926 - ?

	

Lambert Köster aus Oberhunden

1927 - ?

	

Franz Rath aus Hamm

1928 - ? Stanislaus Sworoswki aus Wattenschei d

1931

	

?

	

Maria Groß

Eine kurze Beschreibung des Ausbildungsganges und de r

Familienverhältnisse der Lehrer Kleinewiese und Tilman n

folgt am Ende dieser Darstellung .

Die an der Büdericher Schule tätig gewesenen Lehrpersone n

Im 16 . Jahrh . die adligen Bewohnerinnen der Klaus e

1610 - 1618 Johannes Camen aus Münster

1681 -

	

Küster Wilhelm Scheffer ? aus Büderich

1699 - 1745 Everhard Hawikenbrock aus Holtum, Vikar u .

Ludimagister

1746 - 1762 Josef Clemens Schräder aus Sundern, Schulmeiste r

1791 - 1815 Caspar Heinrich Jürgens aus Letmathe, Lehrer u .

Organis t

1809 - 1811 Ernst Kaltenbach aus Schafhausen, Pfarrei Büde -

rich, Schulgehilf e

1810 - 1812 Hermann Dümpelmann aus der Pfarrei Büderich ,

zweiter Lehrer

1811 - 1813 Theodor Kesting aus Bruchhausen, Schulkandida t

1812 - 1814 Friedrich Funke aus Scharfenberg, Amt Brilon ,

Schulgehilfe

1813 - 1815 Franz Jürgens (Sohn des Caspar Heinrich J .) ,

Unterlehrer
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1814 - 1823 Franz Wachtmeister aus Arnsberg, Unterlehre r

1815 - 1815 Vikar Prinz aus Drolshagen, Unterlehre r
1815 - 1861 Friedrich Funke (s . o .), Oberlehrer, ab 182 1

auch Organis t

1819 - 1819 Theodor Westerhaus, Schulkandidat

1824 - 1826 Ludwig Evers aus Menzel, Hilfslehre r

1826 - 1858 Ferdinand Wilmes aus Neheim, Lehrer de r

unteren Klasse, ab 1829 auch Küste r

1834 - 1870 Friedrich Schlichting aus Unna, Lehrer de r

mittleren Klasse, ab 1861 Oberlehre r

1842 N .N . Prauck aus Lippstadt, Vertretung für den

kranken F . Schlichting

1858 - 1907 Josef Wilmes (Sohn d . Ferd . W .) Unterlehrer, sp .

Lehrer d . mittl . Klasse, Küster ; zeitw . Organist

1861 - 1868 Josef Funke (Sohn des Friedrich F .), zweite r

Lehrer und Organis t

1868 - 1875 Ottilie Schmitz aus Werl (für den verstorbene n

J . Funke )

1869 - 1873 Antonie Krieger aus Beverungen bei Höxter ,

vierte Lehrkraft

1871 - 1895 August Gierse aus Bödefeld, Oberlehrer u .

Organist

1873 - 1912 Josefine Rinsche aus Erwitte, unterrichtete di e

erste Klass e

1875 - 1893 Josefine Schulte aus Grafschaft, unterrichtet e

die dritte Klasse, (nach Hamm versetzt )

	

1884 - ?

	

Theresia Bracht aus Stirpe, fünfte Lehrkraf t

1892 - ? Anna Reinecke aus Schoneber g

1895 - 1915 Josef Schenuit aus Madfeld, Oberlehrer ab 189 6

? - 1904 Lehrerin Wiese (nach Dorstfeld versetzt )

	

1904 - ?

	

Franziska Zameck

	

1904 - ?

	

Ida Schmalohr

1907 - 1909 Vinzenz Oberstadt aus Rüthen (nach Unna ver -

setzt )

1909 - 1937 u . 1940 - 1944 August Wilmes (Sohn des Josef W . )

ab 1919 Oberlehre r

1909 - 1909 Maria Timmerberg aus Welve r

1912-1938 ? Maria Winkelmeyer aus Bremscheid, Kreis Meschede

? - 1912 Maria Lenze (schied wegen Heirat aus)
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1912 - 1928 Johanna Hammecke (nach Werl versetzt )

1920 - 1926 Josef Hamacher aus Weidenau bei Siegen (nac h

Westig versetzt )

1921-1938 ? Anna Lochen aus Lothringen, "Flüchtlingslehre -

rin" (der Zusatz bezieht sich auf die Person ,

nicht auf die Tätigkeit )

1926 - 1953 Josef Dickgreber aus Westi g

1926 - 1926 Anna Otten aus Hörde, Schulamtsbewerberi n
Dez . 1928 Maria Krogmann aus Dortmund, Schulamtsbewer-

berin (bekam im Januar 1929 eine Anstellung i n
Attendorn )

1929 - 1930 Maria Groß aus Dortmund, Schulamtsbewerberi n

(nach Sönnern versetzt )

1930 - 1931 Theodor Becker aus Körbecke (nach Niederens e
versetzt)

1931 - 1931 Gottfried Geusen aus Dortmund, Schulamtsbewer-
ber (nach Sandbochum, Amt Pelkum versetzt )

1937 - 1960 Klemens Frymark, Lehrer und Schulleite r
(Teilnachlaß im Stadtarchiv Werl) .

Es ist möglich, daß sich die Ortsangabe bei einigen Persone n
auf den letzten Aufenthaltsort und nicht auf den Geburtsor t
bezieht .

Handarbeitslehrerinnen :

? - 1861 Witwe Keime r

1861 - 1866 Frau des Josef Bartscherer aus Wer l

1866 - ? Frau des Theodor Mawik

Ab 1909 leitete eine Vinzentinerin die " Handarbeitsschule" ,
die hauptsächlich von schulentlassenen Mädchen besuch t
de .

Die Überlieferung in bezug auf die beiden Schulen is t

zwischen etwa 1810 bis 1880 recht günstig . So liegt es au f
der Hand, diesen Zeitraum von ungefähr siebzig Jahren näher
zu beleuchten .

Am 7 .9 .1791 setzte Pfarrer Schröder Caspar Heinrich Jürgen s
als Ludimagister und Organist ein 19) .

Wenn Everhard Hegemann
auch von 1759 bis zu seinem Tode im Januar 1799 als Küste r

19) Pfarrarchiv St . Kunibert Büderich, Akte betr . Schule

wur-
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und Organist bezeichnet wird 20) , kann doch vermutet werden ,

daß er aus Altersgründen dem Jüngeren das Orgelspiel und die

damit verbundenen Einkünfte überließ . Zur Welt kam Jürgens am

13 .3 .1768 in Letmathe als Sohn des Kaufmanns Johann Heinric h

J . und der Gertrud Köster . 1783 besuchte er ein Gymnasium, um

sich auf den Priesterberuf vorzubereiten
21) . Wo und wie lan-

ge er sich ausbildete, ist noch nicht ausfindig gemacht wor-

den. Er heiratete 1796 die 1772 geborene Anna Johann a

Elisabeth Mönnighoff, Tochter des Winold M . und der Angel a

Catharina Hegemann (Tochter des Organisten H .) . Die Eheleute

bekamen acht Kinder . Der erstgeborene Sohn Franz war seit de m

26 .9 .1813 Schulamtskandidat . Als Gehilfe des Vaters unter-

richtete er (mit kurzer Unterbrechung?) bis Juni 1815 di e

kleinen Kinder . Vom 19 .6 .1815 bis Ende August des gleiche n

Jahres sollte er den Normalkurs besuchen, doch am 15 .6 . konn-

te "wegen der heimlichen Entweichung des Lehrers Jürgens vo n

seinem Schulamte von seiner Einberufung zum jährlichen Nor-

malkurs keine Rede mehr sein" . Vikar Prinz übernahm vorüber-

gehend den frei gewordenen Posten
22) .

Das zweite Kind, di e

Tochter Maria Catharina Franziska, heiratete 1817 den Nach-

folger ihres Vaters .

Mit der Einstelllung des erst fünfzehn Jahre alten Erns t

Anton Ludwig Kaltenbach, dem Pfarrer Röing "hinlänglich e

Kenntnisse zum Schulamte" bescheinigte, bekam Jürgens im Sep -

tember 1809 einen Gehilfen . Zwei Jahre danach löste Theodo r

Kesting den jugendlichen Erzieher ab . Kesting erhielt im Jul i

1813 die Unterlehrerstelle .in Werl . Er war von 1819 bis 182 9

Organist an der Werler Pfarrkirche 23) . Hermann Dümpelmann ,

der die Normalschule mit Erfolg absolviert hatte, wurde mit

der Errichtung einer zweiten Schulklasse im Sommer 1810 pro-

visorisch angestellt . Knapp zwei Jahre später starb er . Seine

20) Ebenda, Akte Kirchendiener (Die Blätter dieser Akte sin d
nicht mit Seitenzahlen versehen )

21) Freundliche Mitteilung von Wilhelm Honselmann, Paderborn ,
aus : Letmathe, eine aufstrebende westfälische Stadt i m
Sauerland, Letmathe 196 1

22) wie Anm. 1 9

23) Johannes Beulertz a .a .O . S . 140 u . 141
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Stelle nahm Friedrich Funke ein . Im Dezember 1814 kam mi t

Franz Wachtmeister ein weiterer Lehrer ins Dorf . Damit wird

klar, daß Jürgens in den letzten Jahren seiner Lehrtätigkeit

von ein bis zwei jungen Männern unterstützt wurde . 1814/1 5

setzte er sich zur Ruhe . Da er bei den Heiraten seiner Kinde r

als Kaufmann bezeichnet wird, kann vermutet werden, daß e r

einen kleinen Laden betrieb . Seine Ehrenämter als Gemeinde-

rechner 24) , Kirchenprovisor und als Kirchen- Armen- und Ka-

pellenprovisorzu Holtum 25) behielt er über viele Jahre .

Schon 1816 starb seine Frau, er folgte ihr 1832 26
)

Der am 7 .11 .1798 zu Arnsberg geborene Franz Wachtmeister un-

terrichtete ab 1814 bis 1823 die Schulanfänger (die Sechs -

bis Zehnjährigen etwa) . 1815 gehörten zu seiner Klasse 8 4

Knaben und 78 Mädchen, 1823 waren es 85 Knaben und 60 Mäd -

chen . Er bezog 1823 ein jäh

	

ches Gesamteinkommen von 111
27

Rthlr ., 18 ggr . und 6 Deut

	

) . Am 25 .7 . des gleichen Jahres

schrieb Wachtmeister dem Pfarrer : "Da ich mich im kommende n

Herbst nach Münster begeben will, um meine Studien fortzuset -

zen, so lege ich mit Ablauf dieses Schuljahres 1823 mei n

Schulamt nieder" . Seine Stelle wurde sofort mit dem Hilfsleh-

rer Ludwig Evers besetzt, der im Dezember 1826 eine Schul -

stelle in Hemer annahm
28)

. Wachtmeister studierte Theolo i e

und wurde am 17 .3 .1827 in Münster zum Priester geweiht 29
~

Als Kaplan und Seminarlehrer in Büren fand er einen interes-

santen Aufgabenkreis . Bevor er nach Büderich zurückkam, wa r

er Pfarrer in Bielefeld 30 .
Nach dem Tod des Landdechante n

24) StA . Werl, Dep . Amtsarchiv, Akte A III/2/1 0

25) Pfarrarchiv St . Kunibert Büderich, Lager- u . Rechnungs-
buch

26) KB . Büderich

27) wie Anm . 19
Reichstaler oder Taler, nach 1821=30 Silbergroschen=36 0
Pfennig, ggr .=Guter Groschen=1/24 Taler, in der Graf-
schaft Mark ,
Deut=etwa 3/4 bis 1 1/2 Pfennig, Aus : Willy Timm : Maße,-
Münzen und Gewichte in der Grafschaft Mark, Unna 198 1

28) wie Anm . 1 9

29) Wilhelm Liese : Necrologium Paderbornense, Totenbuch Pa-
derborner Priester (1822-1930), Paderborn 193 4

30) wie Anm.7
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Röing, 1842, war Wachtmeister bis zu seinem Ende (+ 24 .11 .

1856) Pfarrer in Büderich . Er setzte sich beispielhaft fü r

die Belange der Lehrer der Schulgemeinde ein .

Johann Friedrich Anton Funke, Sohn des Zimmermanns Fran z

Georg F . und der Sophia Brandenburg aus Scharfenberg, arbei-

tete ab 1812 zwei Jahre als Schulgehilfe bei Caspar Heinric h

Jürgens . Für ungefähr ein Jahr kam er an die Schule zu Pad-

berg . Danach übernahm er 1815 mit dem Unterricht an der obe-

ren Schulklasse das Amt seines späteren Schwiegervaters . In

seinem ersten Dienstjahr als Oberlehrer gehörten zur Schulge -

meinde Büderich die Bauerschaften Büderich, Holtum, Budberg ,

Schlückingen, Schafhausen und die Büdericher Haar, insgesam t

319 Familien zählten dazu . Funke, der die Normalschule z u

Arnsberg besucht hatte, bekam 53 Knaben und 47 Mädchen zu r

Unterrichtung, in einer vorhandenen "guten Schulstube", an -

vertraut . In diesem Jahr erhielt er an Schulgel d

37 1/2 Rthlr ., von der Kirche "ungefähr an barem Geld e

15 Rthlr ." und aus den Schulrenten 16 Rthlr ., 6 ggr . ,

insgesamt also etwa 69 Rthlr . an baren Bezügen . An Naturalie n

bekam er u . a . 16 Scheffel Gerste, nach Werler Maß, und

Wachslichter . 1823 betrug die Summe seines jährliche n

Einkommens 122 Rthlr ., 15 ggr . für das Lehramt und 36 Rthlr . ,

19 ggr ., 6 Deut für das 1821 übernommene Organistenamt . Die

Eltern der Schulkinder zahlten pro Jahr 10 ggr . Schulgeld .

Auch für die Kinder, die die Schule nur ein halbes Jah r

besuchten, wurde die volle Höhe des Betrages gefordert . 1823

stieg das Schulgeld auf 18 1/2 ggr . an . Bald darauf erhielten

die Lehrer von jedem Kind 1 Rthlr . jährlich .

Nach dem Weggang des Ludwig Evers unterwies ab 1826 Ferdinan d

Wilmes die jüngsten Schüler . Mit der Errichtung einer dritten

Klasse kam 1834 Friedrich Schlichting nach Büderich . Im Jun i
1841 erreichte den Landdechanten Pfarrer Röing ein Schreibe n
der königlich preußischen Regierung Arnsberg, worin festge-

stellt wird, daß keiner der an der "Schulanstalt als Lehre r
fungierenden Schulamtskandidaten angestellt" sei . Dem Funke
sei durch Verfügung vom 5 .10 .1815 nur die Verwaltung der obe -

ren Schulklasse, dem Schlichting die Verwaltung der zweite n

Schulklasse durch Verfügung vom 22 .9 .1834 und dem Wilmes

durch Verfügung vom 18 .12 .1826 der Unterricht in der unteren



- 158 -

Schulklasse nur auf Widerruf übertragen worden . . . Das Können

und die Eignung des Friedrich Funke charakterisierte de r

Pfarrer mit den Worten : Er "ist in Hinsicht der Kenntnisse

einer der wissenschaftlich gebildetsten (Männer) in der gan-

zen Umgegend, sein sittliches Betragen ist in jeder Hinsicht

vorzüglich . . ." Nach Einreichung der Qualifikationszeugniss e

sowie nach Angaben über seine Einkünfte erhielt er 1846 end-

lich das Anstellungspatent . Ebenfalls 1846 wies das General -

vikariat Paderborn darauf hin, daß das Organistenamt keines-

wegs mit einer Lehrerstelle verbunden sei . Funke sollte die-

se für ihn und seine Familie so notwendige zusätzliche Ein-

nahmequelle aufgeben, wogegen er sich mit H i)lfe des Pfarrers

Wachtmeister erfolgreich zur Wehr setzte
31 .

Am 20 .9 .1817 heirateten der vierundzwanzigjährige Friedric h

Funke und die knapp achtzehnjährige Maria Catharin a

Franziska Jürgens . Den Eheleuten wurden zwischen 1817 un d

1842 vierzehn Kinder geboren, von denen zehn im Kindes- und

frühen Erwachsenenalter starben 32) . Abgesehen von den see-

lischen und körperlichen Qualen, die die Krankheiten der Kin -

der bei den Eltern auslösten, belasteten sie auch stark de n

Haushaltsetat . In der Zeit von 1843 bis 1850 richtete n

Friedrich Funke und Pfarrer Wachtmeister mehrere Bittgesuch e

um finanzielle Unterstützung der Familie an den Pfarre r

Alterauge zu Werl und an das Generalvikariat zu Paderborn . In

diesen Gesuchen ist u . a . zu lesen, daß etliche Familienmit-

glieder seit vielen Jahren von langanhaltendeen Krankheite n

geplagt wurden. Die Kosten für die ärztliche Behandlung konn-

ten durch sein "mittelmäßiges" Gehalt nicht bestritten wer -

den . Der älteste Sohn, Caspar Heinrich (geb . 1823), besucht e

1844/45 das Seminar in Büren . Er mußte jährlich 20 Tale r

Kostgeld zahlen . 1846 schrieb Funke, es stehe ihm ein Dienst -

einkommen von 170 Talern zur Verfügung . 160 Taler blieben

nach Abzug der 6 Taler, 27 Sgr . an "Grundzinseen oder Garten-

pacht" und nach Abzug von durchschnittlich 3 Talern Steuern .

Von dem Geld waren acht Personen zu ernähren, zwei Kinde r

31) wie Anm . 19

32) KB . Büderich
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konnten keinen Tag ohne Arzneimittel sein . Er äußerte sic h

über die kärgliche Kartoffelernte : " . . .die Aussaat abgerech-

net sind mir kaum 12 Scheffel zum häuslichen Gebrauch geblie-

ben . Privatvermögen habe ich nicht, nur das Wohnhäuschen ,

welches aber so verschuldet ist, daß ich es kaum mein Eigen-

tum nennen kann . . ." 1849 erhielt er 20 Taler zur Ent-

lastung 33) . Wie oft und in welcher Höhe ihm zusätzliche Gel -

der gewährt wurden, ist den Akten nicht zu entnehmen . Großzü-

gige Zuwendungen gingen wohl kaum ein . Funke starb am 30 .6 .

1861 an der Schwindsucht, seine Frau erlag am 7 .3 .1865 dem

Brustfieber
34)

Im Todesjahr seines Vaters ernannte der Schulvorstand Josef

Funke (geb . 1838), bei einem jährlichen Gehalt von 180 Ta-

lern, inclusive des Organistenamtes, zum Lehrer der Mittel-

klasse. Die vielen Krankheiten in der Familie und dazu di e

Sterbefälle verursachten ihm so hohe Kosten, daß er Schulde n

machen mußte . Es gab ja noch keine Sozialver3i herung . Defi-

nitiv angestellt wurde er erst im März 1867

	

. Er starb ,

unverheiratet, ein Jahr später .

Nach dem zweimaligen Besuch eines Normalkurses in Arnsber g

wurde der aus Neheim stammende Ferdinand Wilmes, geb . 1797 ,

Sohn des Küsters Johann Heinrich W . und der Catharin a

Elisabeth Risse, in Büderich tätig . Er gab am 29 .12 .1826 ein

schriftliches Versprechen ab : " . . .daß ich die Kinder, die mir

anvertraut werden, mit allem Fleiße gut erziehen und unter -

richten, mich ganz gut aufführen und den Kindern dadurch ei n

gutes Beispiel geben werde, dann erkläre ich auch, daß ich a n

den Wochen- und Feiertagen sowohl der Früh- als Hochmesse ,

wie auch den sonstigen Gottesverehrungen gehörig beiwohnen ,

auf die Kinder aufmerksam sein, daß ich an diesen Tagen so -

wohl wie auch an den Werktagen ordentlich mitsingen, daß ic h

meinen Vorgesetzten plichtmäßi e Folgsamkeit leisten und mic h

immer mehr ausbilden werde"
36 ~

33) wie Anm . 1 9

34) KB . Büderic h

35) StA . Werl, Dep . Amtsarchiv Akte A VI/2/6 3

36) wie Anm. 19
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Vor seiner Heirat im Sommer 1829 mit Antonetta Amecke 37) ,

schloß er mit dem Stiefvater seiner zukünftigen Frau, dem

Küster Bernhard Nagel, einen Vertrag, wonach Nagel dem Wilmes

das Küsteramt mit allen Einkümften aus der Küsterei, di e

bis auf einen geringen Geldbetrag aus Naturalien bestanden ,

übertrug . Nagel behielt für sich die "Gebühren vom Begrabe n

nebst dem Gelde für das Auslegen des Altar- und Leichen-

tuches, nämlich von einem feierlichen Begräbnisse 25 1/2 Stü -

ber, von einem gewöhnlichen 8 Stüber, von einem Kinde 3 3/4

Stüber . . . "

1829 wird das durchschnittliche Jahreseinkommen des Ferdinand

Wilmes, berechnet nach dem Schulgeld, mit 126 Rthlr . angege-

ben. Hinzu kamen 10 Werl Scheffel Roggen und ebenso vie l

Gerste . Die Einnahmen durch den Küsterdienst bestanden in de r

Bereitstellung von 5 Morgen Land und 1/16 Morgen Garten, in

Kornabgaben, Schweineköpfen, Würsten, Eiern und Käse . Di e

Naturalien waren bei insgesamt einhundertneunundvierzig Haus -

halten abzuholen. Die freie Wohnung im Küsterhaus wurde mi t

10 Rthlr . dem Einkommen zugeschlagen . Außerdem genoß das Vieh

des Küsters freies Weiderecht auf der Gemeindewiese . Die Ge-

samteinnahme machte 72 Rthlr . und 4 Sgr. aus 38) . Das Küster-

haus lag an der Kirchhofsmauer . Es war ein Fachwerkgebäud e

ohne Schornstein, das Dach war mit Stroh gedeckt . Im Erdge-

schoß befanden sich Küche, Stube, drei Kammern, eine Stallung

und die Diele . Im Dachgeschoß gab es drei weitere Kammern 39) .
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seines Amtes alle Mühe, so daß die meisten seiner Schüle r

nach ein oder eineinhalb Jahren des Lesens und Schreiben s

kundig sind . Wilmes versieht auch den Küsterdienst und dabe i

ist er selbst ganz schwächlicher und kränklicher Natur" . 184 6

bezog er an Schulgeld nur 80 Taler . Mit der Bitte um ein e

einmalige Zahlung von 25 Talern an W ., wendete sich Pfarrer

Wachtmeister am 18 .2 .1852 an das Generalvikariat zu Pader-

born, er schrieb : "Die Frau des hiesigen Küsters Wilme s

liegt schon beinahe ein halbes Jahr lang von Wassersuch t

krank zu Bette und wird auch bei ärztlicher Behandlung

schwerlich wieder gesund werden . Im verflossenen Jahre is t

demselben nach langem Krankenlager ein Sohn gestorben . Er ha t

noch drei Kinder, von denen aber keins im Stande ist, sich

seinen Lebensunterhalt zu verdienen . Der Wilmes ist schwäch-

lich und muß häufig zur Erhaltung seiner Gesundheit auswärti-

ge Hilfe in Anspruch nehmen . ( . . .) Er befindet sich in eine r

traurigen Lage, dazu kommt noch, daß die Kartoffelernte sehr

dürftig ausgefallen ist . Er ist ein Mann, der ganz für sei n
Amt lebt" . Ob ihm eine Zuwendung zuteil wurde, ist nicht be-

kannt . Wegen seiner " Engbrüstigkeit", die er sich in dem en -

gen, stickigen Schullokal zugezogen hatte, konnte er keine n

Gesangsunterricht mehr erteilen 40) . Ferdinand Wilmes, der

anscheinend frühzeitig verbraucht war, starb am 22 .10 .1858 an
"Altersschwäche" 41) . Sein 1837 geborener Sohn Josef trat die

Nachfolge im Amt seines Vaters an .

(Fortsetzung folgt )
Aus der Ehe Wilmes/Amecke gingen sechs Kinder hervor, vo n

denen drei im Kindesalter starben . 1842 wurde u .a . übe r

Wilmes gesagt : Er "besitzt als Lehrer der kleinen Kinder ,

die er zu unterrichten hat, recht gute Kenntnisse . Sei n

sittliches Betragen ist gut . Er gibt sich in der Ausübung 40) wie Anm . 1 9

41) KB . Büderich

37) Ursula Hennecke : Stammfolge Amecke ( . . .) in: Mitteilunge n
der Werler A .G . f . Familienforschung, Bd . 2, Jg . 5 (1984 )

Heft 4, S . 9 5

38) wie Anm . 2 0
Nagel war, bevor er nach Büderich kam, sechzehn Jahr e
beim Kloster Scheda als Küster, Organist und Schullehre r
tätig gewesen .

39) StA . Werl, Dep . Amtsarchiv Akte A VI/1/4
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Die ZISTERZIENSER im Osten und in Westfalen

von Erika W6stenberg, Moltkestr . 13, 4600 Dortmund 1

Vortrag am 13 .4 .1983 vor unserer Arbeitsgemeinschaf t

Anregung zu meinem Vortrag erhielt ich durch einen Besuch de s

bekannten Zisterzienserstiftes Walkenried im Südharz . Stellen

Sie sich einmal vor : Urlaubsstimmung! Ein herrlicher Maienta g

mit Sonnenschein und blauem Himmel . Schon die Fahrt durch di e

frisch ergrünten Wälder begeisterte die ganze Reisegruppe . Am

Ziel - in Walkenried - angekommen, waren wir alle völli g

überrascht und tief beeindruckt, hier in der Einsamkeit de s

südl . Harzes, direkt an der Zonengrenze, solche gewaltig e

Klosteranlage zu finden .

Welch eine Macht muß einst von hier ausgegangen sein !

Aus einer dort erworbenen Broschüre entnahm ich, daß Walke n-

ried ein wichtiges Glied in einer langen Kette von Zister-

zienserklöstern war, die sich - von Burgund in Frankreic h

beginnend über Deutschland hinweg - bis in den Osten er-

streckte . Sogar die Idee der Ostkolonisation, eine Verbin-

dung von Mission und Agrarlanderschließung hat in Walkenrie d

ihren Ursprung gehabt . (Abt . Heidenricus 1197/98 in Walken -

ried, danach in Morimund )

Träger der Ostsiedlung

An der Erschließung des europ . Ostraumes für die geistige un d

materielle Kultur des Abendlandes sind Bauer, Bürger, Mönch

u . Ritter gleichzeitig beteiligt . Aber 3 Mächte haben sich um

die Gewinnung der Menschen dieses Raumes besondere Verdienst e

erworben .

Es sind :

1.) Der Deutsche Ritterorden, gegr . 1198, dessen Leistung

wurde durch den Aufbau des Ordensstaates im Preußenland

gekrönt .

2.) Der Prämonstratenserorden, gegr . 1120 in Premontre be i

Laon durch Norbert von Xanten, ab 1126 Erzbischof von

Magdeburg, 1582 heilig gesprochen . Dessen östl . Wirkungs-

kreis lag im Raum Brandenburg (Bistum Havelberg 1144),

- 163 -

Mecklenburg mit Bistum Ratzeburg 1154 und Pommern (Bistum

Kammin) .

3 .) Der Zisterzienserorden, dessen Siedlungswerk reicht i n

europäischen Ostens zwischen dem

Finnischen Meerbusen im Norden und der Adria im Süden .

Diese gewaltige Gemeinschaftsleistung unzähliger namenlose r

Zisterzienser ist von den Grundsätzen und der Missionsaufgabe

dieses Ordens nicht zu trennen . Von dessen Enstehung, Aufbau

und Entwicklung möchte ich nun berichten .

Die Entstehung des Orden s

Die Christianisierung der Heiden und die enge Bindung de r

Gläubigen an Gott und Kirche beherrschen im frühen Mittelalter

das Denken und Handeln der Menschheit des Abendlandes .
Aus dem Wort : "Gehet hin in alle Welt und predigt allen Völ-

kern und lehret sie im Namen des Herrn" entspringt die allen

Völkern der Christenheit gemeinsame Missionsaufgabe, die sic h
im westl . Europa zum Kreuzzugsgedanken steigert .

In den Anfang dieses Zeitabschnittes fallen die Erneuerungs -

bestrebungen der geistlichen Orden, die sich alle auf de n

Stifter des Benediktiner-Ordens, auf Benedikt von Nursi a
(480-502) zurückführen lassen .

Der Benediktinerorden hat in Monte Cassino in Süditalien im
Jahre 529 das erste Kloster Europas gegründet, das mit Rech t

als Mutterkloster aller Ordensgründungen bezeichnet wird . Die

Benediktinische Ordensregel fordert von den Mönchen ein Lebe n
in Gehorsam, Armut und Keuschheit . Ordensrgel ist "Oro et
Labora" .

Verfallserscheinungen im Mönchtum lösen verschiedene Reform-

bewegungen aus . Vor allem wurde das 910 gestiftete Kloster Cluny

in Burgund zur Stätte der Wiedergeburt benediktinischen Le-

bens .

Zu neuen Reformen kommt es Ende des 11 . Jh . Aus ihnen er -

wächst im Jahre 1098 - gleichzeitig mit den ersten Kreuzzüge n
- der bedeutendste und größte Orden des Mittelalters, de r

Orden der Zisterzienser .

sdie iteWe de gesamten
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Er wird nach dem Kloster Citeaux (Lat. Cistercium) genannt ,

das in einem Wildnisgebiet 22 km südl . von Dijon in Burgund

(Diözese Chalons-sur-Saone) gegr . wurde .

Auch die Zisterzienser gehen mit ihrer Ordensregel auf die

Benediktiner zurück . Sie wollen diese wieder in ihrer ur-

sprünglichen Reinheit leben, erweitern diese jedoch durch di e

Verpflichtung zu körperlicher Arbeit .

Der Zisterzienserorden wird in seiner Gestaltung entscheidend

geprägt durch den Abt Bernhard von Clairveaux (1090-1153) .

Als bedeutender Kirchenlehrer und gewaltiger Prediger gewinn t

er außerdem großen Einfluß auf das Zeitgeschehen . Später wur-

de er heilig gesprochen . Ohne Bernhards große Wirkungskraf t

wäre die schnelle Ausbreitung des Ordens nicht denkbar . Be i

seinem Tode 1153 gab es bereits 300 Abteien verstreut übe r

ganz Europa, von denen er selber 72 gegründet haben soll . Am

Ende des 12 . Jh . waren es schon über 500, alle der Gottesmut -

ter Maria geweiht .

Die Ordensregeln

sind in der "Charta caritatis" festgelegt, auch als Gesetz -

buch der Zisterzienser bezeichnet . Die Grundlage ist das

Ideal des Mönchtums, ein weltabgewandtes, asketisches Leben

zu führen, ergänzt durch die Verpflichtung zu körperliche r

Arbeit .

Es heißt darin : "Wir wollen in einer Liebe, unter einer Rege l

und einheitlichem Brauchtum leben . "

Statt des bisherigen Schwarz wählte man Weiß als Farbe für

das Ordenskleid, daher werden sie auch die "Weißen Mönche "

genannt . In der Vorschrift : "Unsere Klöster dürfen weder i n

Städten, noch bei Burgen, noch in Dörfern, sondern nur a n

Orten errichtet werden, die dem menschlichen Zusammenleben

fernliegen" ist der Anlaß für das erfolgreiche Siedlungswerk

auf wilder Wurzel zu finden .

Die straffe Disziplin der Zisterzienser wird durch zwei wei -

tere Einrichtungen gestützt :

1). Alljährlich wird in Citeaux ein Generalkapitel aller Äbte

durchgeführt, dessen Beschlüsse verbindlich sind ,

2). Die Tochterklöster sind jedes Jahr durch den Abt des Mut-

terklosters zu visitieren .
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Damit ergibt sich eine starke Verbundenheit zwischen de n

Klöstern, und auftretende Mißstände können sofort beseitig t

werden .

Der Vorteil dieser Maßnahmen ist folgender : Jeder Abt wirk t
in der gesetzgebenden Körperschaft, dem Generalkapitel, mit
und ist als Visitator eines Tochterklosters Mitglied der aus-
führenden und prüfenden Körperschaft . Zugleich unterliegen e r
üd sein Kloster` er isi a ion urc den Abt des eigenen
Mutterklosters . Wir erkennen hier eine Verschmelzung der
gesetzgebenden und ausführenden Gewalt .

Mit wachsender Zahl der Klöster, immer größeren Entfernunge n

und durch häufige Kriege wird der Besuch des Generalkapitel s

für die Äbte immer schwieriger und führt dieses zur Bildung

von Provinzialkapiteln . Allmählich, bei fortschreitender Be -

tonung der wirtschaftl . Interessen, setzt bei den Zisterzien-

sern eine Lockerung der straffen Ordensdisziplin ein . Das

führt zum Verfall, der in Deutschland durch Reformation (um

1550) und Verweltlichung, in Frankreich durch Revolution (um

1800) und Enteignung abgeschlossen wird .

Die Bettelorden wie Franziskaner und Dominikaner übernehmen_

im späten Mittelalter die mönchischen Ideale der Zisterzien-

ser und treten ihr geistiges Erbe an .

Der Aufbau der Klostergemeinschaf t

Jedem Kloster steht der Abt als Vater der Mönche vor . Er lei-

tet das Kloster/Abtei in allen äußeren und inneren Angelegen-

heiten und ist aus dem Konvent der Mönche auf Lebenszeit ge-

wählt worden . Entsprechend den Ordensvorschriften gehören z u

jeder Neugründung ein Abt und 12 Mönche und etwa ebensoviele

Laienbrüder .

Die Mönche (Kleriker) sind durch das Gelübde gebunden und

können nur mit päpstl . Dispens entlassen werden . Ihre Klei-

dung besteht aus einem weißen Talar mit schwarzem Gürtel .

Darüber fällt ein Überwurf zur Schonung des Oberkleides, da s

schwarze Skapulier, das Brust und Rücken bedeckt und vorn bi s

zu den Knöcheln reicht . Der Reisemantel ist grau . Der Zusam-

menschluß der Mönche ist der Konvent, aus dem die Klosterbe-

amten gewählt werden . Es sind :

1 .) Der Prior ist der Stellvertreter des Abtes, er führt di e
standige oberautsicht uber alte Arbeiten, ist Beichtvate r
der Mönche und vermittelt zwischen Abt und Konvent .
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2.) Dem Kellner/Kellermeister unterstehen alle wirtschaftl .

Angelegenheiten . Durch seine Hände laufen alle Einnahme n
und Ausgaben des Klosters . (Cellarius )

3.) Dem Schatzmeister(bursarius) werden in größere n
KT=' "s'£ern die Geldgeschatte zur Entlastung des Keller-
meisters übertragen .

4.) Der Kornknecht überwacht die Mühlenbetriebe und dere n
Pachteinnahmen .

5.) Dem Vestarius oder Camerarius ist die Sorge für Kleidun g
und Schuhe ubertragen . Ihm unterstehen alle Werkstätte n

6.) Das Amt des Pförtners setzt Umsicht und Redegewandthei t
voraus .

7.) Dem Gastmeister (hospitalarius) obliegt die Versorgung
der rem en . e r o

	

is sein Amt mit dem des

8.) Siechenmeisters (infirmarius), dem die Betreuung der
Kranken anvertraut ist, verbünden .
Ämter geistlicher Art sind :

9.) Das Amt des Novizenmeisters, der die Bewerber betreut ,
antritt ab 18 Jahre

10.) Das Amt des Kustos oder sacristarius, der die Geräte für
den'uottesdienst verwaltet un d

11.) Das Amt des Cantors (Sangmeister), der für die musika-
lische Erziehung und testaitung des Gottesdienstes ver-
antwortlich ist .

Die Laienbrüder/Konversen, auch bärtige Brüder genannt, sind

ebenfalls durch ein Gelübde an den Orden gebunden . Sie sind

von den Klerikern streng getrennt, ihre Kleidung ist grau .

Ihnen obliegt die Leitung des Klosterhofes und die Beaufsich -

tigung der Handwerker und Bauern .

Die Klosterverwandten oder familiares legen kein Gelübde ab ,

ihre Bindung ist nur wirtschaftlicher Art .

Die Mönche entstammen zumeist der Ritterschaft und Patrizier -

familien, die Laienbrüder kamen aus Bauern- und Handwerker-

kreisen . Ein Bauernsohn konnte nicht Chormönch werden . Ande-

rerseits schloß sich zuweilen ein Ritter, um seinen Stol z

bewußt zu überwinden, den Laienbrüdern an .

(Fortsetzung folgt)
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Bauern im Kriegsdiens t

Von Franz Döringhoff (+),Ense-Gerlinge n

Der Vogts Hof zu Ebbinghof bei Wormbach war ein landesherr-

liches Lehen . Obwohl die Besitzer freie Bauern waren, nah m

der Kurfürst die Belehnung vor wie bei Rittergütern . Sie

hatten auch den Treueid zu leisten .

1574 heißt es, daß Johann Vogt zu Ebbinghof als Lehnsmann

des Erzbischofs den Befehl erhielt, Pferd und Rüstung sofor t

instand zu setzen . (Seib ., Quellen zur Westfälischen Geschich- -

te, III )

Sein Sohn ist in der Schlacht bei Bremen 1586 gefallen .

Am 3 . 1 . 1587 heißt es u .a	 daß sein einziger Sohn

in dem Gefecht beim Dorfe Bremen an der Werlischen Haar

gefallen sei . (Sta . Münster, Oberlandesgericht Arnsberg ,

Lehnsregistratur, Specialia II, E 1 )

Den ersten Hinweis erhielt ich bei Lauber, Stammreihen .

(8 .12 .1982 )

Nachruf

Franz Döringhoff +

* 30 .12 .1917 + 17 .9 .1984

In Franz Döringhoff aus Ense -Gerlingen, hat unsere Arbeits-
gemeinschaft das erste Mitglied durch den Tod verloren . Herr
Döringhoff beschäftigte sich schon Jahrzehnte mit Familien-
forschung, als er im Sommer 1981 unserem Kreis beitrat . Seine
Lebenserfahrung und mehrjährige Beschäftigung mit der Vor- un d
Frühgeschichte, der Höfe- wie Kirchengeschichte des Raume s
zwischen Soest und Werl machten Franz Döringhoff zu einem ge-
achteten und geschätzten Forscherkollegen, der vor allem auc h
den jüngeren Mitgliedern so manche Hinweise vermitteln konnte .
Seine langwierige Krankheit verhinderte ihn seine Forschunge n
in größerem Umfang zu publizieren . 1983 veröffentlichte er in
unserer Zeitschrift einen Beitrag über die Teilung der Westön-
ner Gemeinschaftshude (Heft 3, S . 66-69) . Seiner Famili e
hinterließ der Verstorbene neben einer beachtlichen vorge-
schichtlichen Funde-Sammlung eine maschinenschriftliche seh r
umfassende Familien- und Höfegeschichte, Döringhoff-Gerlingen .
Am 16 . Mai dieses Jahres arbeitete er letztmalig im Stadtar-
chiv Werl . Wer Franz Döringhoff, immer kritisch und um Objekti -
vität bemüht, in unserer Arbeitsgemeinschaft erlebt hat, wir d
ihn nicht vergessen können .

H .J . Deisting
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Norbert Scheele (+) : CLper Bürgerbuch . Familienkundlichesaus

der frühen Stadtgeschichte, Olpe 1984, Beiträge zur Geschicht e

der Stadt Olpe, Heft 4, Hrsg . : Heimatverein für Olpe und Um-

gebung e .V ., kart ., Abb ., XXI u . 331 S .

Die hier zu besprechende sehr verdienstvolle Veröffentlichung

des verstorbenen bekannten Olper Forschers Norbert Scheele ha t

leider einen irreführenden Titel erhalten . Unter einem "Bürger -

buch" versteht man allgemein ein Einbürgerungsbuch . Die Ein-

bürgerungsbücher Olpes sind jedoch verschollen, was sich erhal-

ten hat ist lediglich eine Bürgerliste von 1739, die wohl al s

Einwohnerliste anzusprechen ist (vgl . Olper Heimatblätter, 1 939 ,
S . 14 ff .) . Diese Bemerkung soll den Wert der Edition nich t

schmälern, handelt es sich doch um die jahrelang gesammelte n

Nachrichten von einigen hundert Familien aus der Zeit vor dem

Beginn der Kirchenbücher und Personenstandsregister . Scheele

hat die Familien von Olpe und den 1969 eingemeindeten 43 Orts-

teilen in alphabetischer Folge dargestellt . Jedes Kapitel be-

ginnt mit dem Namen der behandelten Familie und bringt dan n

zu den Jahreszahlen die entsprechenden Nennungen der Familien-

mitglieder mit Quellenbelegen, vornehmlich aus dem 16 . und

17 . Jahrhundert .

Das in knapper Form dargebotene Material entstammt den Olpe r

Kirchenbüchern (ab 1669) den Kirchenbüchern der Stadtteil e

(1670 ff .), Steuerregistern ab 1536, Mitgliederlisten von Bru-

derschaften (Olper Kreuzbruderschaft 1617), Urkunden und Akten

der Pfarrarchive, aus Staatsarchiven und dem Adelsarchiv v .

Fürstenberg zu Herdringen sowie der orts- und landesgeschicht-

lichen Literatur .

Mit Hilfe des Olper Bürgerbuches lassen sich die bis zur Gren-

ze der Kirchenbücher erarbeiteten Familiengeschichten ohn e

große Mühe in der Regel um ein bis zwei Jahrhunderte erwei-

tern . Eine gute Idee war es, das Abkürzungsverzeichnis (de r

Bearbeiter verwendete aus Platzgründen überwiegend Abkürzun-

gen) als loses Blatt dem Band beizugeben . So wird unnötige s

nachschlagen vermieden . Die durch Abbildungen aufgelockert e

Veröffentlichung hat trotz der Rückenstärke von 2 cm leide r

keinen Rückentitel erhalten . Dem Herausgeber gebührt Dan k

für die Veröffentlichung des nachgelassenen Werkes des 197 8

verstorbenen Rektors a .D . Norbert Scheele .

Heinrich Josef Deisting
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