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Forschungsprobleme der Mitglieder .

Die nachfolgende Quellenedition entstand im Rahmen der AB-Maßnahm e

"Erforschung der Werler Auslandsbeziehungen " . Sie gehört dort i n

die Abteilung " Auslandsbeziehungen vor 1945 " . Unter Auslandsbezie-

hungen sind hier insbesondere die Kontakte zu verstehen, die sic h

zwischen den ausgewanderten Familien oder Personen und ihren Ange-

hörigen in der Heimat notwendigerweise ergeben . Um diesen Kontakte n

nachzuspüren, ist es zunächst einmal wichtig, den Tatbestand " Aus-

wanderung " festzuhalten . Auslandskontakte -wie auch immer geartet-

bilden sich nicht nur bei der Auswanderung sondern wohl auch be i

Auslandsreisen . Aus diesem Grunde sind die aktenkundig gewordene n

Reisen mit aufgenommen . Die " heimliche " Auswanderung dürfte übrigen s

den Anteil der " legalen " Auswanderung zahlenmäßig übertreffen .

Einige dieser behördlich nicht genehmigten Auswanderungen sind in -

zwischen anderweitig belegt (Vgl . H .J . Deisting : Die Brüder Bernhar d

und Heinrich Luig in ihren Briefen nach Mawicke (Amerika-Auswande-

rer), in : WERL - gestern, heute, morgen, Jg . 1985, S . 73 - 83 . Di e

in den Briefen genannten Auswanderernamen sollen demnächst insgesam t

veröffentlicht werden) . Das Material der oft umfangreichen Vorgänge

wurde in Regestenform übertragen um die Informationen in einem er-

träglichen Umfang anbieten zu können .

So bieten die in zwei alphabetische Reihen (nach Stadt und Am t

Wert) gebrachten Darstellungen interessante Fakten für verschieden e

Fragestellungen, vor allem aber reiches genealogisches Material .

Wir hoffen, mit dieser Pu5likation vor allem auch den immer zahl -

reicher werdenden Anfragen aus den USA und Südamerika besser begeg-

nen zu können .

Zum Abschluß soll noch bemerkt werden, daß wir bei dem Begrif f

"Ausland" heutige Maßstäbe angesetzt haben . Außer in einigen weni-

gen besonders interessanten Fällen sind die Auswanderungen in di e

Länder des ehemaligen Deutschen Reiches (z .B . Königreiche Bayern,
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Württemberg) nicht aufgenommen . Auch muß darauf hingewiesen wer -

den, daß die amtlichen Angaben der hier herangezogenen Akten mit de n

von Frau Schwarzenberg de Schmalz ermittelten Daten der Chile-Aus-

wanderer des Raumes Werl (Vgl . Mitteilungen . . , Bd . 1, Hefte 13-15 ,

Jg . 3/1982) nicht in jedem Falle übereinstimmen .

Der im Titel gebrachte Berichtszeitraum gilt für die Auswanderun g

aus der Stadt Werl für den Zeitraum 1840 - 1920, für den Bereich

des Amtes Werl konnten Aktenvorgänge aus den Jahren 1823 - 193 1

ermittelt werden .

Insgesamt wurden die nachfolgend aufgeführten Akten des Stadt-

archivs Werl ausgewertet :

Stadtarchiv :

E 4/1

	

1837 - 185 9

E 4/3

	

1860 - 189 6

E 5 b/2

	

1860 - 1890

F 33/2 Bd . I 1878 - 1896

F 3/4

	

1898 - 192 5

F 3/2 b

	

1900 - 191 7

F 33/2 Bd . II 1904 - 191 6

Amtsarchiv :

A VIII 2 -a/4

	

1820 - 1894

A III 6/11

	

1828 - 1898

B Nr . 58/2

	

1891 - 193 1

B Nr .

	

3/4

	

1896 - 192 7

------------------------------------------------------------------- -
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Abele, Theodor Dr ., 35 J ., Oberlehrer zu Werl, bittet a m

12 .2 .1915 für sich und seine Ehefrau Josepha geb . Wegener u m

einen Reisepass nach Markirch/Elsass, der am 12 .2 .1915 augehändig t

wird (F 33/2 Bd . II) . Die Ehefrau, Werl, Steinerstr . 27, bittet am

5 .3 .1915 erneut um einen Reisepass nach Markirch (F 33/2 Bd . II) .

Albertazzi, Beatrice Bianca, *17 .6 .1880 Biella, Provinz Novara/ -

Italien, ist am 20 .2 .1912 Schülerin des Seminarkursus der Werte r

Ursulinenschule und bittet um ein polizeiliches "Führungsattest zu m

Zwecke der Ablegung der Prüfung als Sprachlehrerin vor der Prü-

fungskommission der Universität in Turin " . Das ital . Konsulat ,

Dortmund, schickt am 8 .3 .1912 die Zeugnisse " legalisiert zurück " ( F

33/2 Bd . II) .

Andernach, Florenz, aus Soest, wird am 4 .9 .1863 mit weitere n

beurlaubten Landwehrmännern zu einer Geldbuße v . 50 Thalern verur-

teilt, da sie ohne Erlaubnis ausgewandert sind (E 4/3 Seite 125) .

Ax, Friedrich, Viktualienhändler, *21 .6 .1831 in Vosswinkel mi t

seiner Ehefrau Maria Katharina geb . Maas, *16 .6 .1833 Werl und

seinen Töchtern Maria Sophia *4 .2 .1859 Hagen, und Sybilla *2 .5 .186 0

Echthausen, lt . Nachweis v . 25 .4 .1861 Auswanderung nach Amerika .

Besitzt hier kein Grundvermögen, wird 300 Thaler Reisemittel mit -

nehmen (E 4/3 S . 56) .

Baße, Franz, Schreinergeselle, 23 Jahre alt (Vater Arnold Baße )

beantragt am 3 .9 .1846 Auswanderungskonsens nach St . Louis, Amerika

(E 4/1 S . 31) .

Bernhard, Friedrich, Werl, Kettenstr . 3, Instrumentenhändler un d

Musikus, 30 Jahre, *Althütten, Bez . B . Teinitz (Böhmen), bittet a m

18 .1.1915 um die Erteilung eines Reisepasses "nach dem In- und Aus -

lande" für die Dauer von zwei Jahren . Der Antrag wird am 19 .1 .191 5

abgelehnt, da der Antragsteller sich an das zuständige Konsula t

wenden muß (F 33/2 Bd . II) .

Biewer, Wilhelm, Tischler, *15 .3 .1798 Werl, erhält am 27 .3 .186 1

die Entlassungsurkunde zur Auswanderung nach Amerika mit seine r

Ehefrau Maria geb . Klimberg, *10 .6 .1798, und den Kindern Klar a

*8 .4 .1825, Josef *30 .4 .1831, Margaretha *27 .3 .1834, Franziska
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*24 .7 .1837, Maria *12 .10 .1843 und Christian *19 .3 .1839 (Schreiner -

geselle) (E 4/3 S . 51) .

Billecke, Arnold, *2 .2 .1832, Zimmermann, bekommt am 4 .9 .186 2

durch die Reg . in Arnsberg die Entlassungsurkunde zur Auswanderun g

nach Amerika und nimmt ca . 40 Thaler mit (E 4/3 S . 88) .

Bockmann, Theodor, *25 .6 .1875, Buchbinder, beantragt a m

29 .11 .1904 einen Auslandspass für die Dauer von zwei Jahren zu r

Reise in die Schweiz, der am 3 .12 .1904 ausgehändigt wird (F 33/ 2

Bd . II) .

Böhm, Josef, Ehefrau Theresia geb . Schürrer-Hartl, Werl, Stei-

nergraben, beabsichtigt am 30 .9 .1918 nach Kohling in Österreich z u

ihren Eltern zu reisen . Sie war vor zwei Jahren, als ihr Mann i m

Kriege war, in Kohling und will jetzt Sachen abholen, die sie zu -

rückgelassen hat . Die Grenze wird in Klingenthal überschritten ( F

33/2 Bd . II) .

Bohle, Lorenz, *14 .1 .1831, Ackersmann, Ehefrau Lisette geb .

Koerdt *März 1835, die Kinder Maria Theresia *23 .9 .1855 un d

Wilhelm *9 .6 .1860 erhalten die Entlassungsurkunde durch die Reg .

Arnsberg am 24 .5 .1861 . " Besitzt ein Wohnhaus und 7 Morgen 12 8

Ruthen 29 Fuß Grundvermögen, wird 500 Tahler Reisemittel mitnehme n

(E 4/3 S . 62) .

Bohle, Caspar, *6 .2 .1829 Werl, seine Ehefrau Friederike geb .

Sander, Kinder Kaspar 6 Jahre alt, Katharina 3 Jahre, Bernhard 9

Monate .

Bohle, Norbert *26 .12 .1833, Ehefrau Angelika geb . Schwerter ,

Sohn Franz 1 3/4 Jahre erhalten am 24 .5 .1862 die Entlassungsurkund e

zur Auswanderung nach Amerika und werden zusammen 600 Thaler Reise -

mittel mitnehmen (E 4/3 S . 80) .

Bohm, Anton, *13 .9 .1834 Werl, erhält Okt . 1855 Pass für die Aus-

wanderung nach Amerika (E 4/1 S . 132) .
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Bowinkelmann, Ferdinand, Laienbruder des " hier aufgelösten Fran-

ziskanerordens " , mit Klosternamen Beneventus gibt am 19 .1 .1882 sei-

nen abgelaufenen Pass ab und bittet um einen neuen Auslandspass fü r

Holland (F 30/2 Bd . I) .

Brahm, Caspar, Schneider, *30 .1 .1826 Werl, beantragt am 24 .9 .1863

Auswanderungskonsens nach Chile . Mit ihm reisen seine Ehefrau Ger-

trud geb . Sprenger, die Kinder Josef 12 Jahre, Elisabeth 9 Jahre ,

Christian 6 Jahre . Er nimmt 500 Thaler Reisemittel mit (E 4/3 S .

117) .

Brand von, Franz Julius, *7 .9 .1844 Werl, Postexpeditionsgehülfe .

Erhält am 2 .2 .1869 seine Entlassungsurkunde nach Holland und "wird

außer den Reisemitteln kein Vermögen mitnehmen " (E 4/3 S . 201) .

Büttinghausen, Konrad, *25 .2 .1831 Niederhagen bei Gummersbach ,

Metzger, will lt . Nachweis v . 1 .5 .1860 mit seiner Ehefrau Luis e

geb . Vohs, *8 .7 .1835 Wickede, Tochter Veronika, *13 .10 .1859 Werl ,

nach Amerika auswandern, " angeblich werden 200 Thaler mitgenomme n "

(E 4/3 S . 32) .

Vgl . diese Zeitschrift Bd . 2, Heft 3 (1983), S . 71 .

Calaminus, Carl, aus Werl . Mit Schreiben v . 24 .4 .1841 teilt de r

Kreissekretär mit, daß die Verfügung betr . Auswanderung nac h

Amsterdam mit umgehender Post zu remittieren ist (E 4/1 S . 18) .

Dahlhoff, Wilhelm, *1 .1 .1829, Anstreicher, wird lt . Nachweis v .

1 .5 .1860 mit Ehefrau Elisabeth geb . Menge, *25 .6 .1835 Werl, un d

Tochter Maria, *4 .6 .1859 Werl, nach Amerika auswandern . " Wird ca .

1 .000 bis 1 .200 Thaler Geld mitnehmen, welche durch Heirath un d

Veräußerung seines Hauses " erzielt worden sind (E 4/3 S . 103) .

Dieckmann, Carl, aus Werl, Schlossergeselle, quittiert am

29 .1 .1853 den Erhalt der Entlassungsurkunde zur Auswanderung nac h

Amerika (E 4/1 S . 103) .

Diederichsmeyer, Heinrich, Laienbruder der Franziskaner des hie r

1875 aufgelösten Klosters, beantragt am 21 .10 .1879 einen Pass fü r

Belgien und Holland (F 33/2 Bd . I) .
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Ditmar, Ottilia, benötigt am 4 .1 .1889 eine legalisierte Bescheini-

gung wegen ihrer Heirat in Frankreich, wohnt bei Madame Cän ,

Voculeur (E 5b/2) .

Dohle, Josef, *1 .3 .1877 Paderborn, Küfer, wird am 19 .9 .1905 durc h

Bürgermeister Panning bescheinigt, daß gegen die Verheiratung mi t

Johanna Bekking, *Amsterdam, keine Einwände bestehen . Der Heimat -

schein ist dem Dohle bereits erteilt und hat dieser vor seinem

Wegzuge nach Holland in Werl gelebt (F 33/2 Bd . II) .

Drewes, Friedrich, *Geseke, Laienbruder, war 1875 bei Auflösung

des Werler Franziskanerklosters Mitglied des Ordens, hält sich i n

Holland auf, beantragt am 9 .6 .1885 einen Staatsangehörigkeitsaus -

weis . Am 17 .6 .1885 teilt der Landrat mit, daß ein Heimatschein nich t

ausgestellt werden könne, da er hier im Kreis " nicht mehr ortsange-

hörig ist" (F 33/2 Bd . I) .

Dröge, Joseph, Schlosser, *26 .3 .1860 Werl, beantragt am 27 .7 .1888

die " Erteilung eines Auslandsreise - Passes nach Amerika auf 2 Jah-

re Gültigkeit" . Er gehört zur Ersatzreserve II . Der Pass wird a m

4 .8 .1883 ausgehändigt (F 33/2 Bd . I) .

Dröge, Wilhelm, *1 .4 .1840 Wert, Schlossergeselle, der Auswande-

rungsantrag nach Amerika wird am 27 .3 .1861 v . der Reg . Arnsberg ab -

gelehnt, da daß " erforderliche Attest der Kriegs-Ersatz-Kommissio n

versagt worden ist " (lt . Familienüberlieferung ist es möglich, da ß

W . Dröge illegal ausgewandert ist, da er als verschollen gilt) ( E

4/3 S . 52) .

Ebbers, Franz, *28 .3 .1881 Werl, Geflügelzüchter, beantragt am

3 .2 .1920 einen Pass, Gültigkeitsdauer 2 Jahre, zur Reise nach Russ-

land . Die Aushändigung erfolgt am 5 .2 .1920 (F 33/2 Bd . II) .

Eger, Adalbert, *3 .12 .1855 Chemnitz, Fabrikant zu Werl, beantrag t

am 31 .3 .1910 einen Pass, der am 2 .4 .1910 ausgehändigt wird, zu r

Reise nach Frankreich (F 33/2 Bd . 1I) .

Elsäßer, Adolf, Kaufmann, *7 .3 .1870, leidet nach dem Atteste de s

Prof . Dr . Finkler, Bonn, an einer Lungenkrankheit und beabsichtig t

zur Wiederherstellung der Gesundheit sich zwei Jahre in Italien
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aufzuhalten . Dem Antrag v . 18 .12 .1890 wird am 21 .12 .1890 stattgege-

ben (F 33/2 Bd . I) .

Ernst, Andreas, Böttchergeselle, 25 Jahre, beantragt am 24 .8 .188 1

einen Reisepass auf die Dauer von 2 Jahren für das In- und Ausland ,

der ihm am 7 .9 .1881 ausgehändigt wird (F 33/2 Bd . 1) .

Everken, Franz Wilhelm, *9 .4 .1848 Paderborn, Feldmesser, wohnt am

30 .5 .1882 in Werl und bittet um Erteilung eines Auslandspasses nac h

Nordamerika, gültig für 1 Jahr . Der Pass wird am 9 .6 .1882 an Car l

Everken, Dortmund, abgesandt .

Fehring, Wilhelm, Schreiner, *10 .9 .1829 Werl, seine Ehefrau Hen-

riette geb . Schriek, *7 .7 .1827, Schwiegermutter Sibilla geb .

Westhaus, die Kinder Anna Maria 9 Jahre, Franz 6 Jahre, Heinrich 2

Jahre, Albertine 1/4 Jahr werden lt . Nachweis v . 24 .9 .1863 nac h

Chile auswandern und ca . 100 Thaler mitnehmen (E 4/3 S . 117) .

Feldheim, Joanette,(Schwester des Handelsmann Isaak Feldheim i n

Werl), 30 Jahre alt, wohnt seit August 1851 in Hofgeismar/Hesse n

bei der Schwester ihres Vaters Ww . Moses Rothschild . Die Reg .

Arnsberg stellt am 5 .9 .1854 für Joanette einen Heimatschein aus ( E

4/1 S . 123) .

Felling, Wilhelm, 18 J . Schlosser, wohnt Melstergraben 14, beab-

sichtigt am 27 .2 .1915 für ein halbes Jahr nach Österreich zu reise n

(F 33/2 Bd . II) .

Frohne, Franz Wilhelm Ehefrau geb . Wenner aus Werl . Der Auswan-

derungsagent Otto zur Hellen, Dortmund, teilt der Polizeiverwal-

tung mit, daß diese mit ihrem Ehemann am B . April 1913 über New-Yor k

nach Winnipeg (Canada) auswandern wird (F 3/4) .

Gottschalk, Robert Carl, *8 .4 .1821 in Potsdam, Sattlergeselle ,

lebt in Werl und beantragt am 10 .11 .1848 über Harderwyck nac h

Amerika auswandern zu dürfen (E 4/1 S . 50) .

Große, Philipp, *15 .12 .1818 in Nauendorf Krs . Worbis (Loosschei n

liegt bei), Schuhmacher, erhält am 1 .8 .1846 die Entlassungsurkund e

zur Auswanderung nach Amerika mit seiner Frau Agnes geb . Wulf, den
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Zwillingen Agnes u . Elisabeth 3 Jahre und Friederika 1 Jahr alt ( E

4/1 S . 25) .

Grothaus, Anton, *10 .2 .1826 Völlinghausen, Schreiner, " besitz t

hier kein Vermögen und wird ca . 120 Thaler mitnehmen . Entlas-

sungsurkunde zur Auswanderung nach Amerika durch Reg . Arnsberg a m

6 .5 .1861 (E 4/3 Seite 56) .

Gutberlet, Hermann, *23 .7 .1872 in Herstelle, wandert als Franzis-

kaner, " Frater Meinolphu s " am 9 .5 .1894 nach Brasilien aus (E 4/3 S .

361) .

Halekotte, Johann Caspar gen . "Carl " , Tischlergeselle, *6 .6 .1820

Werl, lebte v . 1842 - 1849 mit Wanderbuch in Wien, beantragt am

12 .1 .1849 einen Auswanderungskonsens . Er ist wegen Körperschwäch e

vom Militärdienst befreit . Will Maria Wächter aus Wien heirate n

(24 .10 .1849) und bittet um Entlassung aus dem preuss . Staatsver-

band, " gegenwärtig Harmonikamacher in Wien ' , Wiedenschaumburger-

grund, Feldgasse Nr . 23 . Am 21 .1 .1851 bittet Carl Halekotte erneu t

um die Entlassung aus dem preuss . Staatsverband (Mutter lebt, Vate r

tot) Arnsberg, den 21 .2 .1851 erteilt die Regierung die Entlas-

sungsurkunde (E 4/1 S . 51) .

Halekotte, Theodor, Werl, Melstergraben 3, 18 Jahre, bittet a m

27 .2 .1915 um einen Pass für 1/2 Jahr nach Österreich (F 33/2 Bd .

II) .

Hauß, Fritz, Kaufmann, 33 Jahre, beantragt am 23 .7 .1881 " die Er-

teilung einer Paßkarte nach Dänemark, Schweden und Norwegen", wir d

am 28 .7 .1881 erteilt (F 33/2 Bd . II) .

Hein, Johann Aloys, *13 .5 .1872 zu Dittersdorf Krs . Neustad t

(Oberschlesien), am 9 .5 .1894 als Franziskaner - " Frater Florianu s "

Auswanderung nach Brasilien (E 3/4 S . 361) .
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Heuckmann, Catharina geb . Sander, Ww . des Theodor Heuckmann ,

Eisenbahnarbeiter, Kinder Lisette *5 .3 .1856 und Christia n

*27 .4 .1857 wollen nach Amerika auswandern . Mitteilung der Reg .

Arnsbery v . 31 .5 .1858, daß die Entlassung aus dem preuss .

Untertanenverbande bewilligt worden ist (E 4/1 S . 155 ff) .

Höpping, Friedrich, Schneider, am 24 .1 .1859 haben die Eheleut e

Heinrich Höpping für ihren zu Brüssel lebenden Sohn um einen

" Heiraths-Consens nachgesucht " (E 4/1 S . 169) .

Hoffmann, Engelbert, Werl, Krämergasse 68, *12 .4 .1893, erbitte t

am 5 .12 .1912 einen Reisepass, für 1 Jahr gültig, nach England ( F

33/2 Bd . II) .

Hoffmann, Friedrich Franz, *13 .5 .1889 Werl, Hilfsarbeiter ,

beantragt am 3 .1 .1910 einen Pass, gültig für ein Jahr, nach England

(F 33/2 Bd . II) .

Holtmann, Heinrich, *17 .8 .1890 Werl, bittet am 25 .8 .1910 um eine n

Pass, um zu seinem Bruder nach Buffalo-Amerika zu reisen . Di e

Mutter als gesetzlicher Vertreter hat die Einwilligung gegeben .

Holtmann ist von Beruf Verwalter und es wird ihm der Pass am

1 .9 .1910 ausgehändigt (F 33/2 Bd . II) .

Horenkamp, Franz, Kämperstr . 23, will am 27 .2 .1915 für 1/2 Jah r

nach Österreich (F 33/2 Bd . II) .

Horn, Leonhard, Franziskaner, "mit Klosternamen Pate r

Bernhardus", war Mitglied der hier im Jahre 1875 aufgelöste n

Franziskanerniederlassung, ist nach Holland und Belgie n

ausgewandert . Beantragt am 21 .10 .1879 anstatt der abgelaufene n

Pässe, nun auf zwei Jahre gültige Pässe (F 33/2 Bd . I) .

Hoynick, Witwe, wohnhaft in Werl, bekommt über den königliche n

Gesandten in Washington lt . Schreiben v . 17 .8 .1863 den Nachlas s

eines wohl verstorbenen Familienmitgliedes (E 4/3 S . 98) .

Hering, Anton, Klempner, *18 .5 .1834 Oberbergstraße, Ehefrau Li-

sette geb . Häger, *26 .3 .1842 Welver, Sohn Josef *17 .10 .1861 Werl ,

wandern nach Amerika aus . Entlassungsurkunde der Reg . Arnsberg am

4 .9 .1862, "nimmt etwa 200 Thaler mit " (E 4/3 Seite 88) .

Huermann, Franz Josef, Schneider, *24 .12 .1822 Werl, Ehefra u

Theresia geb . Sprinke, *21 .12 .1822 Werl, Tochter Elisabeth
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*2 .8 .1850, erhalten am 5 .5 .1860 die Entlassungsurkunde zur Auswan-

derung nach Amerika (E 4/3 S . 30) .

Hüttenbrink, Ad ., Schützenplatz . Mit einer Postkarte v . 4 .2 .191 0

wird der Polizeiverwaltung Werl durch einen Auswanderungsagenten i n

Münster mitgeteilt, daß dieser nach Amerika vermittelt wurde ( F

3/4) .

Huske, Joseph, aus Ellingsen, wird am 4 .9 .1863 wegen unerlaubte r

Auswanderung verurteilt (E 4/3 S . 125 s . Andernach, Florenz) .

Jürgens, Werner Heinrich, *28 .2 .1857, get . 5 .3 .1857 Werl . Die El-

tern Dr . med . Jürgens u . Maria Jürgens geb . v . Papen beantrage n

am 5 .1 .1882 für ihren Sohn Werner einen Auswanderungs-Consens nac h

Nordamerika, welcher am 27 .9 .1882 bewilligt wird (E 3/4 S . 293) .

Jürgens, Werner, der sich in Amerika aufhält, wird ein von Pfar -

rer Alterauge ausgestelltes Geburtsattest am 3 .2 .1890 an den Landra t

gesandt (E 5/b/2) .

Jungmann, Friedrich Theodor, *22 .12 .1871, get . 24 .12 .1871 Werl ,

Rektoratsschüler, Sohn des Tagelöhners Caspar Jungmann u . Elisa-

beth geb . Steinweg bittet am 11 .10 .1886 um eine Entlassungsurkund e

nach Harreveld in Holland . Die Mutter Ww . Caspar Jungmann sag t

aus, daß sich ihr Sohn bereits seit dem 8 .9 .1886 in Harreveld be-

findet (E 4/3 328) .

Kaiser, Heinrich, Salinendirektor, beantragt am 24 .3 .1880 ein e

Legitimationskarte für seine Tochter Anna, *11 .7 .1859, für die Aus -

reise nach Belgien . " Dieselbe wolle in Lüttich in Pension treten "

(F 33/2 Bd . I) .

Kaiser, Heinrich, Intallateur, 31 Jahre, will am 11 .2 .1915 für 1/ 2

Jahr nach Schweden (F 33/2 Bd . II) .

Kamann, Kaspar, *5 .5 .1839 Werl, beabsichtigt lt . Nachweis v .

21 .9 .1863 mit seiner Frau Luise geb . Dröge, geb .1838 Werl, und

Sohn Theodor, *13 .4 .1863 Werl, nach Amerika auszuwandern . Besitz t

15 Rthlr . Reisegeld (E 4/3 137) .
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Kampmann, Adolph, *20 .12 .1858 Werl, "daß der Kampmann in Amerik a

seine Studien vollenden will" . Erhält mit Schreiben v . 26 .7 .187 5

seine Entlassungsurkunde (E 4/3 S . 249) .

Katz, Adolf *25 .2 .1875 Werl, Kaufmann, beantragt am 1 .12 .1904

einen Auslandspass, für 2 Jahre gültig, zur Reise nach England un d

Holland (F 33/2 Bd . II) .

Kilving, Wilhelm, *14 .2 .1870 Süddinker . Schreiben des Königl .

Amtsgerichtes Hamm v . 6 .3 .1889, das Kilving nach Holland zum Fran-

ziskanerkloster Hartfeld (Harreveld) ausgewandert ist (E 3/4 S . 333

u . S . 346) .

Kleist, Friedrich, aus Oestinghausen, verurteilt wegen unerlaub-

ter Auswanderung (E 4/3 S . 125 s . a . Andernach) .

Kobbe, Arnold, *21 .4 .1858 get . 26 .5 .1858 St . Kilian Höxter, El-

tern Apotheker Eduard Kobbe u . Frau Clementine geb . Förster . Soh n

lebt 1881 in Werlund willnach Minnesota/Amerika auswandern . Am

6 .8 .1881 wird seine Entlassung aus der preuss . Staatsangehörigkei t

durch die Reg . Arnsberg erteilt (E 4/3 S . 285) .

Koch gnt . Bock, Franz, Tagelöhner, *25 .3 .1826 Werl, Ehefrau Ann a

Maria geb . Krane *15 .5 .1827, Schwiegermutter Ww . Sybilla Krane ,

*3 .2 .1804, die Kinder Franz Florian *18 .9 .1847, Josef *22 .2 .1852 ,

Kaspar *27 .1 .1854, Katharina *10 .8 .1857 u . Elisabeth *4 .12 .1860 al-

le *Werl . Besaß hier ein Haus und 1 Morgen, 85 Ruthen, 85 Fuß Grund -

vermögen . Als Reisemittel wird er den Erlös v . 200 Thalern mitneh-

men . Entlassungsurkunde durch die Reg . Arnsberg am 13 .6 .1861 (E 4/ 3

S . 65) .

Köchling, Elisabeth, *30 .11 .1863, Lehrerin, beantragt am 4 .8 .188 3

einen Auslandspass, gültig für 2 Jahre nach England . Der anwesend e

Vater, Wirt Adam Köchling gibt zu dem Vorhaben seiner Tochte r

die Einwilligung, so daß der Pass am 10 .8 .1883 augehändigt wird ( F

33/2 Bd . I) .

Koerdt, Franz Heinrich, *14 .12 .1812 Wambeln bei Rhynern, Schrei-

ner u . Zimmermann, Ehefrau Wilhelmine geb . Tillmann, *17 .2 .181 1

Werl, Kinder Klara *14 .3 .1842, Franz Wilhelm *18 .2 .1845,
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Ludwig Josef *11 .10 .1852 und Kaspar *11 .4 .1854, wird mit Schreibe n

v . 13 .6 .1861 die Entlassungsurkunde zur Auswanderung nach Amerik a

erteilt . Besaß hier ein Haus, 2 Morgen, 161 Ruthen 50 Fuß Grundver-

mögen, welches verkauf wurde, so daß er ca . 600 Thaler Reisemitte l

besitzt (E 4/3 S . 32 u . 65) .

Krismann, Johann Eberhard, *23 .7 .1864 Werl, Conditor-Gehülfe ,

lebt 28 .6 .1885 in Pfäffikon, Canton Zürich/Schweiz (E 4/3 S . 311) .

Künsting, Ernst Ferdinand Theodor, *15 .2 .1860 Lippstadt, Commis ,

wohnt am 18 .2 .1896 in Werl und beabsichtigt am 1 . März für zwe i

Jahre nach Chile zu gehen, der letzte Dampfer wird am 7 .3 . auslau-

fen . Er erklärt, daß er am 1 .6 .1886 bei der " 2ten Matrosen-Abthei-

lung zu Wilhelmshafen eingetreten ist und jetzt der Reserve des fite n

Aufgebotes angehört" . Am 18 .2 .1696 teilt das Hauptmeldeamt Soes t

mit, daß " seitens des Königl . Bezirks-Kcmmandeurs" nur ein zweijäh-

riger Urlaub bewilligt werde, den Künsting persönlich in Soes t

beantragen muß . Der Bgm . unterrichtet am 21 .2 .1896 den Antragstelle r

(F 33/2 Bd . I) .

Küper, Friedrich Wilhelm Konrad Georg, *7 .7 .1857, "steht noc h

nicht im militärpflichtigen Alter und wird außer den Reisekoste n

kein Vermögen mitnehmen . Nachweis v . 31 .12 .1873 ; Auswanderung nac h

Brüssel (E 4/3 226) .

Küper, Ludwig, *12 .2 .1853, Oeconom, Sohn der Witwe Apotheke r

Küper, beantragt am 30 .5 .1883 einen Heimatschein nach der Schwei z

(Bern), wo er eine Stelle als Oeconomie-Verwalter angenommen hat ( F

33/2 Bd . I) .

Kullmann, Carl, *24 .1 .1870 zu Breitenloh Krs . Worbis, ans 9 .5 .189 4

als Franziskaner " Frater Eugenius " nach Brasilien (E 3/4 361) .

Loos, Margaretha, *29 .11 .1823 Büderich, Näherin, erhält a m

25 .9 .1863 die Entlassungsurkunde zur Auswanderung nach Amerika, be-

sitzt ca . SO Thaler Reisemittel (E 4/3 S . 103) .

Ludwigs, Franz, *27 .6 .1870 Kump b . Werl-Hilbeck, Anstreicherge-

selle, beschäftigt bei Anstreichermeister Ant . Prenger, beantrag t

am 19 .8 .1889 in die Schweiz ziehen zu dürfen, erhält am 30 .8 .1889
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den Heimatschein zur Ausreise (E 3/4 S . 350) .

Maas, Friedrich, *25 .5 .1849, Schreiber, beantragt am 18 .2 .187 8

einen Auswanderungs-Consens nach Holland . Bürgermeister schreibt a m

10 .3 .1878 an das Bürgermeisteramt Goch und bittet die Entlassungs-

urkunde " dem Maas, welcher sich dort beim Gastwirth Franz Pült-

gens aufhält " , auszuhändigen (E 4/3 S . 262) .

Witwe des Mawick, Franz, geb . Gerken, bittet am 22 .4 .1856 um

einen Auswanderungs-Consens für sich, die Kinder Norbert *29 .12 .184 7

und Maria Franziska *1 .11 .1850 . Ihrer Bitte wird am 6 .5 .1856 mi t

Erteilung der Entlassungsurkunde entsprochen (E 4/1 S . 143) .

Mehler, Agnes, lebt 5 .3 .1860 in Brüssel (E .4/3 S . 36) .

Mehler, Agnes, erbittet am 16 .2 .1860 aus Brüssel vom Werler Bür-

germeister folgende Papiere, da sie heiraten will : 1) den Tauf-

schein, *19 .4 .1825 Werl, die Eltern waren Franz Mehler und Agne s

Eichholz ; 2) den Totenschein der Mutter +Nov . 1833 Werl ; 3) de n

Totenschein des Vaters +Juli 1848 Hemmerde . . . . " mein Großvate r

Mehler ist auch zu Werl gestorben, aber ich weiß nicht wo sein e

Frau gestorben ist . . ." Weil mein Bruder aus Werl herausgegange n

ist, an wen ich mich wenden soll . . . . Schreiben des Bgm . v .

28 .2 .1860 an Landratsamt Soest und den Amtmann von Baße zu Nie -

dermaßen wegen der auszustellenden Papiere, für die Tochter de s

Blaufärbers Mehler . Die benötigten Unterlagen werden von Pfarrern

Alterauge, Werl und Lex, Hemmerde erstellt (E 5 b/2) . (Lit . :

Werler Bürgerbuch, von H .J . Deisting (1979) S . 185 Nr . 1221 u . S .

252 Nr . 1830 ; Friedrich v . Klocke, Patriziatsproblem und Werle r

Erbsälzer, S . 67 f .) .

Mensing, Bernhard Josef, Kaufmann, 59 Jahre, Walburgisstr . 2, er -

scheint am 15 .3 .1915, bittet um einen Reisepass nach Neukirch Krei s

Schlettstadt, Elsaß . Der Pass wird am 30 .6 .1916 um ein halbes Jah r

verlängert (F 33/2 Bd . II) .

Mertin, die Ehefrau des Norbert Mertin, Johanna geb . Ahlhau -

sen, beantragt am 21 .10 .1864 einen Auswanderungs-Consens für sic h

und ihr Kind, um ihrem Ehemann zu folgen, der sich bereits mehrer e

Jahre in Amerika befindet (E 4/3 Seite 125) .
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Merze (Merze?) Christian Bernhard, zu Wickede, wird wegen uner-

laubter Auswanderung verurteilt (E 4/3 S . 125 s . Andernach) .

Mistelski, Frances, Frl ., der Auswanderungs-Agent teilt a m

4 .2 .1910 der Polizeiverwaltung mit, daß Frl . Frances Mistelsk i

(Alter?), Werl, zur Ausreise nach Amerika vermittelt wurde (F 3/4) .

Mönninghoff, Heinrich Wilhelm, *25 .2 .1831, Sohn des +Gastwirt s

Josef Mönninghoff und der noch lebenden Margaretha geb . Klimberg

bittet am 18 .2.1853 " nach Amerika, Staate Illionois, Stadt Peoria " ,

wo bereits sein Bruder wohnt, auszuwandern . 24 .3 .1853 quittier t

Mönninghoff den Empfang des Consens (E 4/1 Seite 106 u . 107) .

Nordheim, Moses, Lohgerbergeselle, will am 22 .4 .1853 nach Amerik a

auswandern (E 4/1 S . 112) .

Northoff, Albert Aloysius, Kaufmann, 22 Jahre 8 Monate alt, bit-

tet am 18 .3 .1852 um Erteilung eines Auswanderungs-Consens nach Ame-

rika . 1850 war er Kanonier in Münster und erhält 15 .12 .1851 eine n

Urlaubspass (ausgestellt in Simmern, N . wohl in Bad Kreuznach le-

bend), und damit die Genehmigung " Urlaub zum Wandern in den deut-

schen Bundesstaaten und zwar von heute ab auf ein Jahr " . (War al s

Kaufmann auch Reisender . )

Am 6 .4 .1852 " erklärt er auf Befragen, daß er an Vermögen in baa r

100 Thaler mitnehme " . Anwesend ist auch seine Mutter Sophia geb .

Smiths . Erhält am B . Mai 1852 durch die Reg . Arnsberg seine Ent-

lassungsurkunde (E 4/1 77 ff .) .

Otte, Katharina, *28 .8 .1840 Coblenz, Näherin, wohnt 1863 in Werl ,

erhält am 25 .9 .1863 die Entlassungsurkunde zur Auswanderung nac h

Amerika, besitzt 90 Thaler (E 4/3 S . 103) .

Pape, Ottilie, Lehrerin, lebt am 14 .3 .1895 seit ca . 4 Jahren i n

Luxemburg (E 4/3 S . 366) .

Poggel, Wilhelm, aus Illingen, Steinhauer . Mit Schreiben v .

26 .10 .1864 wird ihm, der sich auf der Rückreise in die Heimat be-

findet, vom Konsulat in Jamaica "Geld vorgestreckt" zur Weiterreis e

nach St . Thomas . Ein gültiger Pass wurde auf Antrag am 19 .9 .1863 zu r

Reise nach Chile ausgestellt . Am 4 .10 .1866 lebt er wieder in Wer l

(E 3/4 S . 156) .
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Pohle, Anton, *19 .9 .1870, Tischlergeselle . Sein Vater Kaspa r

Pohle beantragt am 7 .5 .1889 für ihn einen Heimatschein für di e

Schweiz (E 4/3 S . 347) .

Potthoff, Friedrich, *1 .12 .1823 Hilbeck, beabsichtigt mit seine r

Frau Luise geb . Heße, *1 .11 .1831 Rhynern, den Kindern Kaspa r

*23 .10 .1852 Werl, Heinrich *20 .11 .1854 Werl und Margareth a

*23 .2 .1861 Werl, nach Amerika auszuwandern und bittet am 31 .5 .186 1

um einen Auswanderungs-Consens . Besitzt kein Grundvermögen und wir d

etwa 200 Thaler mitnehmen . Am 13 .6 .1861 wird die Entlassungsurkund e

erteilt (E 4/3 S . 65) .

Precker, Franz, *28 .1 .1832 Antfeld, Färber und Formstecher, leb t

1866 in Werl und erhält am 18 .10 .1866 die Entlassungsurkunde nac h

Österreich (E 4/3 S . 182) .

Rademacher, Wilhelm, lebt 1890 in Chicago, seine verwitwete Mut-

ter in Werl erstattet Auslagen des Consulates in Chicago a m

24 .6 .1890 (E 4/3 S . 354) .

Rammelmann, Friedrich, Neuerstr . 12, Schüler, *18 .2 .1905, bean-

tragt am 29 .4 .1916 einen Pass zur Reise zum Kloster Bernardinum i n

Echt/Holland (F 33/2 Bd . II) .

Rath, Friedrich Lorenz, Decorationsmaler . Am 19 .5 .1885 bittet di e

Stadtverwaltung Nivelles den Bürgermeister in Werl um Veröffent-

lichung des Aufgebotes zur Heirat des Friedrich Lorenz Rath, mün-

diger und lediger Sohn der verstorbenen Eheleute Eberhard Rath und

Ehefrau Luise geb . Siepe, gegenwärtig in Aachen wohnend, vormal s

in Werl ansässig und Hubertine Lammert, ohne Gewerbe, *Meiderich ,

Tochter des Gustav Lammert (Kaufmann) und der Anna Barbara geb .

Steinbusch, ohne Gewerbe, in Nivelles ansässig (E 5/b/2) .

Rawe, Ferdinand, zu Werl, wird wegen unerlaubter Auswanderun g

verurteilt (E 4/3 S . 125 s . Andernach) .
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Rebein, Heinrich, *2 .7 .1809, Schneider, seine Ehefrau Margaretha

geb . Roffhack, *21 .2 .1820, die Kinder Andreas *3 .2 .1850, Theodo r

*11 .1 .1852 und Heinrich *5 .3 .1854 wollen nach Chile auswandern un d

besitzen lt . Nachweis v . 24 .9 .1863 ein Vermögen von 400 Thalern ,

welches er mitnimmt (E 4/3 S . 117) .

Rensing, Karl, "Photographist" , lebt 1 .1 .1859 u . 7 .5 .1860 i n

Amsterdam . Seine Mutter Ww . Rensing geb . Korthaus wohnte 1833 -

1851 in Werl . Der Ehemann ist 1836 nach Brasilien ausgewandert un d

nicht zurückgekehrt (E 4/3 S . 60) .

Riedel, Andreas Melchior, *18 .5 .1817 Werl, seine Eltern Kaufman n

u . Gastwirt Anton Wilhelm Riedel u . Ludolphine geb . Mues au s

Anröchte (s . Werler Bürgerbuch Nr . 1246) . Antrag desAnton

Riedel für seinen Sohn Andreas und Gesuch desselben zur Auswande-

rung in die Schweiz (E 4/1 S . 7) .

In einem Schreiben v . 15 .10 .1840 wird er als Musikdirektor Andrea s

Riedel bezeichnet (E 4/1 S . 11) .

Aus dem Schreiben der Reg . Arnsberg v . 20 .9 .1851 geht hervor, da ß

Riedel am 14 .2.1845 einen Heimatschein für zwei Jahre und a m

2 .10 .1846 einen Heimatschein für 5 Jahre erhalten hat (E 4/1 S .

68) .

Der Musiklehrer Andreas Riedel aus Werl ist schon seit lange n

Jahren in St . Gallen wohnhaft, hat dort seine Schwägerin geheira-

tet, soll jetzt in Aarau, getrennt von seiner Familie, leben . Di e

Kanzlei des Kanton St, Gallen bittet daher mit Schreiben v .

18 .10 .1851, für Andreas Riedel in Aarau einen Heimatschein und fü r

seine Frau mit den Kindern in St . Gallen je einen neuen Heimatschei n

ausstellen zu wollen (E 4/1 S . 68) .

Am 25 .8 .1852 Gesuch der Mutter Ww . Anton Fiedel für einen neue n

Heimatschein . Der Landrat lehnt am 21 .9 .1852 die erneute Ausferti-

gung eines Heimatscheines ab . Die Reg . Arnsberg erteilt jedoch a m

10 .10 .1851 einen Heimatschein für Andreas Riedel u . Familie für 1

Jahr (E 4/1 S . 90 ff) .

Die Reg . in Arnsberg erteilt am 13 .4 .1853 dem Musikdirektor Anto n

Riedel in der Schweiz einen Heimatschein für drei Jahre (E 4/1 S .

110) .

Im Jahre 1855 konnte der Musiker Andreas Riedel nicht ermittel t

werden (E 4/3 S . 118 ff) .

Der Bezirksammann v . St . Gallen schreibt am 7 .2 .1856 an die Reg .
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Arnsberg, daß sich der Musiklehrer u . Konzertgeber Andreas Riedel i n

verschiedenen Kantonen aufhalte, aber seine FrauElisabeth geb .

Thüringer mit ihren 4 Kindern sich ständig in St . Gallen aufhäl t

und " sich redlich mit ihrer Hände Arbeit ernährt" . Es wird um eine n

gesonderten Heimatschein für die Ehefrau und die Kinder gebeten ( E

4/1 S . 134) . Ein weiterer Heimatschein für 3 Jahre für Andrea s

Riedel und Familie wird am 1 .3 .1856 ausgestellt (E 4/1 S . 138) .

Seine Mutter Ww . Anton Riedel lebt 1861 in Haarhoff bei Vosswinke l

und hat für ihren Sohn einen Heimatschein beantragt, den die Reg .

Arnsberg am 23 .12 .1861 für Andreas Riedel und Familie ausstellt ( E

4/3 S . 78) . Nach einem Schreiben v . 28 .4 .1864 soll Andreas Riede l

Kapellmeister der Gendarmarie in Versailles bei Paris sein (E 4/ 3

118 ff) .

Erwähnt werden seine Brüder Karl Johann Riedel, *29 .1 .1819 Werl ,

Amtmann zu Marsberg und Gustav Adolf Franz .Riedel, *7 .8 .1820, de r

in Aachen wohnt (E 4/3 118 ff) .

Anmerkung :

Daten zum Lebenslauf des Amtmanns Riede l

Karl Johann Riedel, kath . *29 .1 .1819 Werl, + 29 .7 .1884 Niedermars-

berg .

Eltern : Friedrich Anton Wilhelm Franz R . (1787-1843 )

Kaufmann und Gastwirt zu Werl u . Ludolphine Mues au s

Anröchte .

wird 25 .8 .1847 von Werl (St . Walburga) zur Trauung nach Arnsber g

entlassen .

Tritt vor 30 .6 .1838 als Gemeiner (=Soldat) (a .D .) als Kanzlei -

Diätar (=Schreiber) beim Land- u . Stadtgericht Unna ein (Amtsbl .

Reg . Arnsberg 1838) .

Wird Anfang 1846 als Registrator (a .D .) widerruflich (=kommissa-

risch) zum Amtmann des Amtes Allendorf (Krs . Arnsberg) ernann t

(a .a .0 .1846 S . 44) .

Anfang 1847 wird er definitiv zum Amtmann des Amtsbezirks Allendor f

ernannt (a .a .O . 1847 S . 167) .

12 .11 .1856 wird er zum Amtmann des Amtes Niedermarsberg bestell t

(telef . Mitteilung der Stadt Marsberg/Herr Stolz) .

15 .11 .1856 Amtseinführung (Amtsbl . Reg . Arnsberg 1856 S . 592) .
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Riedel bleibt bis zu seinem Tode Amtmann (Standesamt Marsberg) .

1853 Bürgermeister zu Marsberg (tel . Mitteilung H . Stolz) . Riede l

bleibt Bürgermeister bis zum Tode (Standesamt Marsberg) .

Rinsche, Alfons, Gymnasiast, *22 .9 .1894 Puerto Month/Chile, bean-

tragt am 20 .8 .1910 einen Reisepass für 4 Jahre nach Spanien . Er be-

sitzt die preuss . Staatsangehörigkeit und erhält am 21 .8 .1912 de n

Pass (F 33/2 Bd . II) .

Rohrer, Joseph August, Gerbergehülfe, *15 .4 .1888 Werl, beantra g t

am 1 .9 .1906 einen Reisepass für ein Jahr zur Reise in die Schwei z

(F 33/2 Bd . II) .

Rosenthal, Wilhelm, *30 .3 .1864 in Werl, Kaufmannslehrling . Der

Bürgermeister v . Lübbecke teilt am 5 .1 .1881 mit, daß Rosentha l

von dort nach Mexico ausgewandert ist (E 4/3 S . 301) .

Roth, Ernst Wilhelm, zu Deleckc, ist wegen unerlaubter Auswande-

rung verurteilt (E 4/3 S . 125 s . Andernach) .

Rüberg, Wilhelm Franz Josef, *15 .6 .1857, Studiosus reist a m

31 .10 .1885 in die Studieranstalt Harreveld/Holland (E 4/3 S . 331) .

Rüschenschmidt, Friedrich, *4 .5 .1835 Werl, Bergmann . Für diese n

wird am 2 .7 .1863 wieder ein Heimatschein beantragt, da er sich i n

Südrussland aufhält (E 4/3 S . 95) .

Sander, Caroline, hat 1868 in Brüssel 2 Kinder zurückgelasse n

und ist nach Amerika augewandert . Nach Auskunft v . Franz Sander ,

Schreinermeister, " ganz arm, Wittwer, fast arbeitsunfähig" leb t

Caroline Sander seit 1851 in Belgien (E 4/3 S . 181) .

Sander, Franz Ww . Anna Angola geb . Rinsche, die Söhne Joh .

Heinrich, *30 .9 .1831 u . Bernhard, *17 .7 .1837, wird am 6 .5 .1856 di e

Entlassungsurkunde zur Auswanderung nach Noramerika erteilt (E 4/ 1

S . 143 ff) .

Segar, Maria Catharina, *18 .8 .1820 in Westönnen, Tochter des ver-

storbenen Tagelöhners Joseph Segar und Maria Catharina geb .

Klenter gt . Vogt will nach Amerika auswandern . In ihrem Antrag v .

6 .3 .1850 schreibt sie "Bin willens resp . fest entschlossen in Ge -
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meinschaft mit mehreren anderen Mädchen nach Amerika auszuwandern ( E

4/1 S . 59) .

Seybert, Laurenz, Laienbruder des Franziskanerordens der hier 187 5

aufgelösten Franziskanerniederlassung beantragt am 21 .10 .1879 eine n

Pass für Belgien und Holland . Am 26 .1 .1882 gibt er den abge -

laufenen Pass ab und bittet um Neuausstellung für Belgien und Hollan d

(F 33/2 Bd . I) .

Sieb, Kaspar, *25 .2 .1825 Werl, will mit seiner Ehefrau Gertru d

geb . Bohle, *25 .12 .1825 Wert, seinen Kindern Gertrud *15 .5 .1849 ,

Elisabeth *31 .1 .1851, Maria *19 .1 .1854, Karolina *10 .3 .1857 un d

Kaspar *27 .5 .1859 alle *Werl auswandern . Mit Nachweis v . 24 .4 .1860

wollen sie nach Amerika und "die Familie Sieb wird an Vermögen ca .

500 - 600 Thaler mitnehmen, welche durch Grundverkauf erziel t

wurden . Erhalten am 5 .5 .1860 die Entlassungsurkunde (E 4/3 S . 30) .

Spiegel, Hermann Daniel, zu Soest, wird wegen unerlaubter Auswan-

derung verurteilt (E 4/3 S . 125 s . Andernach) .

Schäfer, Franz, Schreinergeselle, *3 .2 .1852, ist am 31 .7 .1881 i n

Werden und beantragt einen Auslandspass . Dieser wird am 8 .9 .188 1

dem Vater, Schreinermeister Christoph Schäfer ausgehändig t

(F 33/2 Bd . I) .

Schetter, Heinrich, *15 .11 .1883, beantragt am 27 .8 .1908 eine n

Reisepass für die Dauer von 2 Jahren zur Reise in die Vereinigte n

Staaten von Nordamerika . Dieser wird ihm gegen eine Gebühr von 3

Mark am 29 .8 .1908 ausgehändigt (F 33/2 Bd . II) .

Schindler, Eduard, *14 .7 .1871 zu Koben Krs . Leobschütz, reist a m

9 .5 .1894 als Frater Carolus nach Brasilien aus (E 4/3 S . 361) .

Schlinkmann, Heinrich, zu Soest, wird wegen unerlaubter Auswande-

rung verurteilt (E 4/3 S . 125) s . Andernach .

Schnettker, Elisabeth, *2 .3 .1834 Werl, Dienstmagd, Tochter de s

Caspar Schnettker u . Sybilla Huismann, bittet aus Forbach/ -

Frankreich am 31 .10 .1869 den Bgm . zu Werl um die Ausstellung eine s

Heimatscheines (E 4/3 S . 210) .

	

(Fortsetzung folgt!)
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Bei meiner kürzlich erfolgten Studienreise in die DDR (vgl .
dazu meinen Bericht in : Geschichte, Politik und ihre Didaktik ,
14 .Jahrgang 1986, Heft 1/2, Seite 110f .), entdeckte ich im Schau -

fenster einer Buchhandlung in Jena zu meiner Überraschung das

oben angezeigte Werk, dessen farbiger Schutzumschlag ausgerechne t

das Prunkwappen des bis 1918 bestehenden Fürstentums Waldeck-Pyr -

mont ziert (und nicht etwa das eines mitteldeutschen Ortes ode r

Landes, was doch angesichts des Erscheinungsortes hätte nähe r

liegen können). In alphabetischer Reihenfolge werden die Begrif -

fe der Wappenkunde behandelt und durch die vielen, meist farbi-

gen Abbildungen erläutert, so z .B . durch Dürers Zeichnung "Wap-

pen des Todes" beim Stichwort "allegorische Wappen", durch da s

redende Wappen der Stadt Elsterwerda/DDR unter "Elster" sowi e

das derer von Pflugk und das - sozialistischer Stilkunst folgen -

de - Staatswappen von Äthiopien beim Abschnitt "Pflugschar" .

Unter dem Eintrag "Salzpfanne" wird angeblich das Wappe n

der Familie Brandis zu Werle (!), weil jene (2 :1) darin den

Reichsapfel umgeben, abgebildet - in Wirklichkeit ist es jedoc h

das des Erbsälzerkollegiums zu Werl/Westf ., den allerdings

ebenfalls die Brandis angehörten . Desgleichen handelt es sic h

nicht um "Salzpfannen" 1) , sondern nach Friedrich v . Klocke um

"Salzpfannkolben"

	

- einem Schlaggerät, "das irgendwie bei der

Verwendung der Salzpfannen benutzt wurde, ein Hammer, vermut-

lich aus Holz, mit kurzem gebogenen Handgriff ." 2) Es wurde in

Anmerkung 1 : So noch die ältere Literatur - vgl . Hanns Freydank ,
"Salinengeräte in der Heraldik", im Jahrbuch Sali-

ne, Band ("Jahresheft") 4, München 1939, Seite 37 - 70 sowie an -
schließend 6 Tafeln (Sonderdruck im Stadtarchiv Werl vorhanden) ,
hier Seite 42 : "Der Ausdruck 'Pannkolben" ist noch nicht geklärt ;
es dürften jedoch, den Darstellungen in den Siegeln nach, darun -
ter Siedepfannen zu verstehen sein. Das gekrümmte Anhängsel sol l
vermutlich eine Abfluß- bzw . Zuflußrinne für Sole darstellen . "

Anmerkung 2: Friedrich v. Klocke, "Das Wappenwesen der Erbsälze r
von Werl", in : Westfalen, Band 26 (1941), Seite 49

62 (mit 20 Abbildungen im Text und 3 Tafeln <III - V> am End e
des Bandes), hier : Seite 52 . - Zum Kollegiatswappen siehe eben -
dort Seite 52f., zu Brandis siehe Seite 57-59 .
Vgl . auch ders . : Das Patriziatsproblem und die Werler Erbsälzer .
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der mindestens seit dem 18 .Jahrhundert üblichen Form des Werle r

Sälzerschaftswappens geführt sowie in den Familienwappen von 5

der 8 bedeutendsten Mitgliedsgeschlechter - auch von den Brandi n

- , die übrigens zunehmend miteinander versippten . Später trat

Namensschwund ein, so daß heute alle Angehörigen des zur Tradi-

tionspflege und insbesondere zur Grundbesitzverwaltung fortbe-

stehenden ehrwürdigen Kollegiums des Namens v .Papen bzw .v.Lilie n

(mit den die verschiedenen Linien unterscheidenden Beinamen z .B .

v .Papen-Lohe,v .Lilien-Waldau) sind - ihre Wappen zierten in ihre r

älteren Form gleichfalls die bespochenen Salzschlegel .

Beim Stichwort "Salzscheibe" (ein zum Salzschöpfen dienende r

-hölzerner Maßeimer mit Querhol m- zwischen den Henkeln - sokönnte

man die vom Verfasser gebrauchte etwas umständliche Beschreibun g

" . . . hölzernes, oben offenes Faß mit Querbalken vielleich t

verbessern) werden als Beispiele die Wappen der "Salzpfännerfa-

milien von Mellin und von Seltzer" - ohne Abbildungen und ohn e

Ortsbezeichnung - genannt . Der erste Name spielt ja in der Ge-

schichte der Hellwegstadt eine wichtige Rolle und läßt daher a n

das entsprechende Erbsälzergeschlecht denken, zumal doch unmit-

telbar davor von den Brandis die Rede war, aber hier kann es sic h

weder um die Werler Familie, noch um das gleichnamige pommersche

italienstämmige uradelige Grafengeschlecht handeln, da beid e

keine Salzscheibe in ihren Wappen führen (die Westfalen immerhi n

wenigstens 3 der oben erörterten Salzkolben) 3) .

Schließlich seien noch die vielen Bildbeispiele für kirch-

liche, sozialistische, ausländische (englische, französische ,

italienische, polnische usw .) und außereuropäische Wappenkuns t

lobend hervorgehoben .

Münster 1965 (Veröffentlichungen der Historischen Kommissio n
Westfalens XXII, Geschichtliche Arbeiten zur Westfälischen Lan-
desforschung Band 7), siehe die Wap penbeschreibungen der einzel-

nen Erbsälzergeschlechter, z .B. Seite 453 : Kollegiatswappen ,

Seite 451 : Brandis, usw .
Das Gerät dürfte dem Lösen von festgebackenem Salz aus de r

Salzpfanne gedient haben, indem damit gegen den Pfannenboden ge-
schlagen wurde .

Anmerkung 3 : Auch die Suche im "Kneschke" <Ernst Heinric h

Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adelslexleon .

9 Bände : Leipzig 1859—1870 ; unveränderter Nachdruck : ebd .1929-1930 ,

hier : Bände 6 (1929) und 3 (1930) > förderte nicht die zwei vom

Verfasser gemeinten Geschlechter zutage . Immerhin ist der Ausdruc k

"Pfännerfamilien" z.B. in Halle/Saale üblich (dagegen keinesfalls

in Werl), ohne daß aber dort die beiden genannten Geschlechte r

festzustellen sind - jedenfalls im Mittelalter (Literatur für di e

spätere Zeit stand mir nicht zur Verfügung) : vgl. _Harns Freydank ,

Die Hallesche ?fännerschaft im Mittelalter . Halle/Saale 1927 .
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Vermißt werden dagegen die Stichwörter Wappenkalende r

(immerhin verweist der Eintrag "Münchner Kalender" auf den z u

Otto Hupp für weitere Einzelheiten, und nennt der zu Zeitschrif t

sowie Gesellschaft "Adler" deren "Österreichische Wappenkalen-

der" bzw . "-almanache"), Wa ensatzung (womit Verfügungen übe r

den Gebrauch und die Führungsberechtigung von Wappen getroffen

werden können), Wappenschwindel - ein "Wappenirrtum" ist j a

nicht dasselbe, weil dabei offenbar keine böse Absicht vorlieg t

-, wobei ein Verweis auf das Stichwort "Europäische Wappensamm-

lung" genügt hätte, da dort ausführlich derartige zum Zwecke de s

Geldschneidens verwendete Betrugspraktiken behandelt werden .

Neben der heraldischen Fachterminologie sind auch viel e

Begriffe aus den der Wappenkunde verwandten Gebieten der Siegel -

kunde, dem Flaggenwesen, der Pamilienforschung, dem Ordenswese n

und dem Feld der Handelszeichen aufgenommen worden. Es würde de n

Gebrauchswert des sehr willkommenen Personen- und Ortsregister s

weiterhin erhöhen, wenn es gleich mitnotieren würde, ob zu de m

angezeigten Wort auch eine Abbildung vorhanden ist. Leider ist

es nicht möglich, die durch das Buch verstreuten (manchmal

ganzseitigen) Abbildungen aus historischen Wappenbüchern, sei e s

anhand von Verweisen bei den entsprechenden alphabetischen Ein -

trägen, oder anhand des Registers bequem aufzusuchen, also sämt -

liche Wiedergaben etwa aus Conrad Grünenbergs Wappenbuch (vo n

circa 1483, Abbildungen daraus bei den Stichwörtern "Conrad

Grünenbergs Wappenbuch" und "Helmschau" - dort sogar ganzsei-

tig), oder aus der Großen Heidelberger (Manessischen) Lieder-

handschrift (um 1400, Abbildungen bei den Einträgen "Minnesän-

ger" <Graf Rudolf von Neuenburg - allerdings versehentlich ohn e

Quellenangabe> und "Ritter" <Ulrich von Li<e>chtenstein>) . Letz-

tere ist übrigens soeben wieder als Faksimiledruck (nur der Bil -

der) in einem westdeutschen Verlag erschienen .

Das trotz der angemerkten und anderer Irrtümer und Wün-

sche insgesamt doch wohlgelungene und empfehlenwerte Lexikon ,

dessen Druck-, Papier- und Bildqualität völlig westlichem Stan-

dard entspricht, ist ebenfalls in der Bundesrepublik - wenn

auch zu einem etwas höheren Preis als in der DDR - erhältlic h

über die Firma "Distribuch GmbH" in Heidelberg

	

(Postfach

10 18 08), die Lizenzausgabe durch den normalen Buchhandel .

Richard Goldmann ,
Pfarrer-Kneipp-Str.4, 4600 Dortmund 1 (-Gartenstadt)
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