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Vorwort

Vorwort

"Sage nur keiner, Archivarbeit sei trocken und langweilig, sie kann span

nender und aufregender sein als ein Krimi!" Dieser Satz ist nicht etwa von

den Herausgebern ersonnen, um Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die

Archivarbeit (noch) schmackhafter zu machen. Dieser Satz stammt aus dem

Aufsatz von Pfarrer Hans-Martin Herbers, der für die Evangelische Kir

chengemeinde Iserlohn als Archivpfleger tätig ist, und der die tägliche

Kärrnerarbeit im Archiv bestens kennt. Uns hat diese Begeisterung ganz

besonders gefreut, und wir hoffen natürlich auch auf viel Zustimmung

Ihrerseits.

Trotzdem geht es nicht ohne etwas 'Theorie' (die ja auch nicht zwin

gend langweilig sein muß), und die möchten wir Ihnen mit zahlreichen

Aufsätzen auch dieses Mal wieder präsentieren. Im vorliegenden Heft ist

eine weitere Rubrik hinzugekommen: Immer wieder stößt man bei der

täglichen Arbeit auf besonders lesenswerte Quellen, die zum Schmunzeln

anregen oder bei denen man es bedauert, daß sie unbekannt in den Ar

chiven verstauben müssen. Wir möchten Sie deshalb auffordern, solche

Texte aus ihrem Dornröschenschlafzu wecken. Schicken Sie uns Abschrif

ten, mit einem kurzen erklärenden Kommentar versehen, zu. Wir freuen

uns darüber.

Freuen werden wir uns auch weiterhin über Ihre Aufsätze, die das Er

scheinen der "Archivmitteilungen" überhaupt erst möglich machen!! Sollten

Sie bei Ihrer Archivarbeit auf ein Thema stoßen, über das Sie zwar nicht

selber schreiben, aber etwas erfahren möchten, so lassen Sie es uns unbe

dingt wissen. Wir bemühen uns dann um eine Fachperson, die einen

Aufsatz dazu verfaßt. Wenn Sie die "Archivmitteilungen" bislang noch

nicht bekommen, Sie das Heft aber auch gerne regelmäßig und kostenlos

beziehen möchten, so setzen sie sich ebenfalls mit uns in Verbindung.

Im Auftrag der Herausgeber

Michael Hofferberth

Kerstin Stockhecke

Ev. Kirche im Rheinland, Landeskirchliches Archiv, Postfach 32 03 40, 40418 Düsseldorf

Ev. Kirche v. Westfalen, Landeskirchliches Archiv, Postfach 10 10 51, 33510 Bielefeld



Ein Jubiläum wird besichtigt

Ein Jubiläum wird besichtigt: 1293-1993

700 Jahre Neustädter Marienkirche Bielefeld

Leitfaden für Nacheiferer

Alfred Menzel

Vorbemerkung: Eine Skizze

Der Titel dieses Aufsatzes spielt auf Heinrich Manns politisch-autobiogra

phische Aufzeichnungen, die 1945 unter der Überschrift Ein Zeitalter wird

besichtigt erschienen sind, an. Im folgenden ist zwar kein 'Zeitalter zu

besichtigen', sondern die Vorbereitung und Durchführung eines Jubiläums

vorzustellen, doch soll dies gerade als persönliche Rückblende in Auswahl

geschehen, um einen Leitfaden für Nacheiferer zu gewinnen.

Zum historischen Datum: Kirche aus politischer Wurzel

Am 14. Juli des Jahres 1293 wurde die Bielefelder Marienkirche durch den

damaligen ravensbergischen Grafen Otto III. zu einer Stiftskirche erhoben.

Mit Wirkung des Stiftungsteges hatte das Marienstift fortan seinen Sitz an

der Neustädter Marienkirche, wie der Name der Kirche nunmehr lautete.

Das Marienstift war ein Kollegiatsstift - bestehend aus 12 Geistlichen, die

nach der Aachener Regel lebten -, das im Zuge des Reichsdeputations-

hauptschlusses im Jahre 1810 aufgelöst wurde.

Zum Thema des Jubiläums: Eine "Alte Dame" feiert Geburtstag,

bündelt ihre Kräfte und rüstet sich für das Kommende

Den 700. Geburtsteg einer Kirche zu feiern heißt einerseits das Dasein

einer alten Gemeinde mit Freude zur Kenntnis zu nehmen und zum andern

den Versuch einer Klärung zu leisten, unter welchen Bedingungen die

Kirche in der Vergangenheit lebte und unter welchen sie in der Zukunft

leben könnte. Zu erhellen und öffentlich darzustellen war also der Weg der

Neustädter Mariengemeinde durch sieben Jahrhunderte, wobei die Wechsel-
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Wirkungen zwischen Neustädter Kirche und Politik (in Stadt und Land),

aber auch die Eigenständigkeiten gemeindlicher Existenz in den Blick

kommen sollten.

Wegen der besonderen Rechtsstellung der Kirche als eine Stiftskirche

in Folge eines gräflichen Rechtsaktes (Patronatskirche) ist ihre Geschichte

nach Quellenlage ausgezeichnet dokumentiert. Die Hauptteile der Archiva

lien finden sich in den Staatsarchiven Münster und Detmold.

1 : 100 = 7 Jahre Vorbereitungszeit zum 700. Jubiläum

Im Jahre 1987 wurde als Ergebnis einer ersten Sondersitzung des Presbyte-

riums zum Thema Jubiläum 1993 der Prozeß der Vorbereitungen eingelei

tet. Im Verhältnis 1 : 100 standen also Vorbereitungszeit zu dem durch das

Jubiläum zu würdigenden Zeitraum von 700 Jahren Gemeindegeschichte.

Ein gutes, bewährtes Maß, um gründlich, aber auch experimentierend

vorbereiten zu können und ausreichend Zeit, um Überlegungen auszutau
schen, Entscheidungen zu fällen und Projekte auszuloten.

Last-minute-Streß bleibt wohl immer unvermeidlich!

"Keine Außensteuerung": Presbyterium beruft Jubiläumsausschuß aus

seiner Mitte

Noch im selben Jahr (1987) berief das Presbyterium einen siebenköpfigen

Ausschuß aus seiner Mitte, um die Planungen für die Jubiläumsfeierlichkei

ten aus den presbyterialen Alltagsgeschäfien herauszunehmen. Der Aus

schuß war selbstverständlich unter dem Gesichtspunkt zusammengestellt,

möglichst viele Kompetenzen, aber auch Repräsentanzen des Gemeinde

lebens darin zusammenzuführen. Dieser Ausschuß wurde ausdrücklich

ermächtigt, bei Bedarf geeignete Personen von außen hinzuziehen zu

können, die die Rolle von Sachverständigen einnehmen konnten.

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt auf der Hand: es kann weder ein

nur schwer abwendbarer Außendruck entstehen, noch können Erwartungen

normativ eingebracht werden, andererseits können aber Impulse und Kom

petenzen von außen genutzt werden. Als einen ersten Arbeitsauftrag an den

Jubiläumsausschuß hatte das Presbyterium in der bereits erwähnten Sonder

sitzung eine Wunschliste verschiedener Themen aufgestellt.
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Wir-Gefühl und Teilverantwortlichkeiten: "Getrennt marschieren,

vereint schlagen"

In der Anfangsphase der Ausschußarbeit war von allen ein geduldiger Pro

zeß der Klärung über das Profil der Jubiläumsfeierlichkeiten zu leisten.

Was ist Inhalt des Jubiläums? Welches Gepräge muß es gewinnen? Wie ist

der zeitliche Rahmen zu bemessen? Wie sind die Finanzen zu kalkulieren?

In diesen Fragen mußte ein Konsens erreicht sein, um sich dann unterein

ander in bestimmte Teilverantwortlichkeiten entlassen zu können.

Nach ursprünglicher Planung sollten sich die Jubiläumsfeierlichkeiten

auf einen Zeitraum von ca. 6 Wochen, worin der 14. Juli als Stiftungstag

einen Höhepunkt darstellen würde, begrenzen. Doch die Art und der

Umfang der endgültig zustandegekommenenJubiläumsbausteine begründe

ten die Ausdehnung des Veranstaltungszeitraums auf 5 Monate: Vom 6.

Mai bis zum 3. Oktober 1993 feierte die Neustädter Mariengemeinde das

700-Jahre-Jubiläum.

Folgende Jubiläumsbausteine prägten das fünfmonatige Programm:

Kirchenmusik: Musik im Gottesdienst, Marienmusiken, Orgelsommer,

Konzerttage

Kunst und Kirche: Ausstellung im Gemeindehaus: Wolfgang Beckmann,

Ein Künstlerleben - Arbeiten aus fünf Jahrzehnten vom 15.6. bis 12.7.;

Georg Baselitt, Der Vorhang Anna selbdritt - Maße 435x605 cm - aufge

hängt vom 1. bis 26.9. im Triumphbogen der Kirche

Ausstellung zur Geschichte von Kirche und Gemeinde im Spiegels Hof:

Zwischen Himmel und Erde - 700 Jahre Marienkirche vom 27.6. bis 5.9.

Pfaffentnarckt: ein illustrer Markt an traditionsreichem Ort am 10. und

11.7.

Tag der Westfälischen Kirchengeschichte: am 3. und 4.9.; u.a. mit ge

meindebezogenen Vorträgen: Gobelinus Person, Kanonikeram Marienstift,

gehalten von Prof. Dr. Heinrich Rüthing; Walter Michaelis, 1892 als

Pfarrer der Neustädter Mariengemeinde berufen, gehalten von Dr. Jochen

Christoph Kaiser, Münster
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Gemeindeabende: zwei Vorträge mit Aussprache zu Standort und Weg der

Kirche und Gemeinde am 28. und 30.9.

Entscheidend war es nun für den weiteren Verlauf der Vorbereitungen,

diese Jubiläumsbausteinesinnvott einander zuzuordnen; dem Jubiläums-Zy

klus mußte eine erkennbare Dramaturgie verliehen werden. Das Grundmu

ster war nach dem Gesichtspunkt Rückblick-Ausblick geordnet, wobei nach

der Tagung des Vereinsfür Westfälische Kirchengeschichte der Blickwech

sel vollzogen werden sollte. Sodann mußte auf das Wechselspiel von

Angebots-Bausteinen und Mitwirkungs-Bausteinen geachtet werden, weil

ein kirchliches Jubiläum nicht nur ein Konsum-Fest sein dürfte, sondern

auch ein kreatives Mitwirkungs-Feiern sein müßte.

Entdeckungsfahrten in das Gemeindearchiv

Da ein Jubiläum seinem Wesen nach zunächst eine Art Reise in die Ver

gangenheit ist, gewann das Archiv der Neustädter Gemeinde für die Vor

bereitenden in vielerlei Hinsicht an Bedeutung als Quelle zur historischen

Information, Fundgrube für Ausstellungsexponate, Ideenbörse für Verans

taltungsbausteine in geschichtlicher Gewandung.

Der Wert des Archivpflegers trat spätestens aus diesem Anlaß wieder

erneut ins Bewußtsein der Beteiligten. Er stand als Pfadfinder zur Ver

fügung und hat darin unersetzlichen Dienst geleistet.

Die Geschichte und die Kunst sind die "schwersten Brocken"

Der Blick zurück in das kirchlich-politische Gestern und der Dialog mit der

zeitgenössischen Kunst waren die Jubiläumsbausteine, die einen besonderen

Aufwand erforderten.

a) Ein Buch zum Jubiläum:

St. Marien in Bielefeld 1293-1993, Geschichte und Kunst des Stifts und der

Neustädter Kirche, hrsg. v. Johannes Altenberend, Reinhard Vogelsang

und Joachim Wibbing (8. Sonderveröffentlichung des Historischen Vereins

für die Grafschaft Ravensberg), Bielefeld 1993.

Bereits 1987 war die Entscheidung getroffen worden, daß im Zuge des

Jubiläums ein Buch veröffentlicht werden sollte, in dem die Geschichte des
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Marienstifts (1293-1810) dargestellt ist. Das umfangreiche Quellenmaterial

und die Urkundenbestände wären zu sichten und auszuwerten. An ein gut

lesbares Buch war gedacht, das einerseits den Weg dieses für Gemeinde

und Stadt einst wichtigen Rechtsinstituts linear darstellt, zum andern be

stimmte Eckdaten und Wendemarken seiner Geschichte skizziert. Hier war

also ein Projekt ins Auge gefaßt, das eine hohe Kompetenz im Quellen

zugang erfordert und zugleich eine historisch-systematische Breitband

kenntnis verlangt.

So stellten sich diese Fragen:

Wer könnte gewonnen werden? Welcher Zeitrahmen muß angelegt werden?

Wie ist die Finanzierung leistbar?

Der Bielefelder Archivar und Historiker Joachim Wibbing hat im An

schluß an sein Geschichtsstudium dieses Forschungsprojekt übernommen,

das als zweijährige AB-Maßnahme rechtlich und finanziell ausgestattet

werden konnte. Der Trägeranteil - ein Drittel des Gesamtaufwands - wurde

als Sondermaßnahme vom Kirchenkreis Bielefeld finanziert.

Der Ertrag dieser Forschungsarbeit von Joachim Wibbing ist zum

Grundstock für das oben erwähnte Buch geworden, das dann jedoch die

ursprüngliche Planung überschreitend nicht nur die Geschichte der Kirche

und des Marienstifts - bearbeitet von verschiedenen Historikern -, sondern

auch die Kunstwerke durch Fachautoren erschließt. Am 26. Juni konnte der

Gemeinde und der Öffentlichkeit ein 4O0seitiges Buch von guter Qualität in

inhaltlicher und formaler Hinsicht präsentiert werden. Dem Leiter des

Bielefelder Stadtarchivs, Prof. Dr. Reinhard Vogelsang, gebührt der ei

gentliche Dank für die Verwirklichung dieses Vorhabens. Er ist nicht nur

als Verfasser des reformationsgeschichtlichen Teils des Buches beteiligt,

sondern hat auch als Herausgeber und Lektor die Gesamtarbeit geleistet.

Der Historische Verein für die Grafschaft Ravensberg hat dieses Buch in

die Reihe seiner Sonderveröffentlichungenaufgenommen und auch dadurch

eine alte Verbindung zur Neustädter Mariengemeinde wieder neu geknüpft.

Die katholische Nachbargemeinde St. Jodokus hat eine spürbare Finanzie

rungshilfe geleistet und auch darin die katholisch-evangelische Dimension

des 700jährigen Jubiläums der Bielefelder Mariengemeinde bekundet.

Das Buch ist in einer Auflage von 1.000 Exemplaren gedruckt worden

und im Buchhandel für 34,00 DM erhältlich.
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b) Anstößige Kunst in der Kirche

Um keinem rein historisierenden Anstrich im Jubiläum verhaftet zu blei

ben, lag von Anfang an ein ausgesprochenes Interesse darin, Jubiläums

bausteine mit zeitgenössischem Pol zu entdecken bzw. zu entwickeln.

Mit dieser Absicht wurde beizeiten das Gespräch mit dem Leiter der

örtlichen Kunsthalle aufgenommen, fragend nach Werken der Gegenwarts

kunst mit religiöser Aussage, die die Kunsthalle zu einer Ausstellung im

Horizont des Jubiläums veranlassen könnten. Mit der Begrändung, daß sich

die Kunst der Gegenwart - aufs Ganze gesehen - solcherart Zugängen ver

sperre, ist es letztendlich zu keinem eigenständigen Beitrag der Kunsthalle

gekommen. Aber der Gesprächskontakt mit Dr. Ulrich Weisner hatte dann

doch dazu geführt, daß die Vertreter der Gemeinde auf das Kunstwerk

Anna selbdritt von Georg Baselitz aufmerksam geworden waren.

Es handelt sich um ein Nesseltuch mit den vorne angegebenen Maßen,

auf dem in Baselitzscher Handschrift das Thema der religiösen Kunst um

Anna selbdritt gestaltet ist. Vier Wochen fand dieses Kunstwerk in der

Kirche an symbolbestimmtem Ort (Triumphbogen) Platz. Kunst, die Anstoß

in unserem kirchlichen Reden und Leben ist, muß zumindest als unbestech

licher Zeitspiegel gesehen werden können. So fängt sie an, sich als gehalt

volle Kunst zu erweisen. Auf dieser Linie und in diesem Gefälle wurden

Vorträge und Meditationen eingerichtet, um Zugänge zu diesem Werk der

Gegenwartskunst zu eröffnen. Auch die Gottesdienste standen in Korre

spondenz zu diesem raumbestimmenden Werk.

Gerade ein Jubiläum ist eine gute Gelegenheit im Leben einer Gemein

de, solch experimentelles Begegnen von kirchlichem Leben und zeitgenös

sischer Kunst substantiellen Gehalts einzugehen. Es macht Sinn, Leiter

bzw. Mitarbeiter einer örtlichen Kunsthalle als Weggenossen auf diesem

Abschnitt zu gewinnen.

An dieser Stelle sei einmal grundsätzlich erwähnt, daß einem

kirchlichen Jubiläum die besondere Chance innewohnt, die Stellung von

Kirche und Gemeinde im Netzwerk öffentlicher Institutionen des politi

schen und kulturellen Lebens zu sichten.

Kirchenmusik: Eine Säule des Jubiläums

Da die Kirchenmusik an Neustadt-Marien in alter Tradition einen besonde

ren Schwerpunkt des gottesdienstlichen und gemeindlichen Lebens bildet,
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fand sie selbstverständlich auch im Jubiläumsjahr ihren besonderen Platz.

Unter der Leitung von KMD Jochen A. Modeß wurde die Siebenzahl zum

symbolischen Strukturmuster des musikalischen Programms dieser Zeit:

sieben Gottesdienstmusiken und sieben Konzerte wurden gestaltet mit

Kompositionen aus sieben Jahrhunderten. Im Gottesdienst am Stiftungstag,

dem 14. Juli, wurde die Komposition Magnificat septem saeculorum des

Marienkantors uraufgeführt. Das Presbyterium hatte dazu den Auftrag

erteilt.

Geschichte am Gebäude abzulesen: "Zwischen Himmel und Erde"

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche, im Renaissancegebäude (Spie

gelshof)» wurde auf Initiative von Dr. Klaus Peter Schumann (auch Presby-

teriumsmitglied) eine Ausstellung konzipiert, die das Bauwerk der Marien

kirche selbst als Geschichtsquelle und Demonstrationsobjekt nutzte. An der

Durchführung der Ausstellung waren Frau Dr. Adelheid Schumann und

Herr Jörg Werner beteiligt. Es war der besondere Kunstgriff dieser Aus

stellung, Veränderungen am Kirchengebäude in ihren jeweiligen geschicht

lichen Kontexten zu illustrieren. Anhand von Bild(-schema) und Text

wurde es möglich, den Weg der Kirche durch die Geschichte an bestimm

ten Schnittpunkten und erkennbaren Wendemarken zu deuten.

Pfaffenmarckt: Marckt up de Nyenstat

Volkstümlich und gemeindenah geriet der sog. Pfqffenmarckt als eine Neu

auflage eines Markttreibens an traditionsreichem Ort. Durch das besondere

Engagement von Presbyter Herbert Horstmann und Frau Luise Horstmann

wurde ein Markt inszeniert, der mit etlichen historischen Versatzstücken

und reichlich geschichtlichen Anspielungen ein launiges Geschehen gestat

tete.

Öko-Stände für Lebensmittel und Handwerkliches, aber auch ein illustres

Programm (vor allem Tanz) auf einer Bühne an zentraler Stelle waren

eingerichtet bzw. wurden durchgeführt.
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Gemeindeabende: Standortbestimmung und Kirche auf dem Weg

In den Schlußabschnitt des Jubiläumsweges wurden zwei gehaltvolle Ge

meindeabende eingefügt, die die Gemeinde aus aller plumpen, selbstgefäl

ligen Volkskirchlichkeit herauslocken und zu einem aufgeklärt-kritischen

Gemeindewerden ertüchtigen mochten.Die Themen und ihre Referenten:

Standortbestimmung, 'Kirche woher? - Kirche wozu?' mit Prof. Lucian

Hölscher, Bochum; Kirche aufdem Weg in das 3. Jahrtausend mit Pfarrer

Friedrich Schorlemmer, Wittenberg.

Was bei der "Jubiläumsbesichtigung" nicht übersehen werden darf

a) neue Glocken

Da im Jahre 1987 das Stahlgeläut abgängig war, wurde eine Grundemeue-

rung des Geläuts notwendig. Anfänglich war nicht zu erwarten, daß die

Realisierung dieses Projekts mit dem Jubiläumsbeginn zusammentreffen

könnte. Am 9. Mai wurden 4 neue Bronzeglocken im Nordturm der Neu

städter Marienkirche eingeweiht. Dies mußte in Gemeinde und Stadt als ein

Jahrhundertereignis angesehen werden und zugleich als Auftakt von Fest

lichkeiten, die über den Tag hinaussehen wollen. KMD Jochen A. Modeß

komponierte zu diesem Anlaß die Cantata Campanarum.

b) Geschenk zum Jubiläum: Gestohlene Abendmahlsgefäße wieder aufge

funden.

Im Jahre 1992 waren Sakralgefäße aus der Neustädter Marienkirche gestoh

len worden, deren Wert vor allem in ihrer jahrhundertelangen Bindung an

diese Kirche besteht. Durch Zufall wurde die Diebesbeute in Hannover ent

deckt. Ende Juli konnten - als ein besonderes Geschenk - diese Gefäße der

Gemeinde wieder übergeben werden. Die Betroffenheit über den Verlust

der wertvollen Gefäße verwandelte sich zur Freude der Dankbarkeit über

dieses unerwartete Widerfahrnis!

Last but not Least: Öffentlichkeitsarbeit und Chronistin

Knapp drei Wochen vor Eröffnung der Jubiläumsfeierlichkeiten wurden die

Vertreter der örtlichen Presse und der Medien zu einem Pressegespräch

eingeladen, um anhand der Festschrift (30seitige Broschüre mit Grußworten
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vom Minsterpräsident Rau als Patron, dem Paderborner Bischof Degen-

hardt, von Präses Linnemann sowie vom Oberbürgermeister David und

Kurzinformationen zu den Jubiläumsbausteinen sowie einer Chronologie

der Veranstaltungstermine) die Teile und das Ganze des Jubiläums zu

erläutern.

Im Verlauf der Jubiläumsmonate hat es je nach Bedarf projektbezogene

Pressegespräche zusätzlich gegeben. Auf diese Weise ist es gelungen, eine

gute Presse für das Neustädter Jubiläum herzustellen. Es ist natürlich auch

der Rang der Kirche, der der Gemeinde das öffentliche Interesse sichert.

Das Presbyterium konnte eine in der kirchlichen Pressearbeit tätige Frau

als Jubiläums-Chronistin gewinnen. Arbeitsauftrag: Dokumentation der

veröffentlichten Texte und Bilder.

Rückblick im Abstand

Dank an Mitwirkende

Vier Monate danach: Die Gemeinde wurde an einem Samstagabend Anfang

Februar 1994 in den Gemeindesaal eingeladen, um sich noch einmal an

hand von Wort und Bild des Jubiläums zu erinnern und sich für den weite

ren Weg zu rüsten. Wie heißt es doch im Magnificat, dem Lobgesang der

Maria, der das Jubiläum insgesamt begleitet hat?: Meine Seele erhebt den

Herrn, und mein Geistfreut sich Gottes, meines Heilandes. Dieser Abend

war in seiner Freude über ein gelungenes Fest sodann auch der geeignete

Rahmen, den Dank an alle Mitwirkenden in angemessener Weise öffentlich

auszusprechen. Zum (endgültigen) Abschluß wurde ein einstündiger Film

über die Höhepunkte der Jubiläumsfeierlichkeiten uraufgeführt. Dieser Film

war in aufwendiger Arbeit von einem kleinen Team unter der Leitung von

Herbert Horstmann aus verschiedenen Filmdokumenten redigiert und

zusammengeschnitten worden.

Literatur

St. Marien in Bielefeld 1293-1993, Geschichte und Kunst des Stifts und der

Neustädter Kirche, hrsg. v. Johannes Altenberend, Reinhard Vogelsang

und Joachim Wibbing (8. Sonderveröffentlichung des Historischen Vereins

für die Grafschaft Ravensberg), Bielefeld 1993.
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Vom Raumklima in Gemeindearchiven

Kriterien zu Belichtung und Belüftung unter besonderer

Berücksichtigung der Schimmelpilzprävention

Stefan Flesch'

Ich hoffe, Ihnen heute keine heiße Luft darzubieten. Daneben gilt es der

Gefahr vorzubeugen, aus feuchter Luft ein gar zu trockenes Thema zu ma

chen. Um ein wenig angewandter Physik und auch um ein paar Tabellen

kommt man freilich bei dieser Fragestellung nicht herum.

Wählen wir aber zunächst den Einstieg über die Praxis. Als erfahrene

Archivare kennen Sie den typischen Geruch altehrwürdiger Dokumente.

Ein Dachbodenarchiv strömt dabei durchaus ein anderes Aroma aus als ein

Kellerraum. Beide Abarten begegnen gerade in ländlichen Regionen noch

viel zu häufig in den Pfarrhäusern und Gemeindeämtern. Die in solchen

Räumen gelagerten Archivalien sind organischer Natur, als solche bedür

fen sie der Sauerstoffzufuhr, da sonst Zersetzungsprozesse einsetzen.

Unter Belüftung ist folglich zu verstehen: die ständige Versorgung der

Archivmagazine mit Frischluft und die Abführung der verbrauchten Luft.1

Die baulichen Kernanforderungen an ein Archivmagazin hat voriges

Jahr Herr Parow hier in unserem Kreis prägnant zusammengefaßt.2 Auch

die folgenden Ausführungen beziehen sich auf einen solchen abgeschlosse

nen Raum, wie klein er auch sein mag, mag er, idealerweise, im Erdge

schoß oder ersten Stock liegen, mag es das skizzierte Kellerloch sein,

mögen dort Holz- oder Stahlregale anzutreffen sein. Leider fehlen bislang

in den Verwaltungsvorschriften der EKiR verbindliche Bauregularien zur

Referat, gehalten bei der Archivpflegertagung in Überdorf am 24.06.94.

B. Zittel: Belichtung und Belüftung von Archivmagazinen, in: Archiva-

lische Zeitschrift 64 (1968), S. 79-131, hier S. 109.

Chr. Parow-Souchon: Die Einrichtung von Archivräumen, in: Archiv

mitteilungen der Rheinischen und Westfälischen Kirche 3 (1993),

S. 56-61.
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Ausstattung von Archivräumen in den Pfarrhäusern.3 Es geht hier nicht

um Klimatisierungsfragen eines Archivmagazins für mehrere hundert oder

tausend laufende Meter Akten4, obwohl dies natürlich beispielsweise in

der aktuellen Planung für den Archivstandort Boppard eine wichtige Rolle

spielt.

Ausgeklammert sei hier aber auch konsequenterweise die verbreitete

Unterbringung im hermetisch abgeschlossenen Stahlschrank. Dieser beque

men Ausweichlösung - sie impliziert nämlich den baulichen Verzicht auf

den separaten Archiv- und Registraturraum - gilt mittlerweile die Skepsis

der Fachwelt. Es besteht nämlich die Gefahr, daß sich dort ganz aparte

kleinklimatische Bedingungen (Luftstauungen etc.) ausbreiten, die weder

meßbar noch kontrollierbar sind. Das Westfälische Archivamt in Münster

hat hierzu ebenfalls ganz eindeutig Stellung genommen.5 Selbst die pro

fessionellen Kompaktusanlagen sind in diesem Punkt konventionellen

Standregalen unterlegen.6

Die in der Fachliteratur kursierenden Klimaeckwerte für die dauerhafte

Aufbewahrung von Papier variieren überraschend stark.7 Als Arbeits

grundlage sollen die Mittelwerte 15-18°C und 40-60% relative Luftfeuch

tigkeit gelten. Die davon abweichenden Werte für Pergament sind für die

Mehrzahl der uns betreffenden Archive weniger relevant.8 Die Normwer

te für photographisches Material (Schwarz/Weiß) inklusive Mikrofilm

vgl. dagegen z.B. H. Otte: Ordnungen und Vorschriften für das Ar-

chivwesen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, Hannover 1992,

Kap. 3 (Archivräume).

Hierzu der Literaturüberblick bei W.H. Stein: Fragen der Anwendung

des Kölner Modells im Archivbau, in: Der Archivar 45 (1992),

Sp. 409-424.

Mündliche Auskunft von Herrn Kießling (Münster).

Stein, a.a.O., Sp. 421.

vgl. M. Duchein: Archive Buildings and Equipment (ICA Handbooks

Bd.6), München - New York 1988, S. 104ff.; Zittel, a.a.O., S. 112.

D. Thomas: Architectural design and technical equipment for the physi-

cal protection of documents, in: Mitteilungen des Österreichischen

Staatsarchivs 39 (1986), S. 233-251, hier S. 234.
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lauten dagegen 12°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 35%.9 Auf

die Einhaltung dieser erheblich kühleren und trockeneren Bedingungen

werden wir im landeskirchlichen Archiv z.B. bei der dauernden Lagerung

der neuen Kirchenbuchsicherungsfilme zu achten haben.10 In jedem Fall

zu vermeiden sind extreme Temperaturschwankungen. Dachböden sind

daher als Archivraum absolut ungeeignet.

Zurück zu dem Begriff relative Luftfeuchtigkeit: Sie gibt an das Ver

hältnis des wirklich vorhandenen Wassers zu dem bei gesättigter Luft

(Einheit: Prozent). Demgegenüber gibt die absolute Luftfeuchtigkeit das

Gewicht des Wasserdampfes an, der in 1 kg Luft enthalten ist (Einheit:

g/kg). Allgemein gilt, daß warme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen

kann als kalte. Bei Abkühlung der Luft steigt die relative Luftfeuchtigkeit,

bis der Taupunkt erreicht ist, bei weiterer Abkühlung wird Wasser frei.

Die Abbildung veranschaulicht die Zusammenhänge (s. Anlage 1).

Hierzu zwei Beispiele. Sie haben in Ihrem Archivraum eine Tempera

tur der Raumluft von 17 °C und eine viel zu hohe relative Luftfeuchtigkeit

von 80% gemessen. Draußen ist ein angenehmer Sommertag von 25 °C

bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit. Wenn Sie jetzt durch Lüften das

Raumklima trockener gestalten wollen, kommen Sie vom Regen in die

Traufe: Die hereingeholte trockene Außenluft kühlt sich durch das Mau

erwerk oder den Kontakt mit dem kälteren Lagergut auf die anfangs

herrschenden 17°C ab, die konstant bleibende absolute Feuchte bedingt

dann aber laut Tabelle eine Erhöhung der relativen Luftfeuchtigkeit auf

100%! Hier kann man dann nur noch Pilze züchten... Noch fataler wäre

aber die Überlegung gewesen, durch Heizen die Raumluft von ursprüng
lich 17°C und 80% RF auf 28°C und kurzfristig 50% RF zu bringen.

Diese warme Luft würde nämlich begierig Feuchtigkeit aus den Wänden

9 Nach Duchein, a.a.O., S. 105; vgl. auch Chr. Parow-Souchon: Photo-

graphie - Ein Problemkind im Archiv, in: Archivmitteilungen der Rhei

nischen und Westfälischen Kirche 3 (1993), S. 32-47.

10 Überhaupt versagt bei der Lagerung von AV-Material das hier vertrete
ne Konzept einer preisgünstigen und dennoch effizienten Klimakon

trolle. Um ein technisch konditioniertes Raumklima wird man hier nicht

herumkommen. Vgl. auch Thomas, a.a.O., S. 244.
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oder den Archivalien aufsaugen. Beim nächsten Temperaturabfall z.B. in

der Nacht wäre die Luft übersättigt, es würde im Archivraum regnen.

Nun der umgekehrte Fall, der uns oft in Privatwohnungen zu schaffen

macht: Sie haben im Winter im geheizten Archivraum eine Temperatur

von 20 °C und eine relative Feuchte von 40%. Es riecht aber muffig, und

Sie wollen lüften, da draußen bei 0 °C und Schneefall (also 100% relative

Feuchte) ein angenehm frisches Lüftchen herrscht. Das Ergebnis Ihrer

Anstrengung mutet paradox an: Nachdem sich die Innentemperatur wieder

bei 20 °C eingestellt hat, zeigt das Hygrometer nur noch 28% relative

Feuchte an! Dieser Wert ist wieder für Mensch und Archivalien unbe

kömmlich, da ausgesprochen knochentrocken, seine Genese ist physika

lisch aber ganz einfach nachzuvollziehen.

Wie sieht also die korrekte Lüftungsstrategie aus? Bei Archiven stellt

sich vor allem das Problem zu hoher relativer Luftfeuchtigkeit. Papier ist

hygrostatisch, es nimmt also begierig Feuchtigkeit aus der Luft auf und

hält diese auch lange fest. Eine Regulierung durch Belüftung ist nur

möglich, wenn die absolute Luftfeuchtigkeit draußen geringer ist als im

Raum. Hier ist der Winter die beste Lüftungsperiode; diese Zeit sollte

man ausnutzen, um Archivgut und Mauerwerk weitgehend auszutrocknen,

um für die in dieser Hinsicht ungünstigeren Sommermonate eine Reserve

für die Feuchtigkeitsaufnahme zu gewinnen. Im Sommer ist die günstigste

Lüftungszeit eine Stunde vor Sonnenaufgang" (was arbeitszeitrechtlich

etwas schwierig ist ...). Tagsüber sollten die Fenster geschlossen werden,

sofern die Außenluft wärmer ist als die Raumtemperatur. Die Temperatur

regelung muß über Warmwasserradiatoren erfolgen. Insgesamt scheint

natürliche Belüftung, sprich der Verzicht auf Klimatisierungsanlagen, bei

einer Raumtiefe von etwa 20m an ihre Grenzen zu stoßen.12

Alle diese Überlegungen bedingen notwendigerweise eine Kontrolle

von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Da warme Luft emporsteigt, sollte

die Temperatur in verschiedenen Raumhöhen gemessen werden. Die

Feuchtigkeitsmessung geschieht durch Hygrometer. Die Spannbreite reicht

dabei vom einfachen Haarhygrometer für 40 DM bis zu Thermo-Hygro-

graphen, die für einen Zeitraum von bis zu sieben Wochen Temperatur

11 Zittel, a.a.O., S. 117.

12 Stein, a.a.O., Sp. 421.
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und RF graphisch aufzeichnen. Man kennt sie von den Ausstellungssälen

der großen Museen. Solche Geräte kosten etwa 1500 DM. Im Bereich

NRW gibt es die Möglichkeit, solche Geräte von der Archivberatungs

stelle in Brauweiler auszuleihen. Ein alternativer Ansatz vor allem für den

Südrhein bestünde darin, solche Geräte auf Kirchenkreisebene zentral

anzuschaffen. In den einzelnen Gemeindearchiven könnten sie reihum zum

Einsatz kommen. Die angesprochenen einfachen Hygrometer sind für

Archivzwecke nicht ausreichend. Sie können zwar mit einem Schrauben

zieher justiert werden, weisen aber meistens dennoch Abweichungen von

20-30% auf.

Reichen einfache Belüftungs- und Beheizungsmaßnahmen nicht aus, so

bietet sich gerade für die relativ kleinen Gemeindearchive der Einsatz von

Luftentfeuchtern an. Wie sieht deren Funktionsweise aus? Die zu feuchte

Raumluft wird durch einen Ventilator angesaugt und über eine Kühlschlan

ge gedrückt. Durch die rasche Abkühlung der Luft kondensiert das über

schüssige Wasser auf den Kühlerrippen, sammelt sich und tropft in einen

Auffangbehälter. Der nachgeordnete Kondensator der Kühlmaschine er

wärmt die Luft wieder auf Raumtemperatur. Es erfolgt also keine Erwär

mung oder Abkühlung des Raumes. Ein eingebauter Hygrostat schaltet das

Gerät automatisch ein und aus. Solche Geräte kommen auf etwa

2000-3000 DM. Auch hier ist eine zentrale Lösung auf Kirchenkreisebene

gut vorstellbar. Der Einsatz von Luftbefeuchtern spielt im Archivwesen

weniger eine Rolle, hier sind unsere überheizten Büro- und Wohnräume

im Winterhalbjahr eher tangiert.

Zum Raumklima in Archiven gehört auch der Fragenkomplex um

Schadstoffemissionen, Schwefeldioxid etc. in der Atmosphäre. Bekanntlich

entstehen hier durch einfache chemische Reaktionen saure Verbindungen,

die auch und gerade Papier angreifen.13 Ist hier in den letzten Jahren

eher eine Wende zum besseren zu erkennen, so erwächst eine neue Gefahr

im Inneren der Räume: Neben den Ausdünstungen der leider immer noch

vorkommenden Holzregale darf der Ozonausstoß von Photokopierern und

Laserdruckern nicht unterschätzt werden. Abgesehen davon, daß dieses

Gas wenig zum Wohlbefinden von Menschen beiträgt, oxydiert es Zel-

13 Unterhalb eines PH von 4,5 beobachtet man Gelb- und Braunfärbung

sowie schließlichen Papierzerfall, vgl. Duchein, a.a.O., S. 110.
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lulose ...l4 Da Photokopierer auch UV-Licht emittieren, muß konsequent

auf eine separate Unterbringung dieser Geräte geachtet werden.

Abschließend zu dem ganz aktuellen Bereich Schimmelpilzkontamina

tion von Archivalien. Diese sind wegen ihres Materials, ihres Alters und

ihrer Lagerungsbedingungen vom Pilzbefall besonders gefährdet. Die Ge

fahr lauert hier unsichtbar: Wenn Sie schon gelbe Flocken sehen, helfen

ohnehin nur noch teure Notmaßnahmen (Begasung, manuelle Säuberung

unter speziellen Werkbänken etc.). Ebensowenig wie hier Panikmache

betrieben werden soll, ist naive Unbekümmertheit am Platze: Die von

Schimmel ausgehenden Gefahren für die Gesundheit sind schlichtweg

erheblich! Zur Zeit laufen umfangreiche allergologische Untersuchungen,

die von der Archivberatungsstelle Brauweiler und dem Westfälischen Ar

chivamt in Münster getragen werden;15 diese Stellen bieten auch Fortbil-

dungsmaßnahmen gezielt für kirchliche Archive an.

Die dort erarbeiteten Empfehlungenfür Vorsorgemaßnahmen folgen im

Anhang dieses Beitrags. Ins Auge fällt Punkt 7: Die beste Vorsorge bietet

ein für Schimmelpilze unbekömmliches Raumklima! Die direkte Abhän

gigkeit des Schimmelbefalls von der relativen Luftfeuchtigkeit hat für

Privatwohnungen bereits vor 10 Jahren eine österreichische Studie ge

zeigt.16

Sie werden sich mittlerweile mit Fug und Recht fragen, ob mir bei

meinen Ausführungen vor lauter Belüftung nicht die rechte Belichtung

abhanden gekommen ist? Nun, über die Temperatur als einer entscheiden

den Regelgröße im Kräftedreieck Wärme, Feuchtigkeit, Luftreinheit ist sie

14 Thomas, a.a.O., S. 237; vgl. auch J. Weber: Photocopiers - Friends or

Foe?, in: Journal of the society of archivists 14 (1993), S. 65-68 sowie

A. Vogel/ W.H. Stein: Sick building syndrom in Archiven und Biblio

theken, in: Der Archivar 47 (1994), Sp. 289-298.

15 Zwischenbericht publiziert in: Der Archivar 47 (1994), Sp. 119-127.

16 W. Pfeiler: Empirische Ansätze zur Wahl eines zweckmäßigen Raum

klimas in Archivmagazinen zur Vermeidung von Pilzbefall, in: Mitt.

des steiermärkischen Landesarchivs 34 (1984), S. 41-46: Bei etwa

gleicher Lufttemperatur bewirkte eine RF von 53,3% bereits eine starke

Tendenz zu Pilzbefall, bei einer RF von 44% war kaum Pilzbefall

eingetreten.
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auch für das Raumklima von maßgeblicher Bedeutung. Der Aufheizungs

effekt kann beträchtlich sein. Der Lichteinfall durch Fenster ist erheblich,

wenn wir bedenken, daß die empfohlene Beleuchtungsstärke für Archiv

magazine ISO Lux und für Arbeitsräume 300 Lux beträgt, ein heller

Sommertag aber bis zu 10.000 Lux erreichen kann!17 Zum Schutz vor

den verheerenden Folgen direkten Sonneneinfalls für Archivalien und

Raumklima ist viel mit Mehrscheibengläsern, Filtergläsern, Schutzlacken

etc. experimentiert worden. Demgegenüber bieten bereits einfache Jalou

sienlösungen oder ein weißer Leinenvorhang einen akzeptablen Schutz,

halten sie doch etwa 40% des Licht- und Wärmestroms zurück.18

Lassen Sie mich zum Schluß sehr frei nach Hegel einen dialektischen

Dreischritt wagen:

- Das ältere Archivgut der rheinischen Kirchengemeinden ist dezentral in

ursprünglich meist nicht für Archivzwecke bestimmten Gebäuden unter

gebracht.

- Eine zentralisierte und dadurch archivtechnisch abgesicherte Unterbrin

gung auch problematischer Bestände ist im Rheinland derzeit nicht in

Sicht, aus vielerlei Gründen. Dies bedingt die Suche nach Kompromis

sen in der Frage des Raumklimas.

- Die besten Bedingungen gewährleistet noch der bereits skizzierte, mit

relativ kleinen Fenstern versehene Archivraum, vorzugsweise auf der

Nordseite des Pfarrhauses oder Rentamtes gelegen. Er ist heizbar, die

Belüftung erfolgt natürlich. Im Einzelfall müssen auf Kirchenkreisebene

Klimakontrolle und Entfeuchtungsmaßnahmen gewährleistet werden.

Wenn wir als Archivpfleger und Archivare hier in unseren Bemühun

gen um Überzeugungsarbeit vor Ort nachlassen, dann ist allerdings Herrn

Pies uneingeschränkt zuzustimmen. Dieser hat jüngst eine informative

Einführung in die Genealogie für Anfänger veröffentlicht, die wahrschein

lich weite Verbreitung finden wird." Unter der Kapitelüberschrift Was

noch auf alten Speichern zu finden ist ist zu lesen:

17 1 Ix = 1 lm/m2; 1 Lumen ist wiederum die Einheit des Lichtstroms,

definiert als Lichtstärke mal Raumwinkel.

18 Zittel, a.a.O., S. 108.

19 E. Pies: Abenteuer Ahnenforschung. Das praktische Handbuch für Ein

steiger und Profis, Solingen 1994.
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Häufig befinden sich diese wichtigen Quellen in einem erbarmungswürdi

gen Zustand, weil sie über lange Zeit in ungeheizten undfeuchten Räumen

außewahrt wurden, schutzlos der Sommerhitze und der Winterkälte ausge

setzt und der Zerstörung durch Pilzbefall preisgegeben.

Wenn Sie erstmal das Vertrauen des Pfarrers erworben haben, erlaubt er

Ihnen vielleicht, bei Ihrer Expedition in die Vergangenheit das Schriftma

terial zu sichten und zu ordnen (sie!). Dabei sollten Sie ihn anschließend

aufdie wertvollsten Stücke aufmerksam machen, damit er diese in Zukunft

besser aufbewahren kann.70

Solche Verhältnisse sind nun durchaus keine Karikatur, sondern, wenn

auch vereinzelt, traurige Realität auch in unserer Landeskirche. Hier ist

geradezu unser Ethos als Archivleute herausgefordert.

20
Ebd., S. 100.
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Anlage 1:

Wechselwirkung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit21

•el.LF.

Klima für Archive:

15 « - 18 ° Celsius

50 X - 60 1 rel.LF.

o 9
Absolute

5 g 10 g

Luftfeuchtigkeit In Gramm Wasser pro Kllogramn Luft

21 Archiv aktuell, Nr. 2, 1983.
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Anlage 2:

Empfehlungen für Vorsorgemaßnahmen gegen Schimmelpilz-Kontamina

tion, zusammengestellt von Hanns Peter Neubauer und Martin Schata22:

Schimmelpilzsporen bzw. die aus ihnen stammenden Allergene finden

sich in der Atemluft, im Staub und auf den verschiedenen Trägerma

terialien im Archiv. In Räumen, in denen Archivgut gelagert oder be

arbeitet wird, können vermehrt Schimmelpilzsporen vorhanden sein. Sie

können mit der Atemluft oder über Hautkontakt in den Organismus

gelangen und bei entsprechend sensibilisierten Menschen Allergien her

vorrufen.

Beim Aufenthalt im Archiv und beim Umgang mit Archivgut sind

deshalb Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um einen höchstmöglichen

Schutz zu gewähr/eisten.

1. DerAufenthalt in Räumen mit kontaminiertem Archivgut sollte nicht

länger als zwingend erforderlich dauern. In Magazinräumen dürfen

keine Dauerarbeitsplätze eingerichtet werden.

2. Schimmelpilzsporen sind extrem leicht undkönnen durch die gering

sten Luftbewegungen aufgewirbelt werden und in die Atemluft

gelangen. Bereits sehr kleine Mengen genügen, um eine Allergie

auszulösen. Jeder unnötige Transport von Archivgut mit der Gefahr

des Aufwirbeins von Schimmelpilzsporen sollte vermieden werden.

3. Der Verzehr von Lebensmitteln oder das Auflegen von Kosmetika

birgt eine besondere Gefahr, mit den Schimmelpilzsporen in Kontakt

zu kommen und ist in Archivräumen nicht gestattet. Das Anfeuch

ten von Fingern beim Seitenumblättern ist aus dem gleichen Grund

zu unterlassen.

4. Niesreiz, Schnupfen, Hustenreiz, Haut- und Augenrötungen beim

Umgang mit Archivmaterial können auf eine Allergie hindeuten. Bei

wiederholtem Auftreten sollte ein Arzt aufgesucht werden.

5. Neueingänge von Archivgut sindim Rahmen der Akzessionsarbeiten

(durch Augenschein) auf einen möglichen Schimmelpilzbefall zu

untersuchen. Das Ergebnis ist im Obernahmeprotokoll festzuhalten.
6. Pilzbefallene oder pilzverdächtige Archivbestände dürfen nicht mit

anderen Beständen im gleichen Raum gelagert werden. Mikrobiologi-

22 In: Der Archivar, Nr. 47, 1994, Sp. 126ff.



22 St. Flesch

sehe Untersuchungen des Archivguts und der technischen Einrich

tungen soliten regelmäßig durchgeführt werden.

7. Pilzwachstum ist abhängig vom Raumklima. Die für Magazine emp

fohlene Raumtemperatur von 16°C +/- 2°C und relative Luftfeuch

tigkeit von 50% +/- 5% sollte eingehalten werden.

8. Oberflächenreinigungen von Archivgut dürfen nur unter geeigneten

Absaugeinrichtungen vorgenommen werden, deren Abluftfilter

regelmäßig zu erneuern sind. Bei der Bearbeitung von kontaminier

tem Archivgut müssen Handschuhe und ein Mundschutz (evtl. auch

Haarschutz) getragen werden.

9. Durch die Oberbekleidung können Pilzsporen von einem in den ande

ren Raum transportiert werden. Daher muß beim Umgang mit Ar

chivalien grundsätzlich Schutzkleidung (Kittel) getragen werden,

welche die übrige Kleidung völlig bedeckt.

10. Archivräume sind bezüglich ihrer Einrichtung und Ausstattung

sowie hinsichtlich der verwendeten Materialien so zu gestalten,

daß die Staubablagerung möglichst gering gehalten wird und eine

problemlose Reinigung mit pilzabtötenden Mitteln möglich ist.

11. Arbeitsprozesse, welche die Luftfeuchte und/oder die Temperatur

in Räumen erhöht, sollte in Räume verlagert werden, die eine

ausreichende Be- und Entlüftung gewähr/eisten. In diesen Räumen

sollte die mikrobiologische Kontrolle in kürzeren Abständen erfol

gen.

12. Stationäre Umluftgeräte, Luftbe- und -entfeuchter, Heizgeräte und

Ventilatoren dürfen nur eingeschaltet werden, wenn sichergestellt

ist, daß durch die entstehende Luftbewegung keine übermäßige

Staubverwirbelung erfolgt.

13. Luftauslässe von Absauggeräten undraumlufttechnischen Anlagen

dürfen nicht in der Nähe von Luftzuführungen anderer Räume, von

Fensteröffnungen oder Türen liegen.

14. Soweitraumlufttechnische Anlagen (z.B. Klimaanlagen) vorhanden

sind, müssen diese regelmäßig (mindestens einmalfähr/ich) durch

Fachpersonal gewartet werden.

15. Die gebrauchten Filtereinsätze von Absaugeinrichtungen undraum

lufttechnischen Anlagen sind in geschlossenen Behältnissen zu ent

sorgen.

16. Im Archiv tätige Personen sind über Vorsichtsmaßnahmen im Um

gang mit kontaminiertem Material ausreichend zu informieren.
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Kirchenvermögen

und sonstiges Zweckvermögen

Karl-Georg Müller

Der Begriff "Vermögen"

Vor dem Einstieg in das Thema möchte ich erläutern, was wir unter Ver

mögen verstehen.

Vermögen ist die Gesamtheit aller wirtschafilichen Werte, die einer

natürlichen oder einer juristischen Person zu einem bestimmten Zeitpunkt

gehören. Dazu gehören nicht nur Sachen, sondern auch Ansprüche und

Rechte. Das BGB definiert den Begriff Sachen wie folgt: Es handelt sich

umfeste, flüssige oder gasförmige Körper. Man unterscheidet bewegliche

Sachen und Immobilien. Das Sachenrecht, ein besonderer Teil des BGB1,

regelt Eigentum, Besitz, Hypotheken, Grundschulden usw.

In Deutschland ist nicht festzustellen, seit wann die Kirchengemeinden

Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Im Allgemeinen Preußischen

Landrecht sind die Gemeinden (Kirchengesellschaften) erwähnt als privile

gierte Korporationen. Heute haben sie den Status einer Körperschaft des

öffentlichen Rechts gemäß Grundgesetz Art. 140.

Das Vermögen der Kirchengemeinden in der historischen Perspektive

Ein wichtiger Teil der Einkünfte für die Geistlichen und die übrigen Kir

chendiener bildeten im Mittelalter die Zehnten. Sie gingen auf die Ev.

Kirche über und bestanden aus einer Abgabe eines Teils der erzeugten

Früchte. Sie mußte der jeweilige Grundeigentümer leisten, unbeschadet

seiner Zugehörigkeit zur Kirche. Außer dem Zehnten kannte man soge-

Vortrag, gehalten auf dem Lehrgang für Archivordner der Ev. Kirche im

Rheinland am 27. und 28. September 1993 in Marienheide.

1 3. Buch.
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nannte Deputate, die sich von diesem dadurch unterschieden, daß sie ohne

Rücksicht auf den Ausfall der jährlichen Ernte gegeben wurden.

Die französische Gesetzgebung der Revolutionszeit hob alle Zehnten

ohne Entschädigung auf. Dies hatte auch Auswirkung auf das Gebiet des

linken Niederrheins.2 Gleichzeitig zog man die Pfründevermögen im Wege

der Säkularisation ein und gewährte den Pfarrern als Ersatz ein festes

Gehalt aus der Staatskasse. Die preußische Regierung nahm nach Erwerb

der Rheinprovinz die Weiterzahlung jenes Staatsgehalts auf sich. Die

linksrheinischen Gemeinden erhalten es noch heute.

Bekanntlich waren die Gemeindeglieder verpflichtet, zu besonderen

Anlässen Abgaben zu leisten oder besondere Leistungen des Predigers

(Taufen, Trauungen, Beerdigungen) zu bezahlen. Im Lauf der Zeit ver

änderte sich der Charakter der Zahlungen. Die Abgaben der Gemeindeglie

der wurden nicht mehr für einen bestimmten Zweck, sondern kontinuierlich

erhoben. Der Umwandlungsprozeß zu einer Steuer vollzog sich unmerk

lich, ohne flankierende gesetzliche Bestimmungen.

Gelegentliche Aufzeichnungen erweisen, daß es in alter Zeit möglich

war, die Ausgaben für kirchliche Zwecke auch aus allgemeinen Steuer

mitteln zu decken. So heißt es beispielsweise in einer Aufzeichnung aus

Barmen vom 17. Juni 1645: Demnach die Kirchengefälle und Renten sich

so weit nicht erstrecken, daß daraus die Prediger gebührlich besoldet, die

Kirche im Bau gehalten, und andere notwendige Unkosten genommen

werden können, als stehet das Gericht und sämtliche Scheffenför gut an,

daß der Vorschuß desjenigen, so aus den stehenden Renten nicht erzeuget

wird, aus den gemeinen Umlagen, wie bisher geschehen, genommen und an

die Kirchmeister bezahlt werde.

In dieser Zeit war das Stiftungsvermögen von großer Bedeutung, und

gerade die wohlhabenden Kaufleute erachteten es als ihre Pflicht, ihre

Gemeinden Kapitalien zuzuwenden. Es finden sich bei solchen Zuwendun

gen auch besondere Zweckbestimmungen, sei es zur Besoldung eines

Predigers, zum Bau eines Pfarrhauses, einer Schule oder ähnlichem. Sol

ches Vermögen war dann aber rechtlich kein Stiftungsvermögen mehr,

sondern Eigentum der Gemeinde. Oft wandelte sich Stiftungsvermögen

über die Zeit in Kirchenvermögen.

Dekret von 1789, übertragen auf das linke Rheinufer 1795.
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Im Rahmen dieser Ausführungen bin ich sehr allgemein geblieben.

Wesentlich und wichtig ist, daß beachtet wird, welches Recht zu der in

Frage kommenden Zeit galt, d.h. insbesondere, welche kirchliche oder

staatliche Aufsicht vorhanden war. Hier sind in jedem Falle besondere

Nachforschungen anzustellen.3

Kirchenvermögen und sonstiges Zweckvermögen

Die rheinische Kirchenordnung bestimmt in Artikel 216, und die Verwal

tungsordnung nimmt den Inhalt dieses Artikels auf, daß das gesamte kirch

liche Vermögen der Verkündigung des Wortes Gottes und der Diakonie

dient und nur zur rechten Ausrichtung des Auftrages der Kirche verwendet

werden darf.

Kirchenvermögen

Das Kirchenvermögen unterliegt keiner besonderen Bindung. Erträge des

Kirchenvermögens wie etwa Zinseinnahmen, Einnahmen aus Vermietung

und Verpachtung u.a.m. werden unmittelbar zur Befriedigung der kirch

lichen Bedürfnisse verwendet, d.h. zur Mitfinanzierung aller haushalts

planmäßig vorgesehen Ausgaben (Unterhaltung der Gebäude, Kosten des

Gottesdienstes, Personalkosten usw.).

Besonderes Zweckvermögen

Die Zweckbindung des Vermögens erfolgt entweder durch Herkommen,

durch besondere gesetzliche Auflagen oder durch den Willen z.B. von

Schenkern.

3 Gute Hinweise enthalten: Gottlieb Lüttgert, Ev. Kirchenrecht in Rhein

land und Westfalen, Gütersloh 1905, und Victor Bredt, Die Verfassung

der reformierten Kirche Kleve-Jülich-Berg-Mark, Neukirchen 1938.
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Pfarrvermögen

Im historischen Rückblick hatte ich ausgeführt, daß insbesondere in älteren

Kirchengemeinden Teile des Vermögens für den Zweck bestimmt waren,

den Pfarrer bzw. seine Familie finanziell zu Unterhaltung. In der Regel

handelte es sich um Grundstücke, die ihm zur Nutzung überlassen wurden

und damit einen Teil seiner Einkünfte bildeten.

Diakonievermögen

In allgemeiner Form oder mit speziellen Ausformungen, z.B. für bedürftige

ältere Frauen, ist Diakonievermögen in der Regel entstanden durch Wil

lenserklärungen von Schenkern. Eine kirchliche Körperschaft darf grund

sätzlich Schenkungen und Zuwendungen von Todes wegen annehmen,

wenn in ihrer Zweckbestimmung nichts enthalten ist, was der Ausrichtung

des Auftrages der Kirche widerspricht.

Stiftungsvermögen

Es gibt kirchliche Stiftungen als eigene Rechtspersönlichkeiten oder unselb

ständige Stiftungen.

Änderung der Zweckbestimmung

Die Umwandlung, Zusammenlegung oder Aufhebung von Zweckvermögen

ist nur zulässig, wenn sie wegen wesentlicher Veränderung der Verhält

nisse notwendig geworden sind oder wenn die Erfüllung des Stifterzwecks

unmöglich wird. Ein entsprechender Beschluß des Leitungsorgans bedarf

der Genehmigung des Landeskirchenamtes.

Veräußerung von zweckbestimmten Vermögensteilen

Die Verwaltungsordnung der Ev. Kirche im Rheinland führt aus, daß die

Zweckbestimmung des Vermögens sich auch auf das an seine Stelle treten

de Ersatzvermögen erstreckt.
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Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Die Verwaltungsordnung stellt in § 36 fest, daß der Erwerb, die Veräuße

rung und die Belastung von Grundstücken eines Beschlusses des Leitungs

organs bedarf, der von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen ist. In dem

Beschluß ist unter anderem anzugeben, ob das Grundstück zum Kirchen-,

Pfarr- oder sonstigen Zweckvermögen gehört oder ihm zugeführt werden

soll.

Eigentum

Das Eigentum ist ein im Grundgesetz verankertes Recht einer Person an

einer Sache, mit ihr nach Belieben zu verfahren und Außenstehende von

jeder Einwirkung auf sie auszuschließen, soweit nicht das Gesetz oder

Rechte Dritter dem entgegenstehen.4 Eigentümer an einer unbewegliche

Sache wird man, indem der bisherige Eigentümer und der neue Erwerber

darüber einig werden, daß das Eigentum übergehen soll und die Rechts

änderung im Grundbuch eingetragen wird. Die Einigung (Auflassung) muß

vor einem Notar erklärt werden. Bei der Auflassung müssen beide Ver

tragsparteien gleichzeitig anwesend sein. Die persönliche Anwesenheit ist

jedoch nicht unbedingt erforderlich, d.h. Stellvertretung ist möglich. Eine

Trennung von Angebot und Nachfrage gibt es also nicht.

Der vom Notar abzuschließende Vertrag muß folgende Kriterien enthal

ten:

1. Käufer und Verkäufer, bei der Kirche immer der Rechtsträger,

2. die Lage des Grundstücks, bezeichnet nach Eintrag im Grundbuch und

im Liegenschaftskataster,

3. die Größe des Grundstücks, bezeichnet nach ha, a, qm,

4. die Auflassung gemäß §§ 873 und 925a BGB,

5. den Kaufpreis,

6. evtl. eine Auflassungsvormerkung.

4 § 903 BGB.
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Dauerwohnrecht

Es hat zum Inhalt, daß derjenige, zu dessen Gunsten es bestellt wird,

berechtigt ist, unter Ausschluß des Eigentümers eine bestimmte Wohnung

in einem auf dem Grundstück stehenden Gebäude zu bewohnen. Das

Dauerwohnrecht kann nur bestellt werden, wenn die Wohnung in sich

abgeschlossen ist.

Reallast

Für Reallasten ist kennzeichend, daß vom Eigentümer an den Berechtigten

wiederkehrende Leistungen aus dem Grundstück zu entrichten sind. Der

Grundstückseigentümer ist verpflichtet, aus eigenem Handeln dem Berech

tigten etwas zu geben oder ihm gegenüber etwas zu tun. Bei den Leistun

gen, die an dem Berechtigten zu entrichten sind, kann es sich um Geldlei

stungen, Lieferung von Naturalien, etwa Früchten oder sonstigen Erzeug

nissen des Grundstücks, oder um Tätigkeiten wie etwa Arbeits- oder

Dienstleistungen handeln.

Bedeutung hat die Reallast bei Grundstücksverkaufen, bei denen als

Gegenleistung eine Rentenzahlung vereinbart wird. Diese wird für den

Veräußerer dadurch gesichert, daß zu seinen Gunsten auf dem übertragenen

Grundstück eine Reallast eingetragen wird. Gegenüber der Hypothek oder

Grundschuld hat dies den Vorteil, daß Schwankungen in der Höhe der

Rente durch eine Wertsicherungsklausel abgesichert werden können, da die

gesicherte Schuld nicht genau bestimmt zu sein braucht.

Hypothek oder Grundschuld

Will jemand ein Darlehen aufnehmen, verlangt das Kreditinstitut in der

Regel eine Sicherheit. Als Sicherheit kommt ein wertvoller Gegenstand des

Schuldners in Betracht, den dieser der Bank übergibt. Diese erwirbt dann

an der Sache ein Pfandrecht. Erfüllt der Schuldner seine Verbindlichkeiten

nicht, kann sie die ihr zur Sicherheit übergebene Sache verwerten, d.h.

öffentlich versteigern lassen und sich aus dem Erlös für ihre Forderung

befriedigen.
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Nießbrauch

Der Nießbrauch an einem Grundstück gibt dem Berechtigten die Befugnis,

das Grundstück in Besitz zu nehmen und sämtliche Nutzungen daraus zu

erzielen. Das Nießbrauchrecht ist unveräußerlich und unvererblich. Es

erlischt also mit dem Tode des Berechtigten. Der Nießbraucher kann

jedoch die Nutzung an einen anderen vermieten oder verpachten.

Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten und Grunddienstbarkeiten

Die Dienstbarkeit kann zum Inhalt haben, daß der Eigentümer des belaste

ten Grundstücks sich verpflichtet, etwas zu dulden. Er kann etwa zulassen,

daß ein anderer auf seinem Grundstück Holz schlägt oder Kies lagert, oder

er verpflichtet sich, bestimmte Handlungen auf seinem Grundstück nicht

vorzunehmen, z.B. sein Grundstück überhaupt nicht oder nur in einer

bestimmten Weise zu bebauen oder zu bepflanzen. Der Unterschied zwi

schen beschränkt persönlicher Dienstbarkeit und Gninddienstbarkeit besteht

nicht in dem Inhalt, sondern in der Person des Berechtigten.

Das Grundbuch, welches beim Grundbuchamt des Amtsgerichts geführt

wird, muß nicht alle Belastungen des Grundstückes enthalten. Durchaus

denkbar ist, daß Belastungen auf Grundstücken ruhen, die in anderen

Verzeichnissen stehen. Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang

auf z.B. das Baulastenverzeichnis.

Einteilung und Inhalt des Grundbuchs, des Liegenschaftskatasters und

des Lagerbuchs

Ein Grundstück im Sinne des BGB ist ein solcher Teil der Erdoberfläche,

der auf einem besonderen Grundbuchblatt oder, wenn noch andere Grund

stücke desselben Eigentümers auf dem Grundbuchblatt stehen, unter einer

besonderen Nummer des Bestandsverzeichnisses eingetragen ist. Ein Ge

bäude ist normalerweise ein wesentlicher Bestandteil des Grundstücks. Es

bildet eine rechtliche Einheit. Auf die Ausnahme komme ich später zurück.



30 K.-G. Müller

Grundbuch

Im Rahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird beim jeweils zuständigen

Amtsgericht das Grundbuch der Gemeinde geführt. Das Grundbuch gibt

Auskunft über die Rechtsverhältnisse an Grundstücken, insbesondere an

den Eigentumsverhältnissen, an Lage und Größe, an Rechten und Lasten.

Es genießt öffentlichen Glauben. Jeder, der ein berechtigtes Interesse

nachweist, kann es einsehen.

Das Grundbuch besteht aus folgenden Blättern:

1. dem Bestandsverzeichnis: Aus ihm geht neben dem zuständigen Amts

gericht und dem Grundbuchblatt insbesondere hervor die Gemarkung

mit Angabe von Flur und Flurstück, der Hinweis auf das Liegen

schaftsbuch, die Wirtschaftsart bzw. Lage sowie die Größe.

2. den Abteilungen: In der ersten Abteilung des Grundbuchblatts ist der

Eigentümer eingetragen, in der zweiten sind die Lasten und Beschrän

kungen verzeichnet, und die dritte gibt Auskunft über Hypotheken,

Grund- und Rentenschulden.

Liegenschaftskataster

In Nordrhein-Westfalen wird das Liegenschaftskataster von den kreisfreien

Städten oder den Landkreisen als Katasterbehörde geführt. Es besteht aus:

1. dem Flurkartenwerk: In Flurkarten sind die Grundstücke (Flurstücke),

die im Bereich der Flur liegen, zeichnerisch dargestellt. Flure sind

Teile einer Gemarkung, Gemarkungen Teile (Stadtteile, Ortschaften)

einer Gemeinde.

2. der Bestandsblattkartei: In Bestandsblättern, früher: Liegenschafts

büchern, sind die einzelnen Grundstücke (Flurstücke) eingetragen. Das

Bestandteilblatt enthält neben der Angabe des Namens der Gemeinde

und der Gemarkung sowie dem Hinweis auf das Grundbuchblatt den

Namen des Eigentümers, die Nummer von Flur und Flurstück, die

Lage, die Nutzungsart, die Flächengröße wieder in ha, a und qm.

Lagerbuch

Damit das kirchliche Vermögen nicht geschmälert wurde, schrieben schon

im 17. Jahrhundert die jülich-klevischen Synoden vor, daß über alle Ein-
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künfte besondere Verzeichnisse, die Lagerbücher, geführt werden sollen.

Lagerbücher haben den Zweck, jederzeit eine Übersicht über den Bestand

des Vermögens und seiner einzelnen Teile zu geben. Sie dienen so der

Sicherung des kirchlichen Eigentums.3

Das Lagerbuch wird wie folgt eingeteilt:

Verwaltungsordnung VwO 400

Lagerbuch Formblatt Nn
(zu i 20 Abs. 1)

Das Lagerbuch hat folgende Einteilung:

Titelblatt

Gesamt-Inhaltsverzelchnls

Teil I Vermögen und Schulden

Inhaltsverzeichnis des Teiles I

Abteilung A: Klrchenvermögen

Inhaltsverzeichnis der Abteilung A

Abschnitt I Unbebaute Grundstöcke

Abschnitt II Bebaute Grundstöcke

Abschnitt III Zehnten, Reallasten, Renten, Gefälle, Dienstbarkeiten und An

sprüche auf öffentlich-rechtliche Dienstleistungen

Abschnitt IV Ausgeliehene und angelegte Gelder

Abschnitt V Wertpapiere

Abschnitt VI Regelmäßige Zuschüsse aus staatlichen und sonstigen Kassen

Abschnitt VII Schulden und sonstige Lasten

Ergänzungen Abteilung A Kirchenvermögen

Abteilungen B bis J: Sonstige Vermögen

Inhaltsverzeichnis Abteilung - -Vermögen

Abschnitt I Unbebaute Grundstöcke

Abschnitt II Bebaute Grundstöcke

Abschnitt III Zehnten, Reallasten, Renten,' Gefälle, Dienstbarkeiten und An
sprüche auf öffentlich-rechtliche Dienstleistungen

5 Hinweisen möchte ich darauf, daß der Teil 1 des Lagerbuchs, also die

Übersicht über Vermögen und Schulden der Gemeinde, vom Amtsleiter

und der Teil 2 zur Kirchengeschichte vom Vorsitzenden des Presbyteri-

ums zu führen ist.
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Abschnitt IV Ausgeliehene und angelegte Gelder

Abschnitt V Wertpapiere

Abschnitt VI Regelmäßige Zuschüsse aus staatlichen und sonstigen Kassen

Abschnitt VII Schulden und sonstige Lasten

Ergänzungen Abteilung _ -Vermögen

Abteilung K Beurkundungen Ober die Aufstellung und die laufenden Fort
schreibungen des Teiles I

Teil II Gemeindegeschichte

Inhaltsverzeichnis des Teiles II

> Abschnitt A Gebiet der Kirchengemeinde

\ Abschnitt B Allgemeine Geschichte der Kirchengemeinde

! Abschnitt C Pfarrstellen

f Abschnitt 0 Äußerungen des kirchlichen Lebens

! Abschnitt E Beurkundungen Ober die Aufstellung und die laufenden Fort-
» Schreibungen des Teiles II

71
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Nutzung von Grundstücken

Das kirchliche Vermögen darf nicht ohne Not vermindert oder mit Ver

pflichtungen belastet werden. Es ist vielmehr sicherzustellen, dauernd zu

erhalten und nach Möglichkeit zu verbessern.

Vermietungen und Verpachtungen

Gebäude und Grundstücke, die nicht unmittelbar kirchlich genutzt werden,

sind zu vermieten oder zu verpachten. Die Vermietung oder Verpachtung

geschieht durch Beschluß des Leitungsorgans. Mieten und Pachte dürfen

nicht unter den ortsüblichen Sätzen für vergleichbare Räume oder Grund

stücke liegen.

Erbbaurechte

Der Erbbauberechtigte hat nach Maßgabe des Erbbauvertrags das ver

äußerliche und vererbbare Recht, auf oder unter der Oberfläche eines

fremden Grundstücks ein Bauwerk zu haben.

Die Vergabe von Erbbaurechten trägt dem Grundsatz der Unveräußer

lichkeit des kirchlichen Grund und Bodens Rechnung und sichert dem

kirchlichen Rechtsträger durch den Erbbauzins eine laufende Rente aus

dem Grundstück, die den sich ändernden Verhältnissen angepaßt werden

kann. Sie erfüllt zudem einen sozialen Zweck, indem sie Bauwilligen einen

Hausbau dadurch erleichtert, daß sie nicht gleichzeitig mit den Baukosten

auch den Ankaufeines Baugrundstücks finanzieren müssen. Andererseits ist

zu bedenken, daß ein Erbbaurecht immer mit einem mehr oder weniger

großen Verwaltungsaufwand verbunden ist.

Ein Erbbaurecht für Wohnungen sollte in der Regel nicht für eine

längere Zeit als 75 Jahre bestellt werden. In anderen Fällen, z.B. bei

gewerblichen Vorhaben, sollte eine kürzere Dauer vereinbart werden.

Der Erbbauzins ist die Gegenleistung des Erbbauberechtigten für die

Einräumung des Erbbaurechts. Der Erbbauzins beträgt bei Grundstücken

für Wohnzwecke üblicherweise vier Prozent des Grundstücksverkehrswerts.

Bei nicht öffentlich geförderten Bauvorhaben kann der Erbbauzins fünf

Prozent betragen. Bei gewerblicher oder industrieller Nutzung ist ein
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Prozentsatz von mindestens sechs Prozent üblich. Die Höhe hängt hier von

der Marktsituation ab.

Ein Erbbaurecht erlischt mit dem Ablauf der vereinbarten Laufzeit,

falls nicht vor diesem Termin die Vertragsparteien eine Verlängerung

vereinbart haben. Gleichzeitig mit dem Erbbaurecht erlöschen auch die auf

ihm ruhenden Grundpfandrechte und andere dingliche Belastungen. Das

Eigentum am Bauwerk geht auf den kirchlichen Rechtsträger über. Der

bisherige Erbbauberechtigte hat gegen den kirchlichen Rechtsträger einen

Anspruch auf Entschädigung für das Bauwerk nach dem Zeitwert.
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"Sofortiges Einschreiten ist erforderlich'

Auswertung von Fürsorgeakten

aus Diakoniearchiven'

Bärbel Thau

Einleitung

Akten über betreute Personen sind bisher sowohl von den Archiven als

auch von der Forschung verhältnismäßig wenig beachtet worden, obwohl

sie aussagefähiges Material für unterschiedlichste Untersuchungen, Analy

sen und Auswertungen enthalten, und obwohl sie quantitativ in großer Zahl

vorhanden sind.

Akten über betreute Personen sind Massenakten, und offenbar sind

auch Probleme mit der Menge dieses Schriftgutes ein wichtiger Anlaß

dafür gewesen, daß diese Aktengruppe in den letzten Jahren verstärkt in

das Blickfeld der Archivare und auch der Wissenschaftler geraten ist. Die

überfüllten Keller der psychiatrischen Anstalten in Baden-Württemberg ver-

anlaßten die Archivseite, das sogenannte Baden-Württemberger-Modell zu

entwickeln, in dem für die Archivierung medizinischer und psychiatrischer

Krankenunterlagen gesetzliche und praktische Regelungen gefunden wur

den.

Auf dem 61. Deutschen Archivtag 1990 in Karlsruhe wurde darüber

berichtet. Seitdem wird in unserer Fachzeitschrift Der Archivar regelmäßig

über den Umgang mit personenbezogenen Akten publiziert. Im Mittelpunkt

stehen dabei vor allem folgende Aspekte:

1. Die Frage der Aufbewahrung solcher Akten, die in der Regel unter dem

Aspekt Aussonderungsverfahren zur Verdichtung dieses massenhafi vorhan

denen Schriftgutes diskutiert wird - ein oft empfohlenes und besprochenes

Verfahren ist z.B. die Quotenbildung, das heißt, es wird ein bestimmter

Prozentsatz des gesamten Materials aufgehoben.

2. Probleme der Bewertung und Verzeichnung, die aus der Frage resultie

ren, inwieweit der Archivar seiner Verpflichtung, Unterlagen von bleiben

dem Wert zu erhalten, zu erschließen und allgemein nutzbar zu machen, im
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Fall personenbezogener Akten überhaupt nachkommen kann, wenn es

bisher kaum praktische Erfahrungen mit der Archivierung solcher Unter

lagen gibt.

3. Rechtsfragen, die bei personenbezogenen Akten eng an Probleme des

Datenschutzes geknüpft sind.

4. Möglichkeiten der Auswertung dieser sogenannten massenhaft gleich

förmigen Quellen.

Die bisherigen Veröffentlichungen zum Thema personenbezogenes

Schriftgut bieten zwar zum Teil auch konkrete Lösungen zu diesen ver

schiedenen Problemstellungen an, zeigen jedoch auch deutlich, wie groß

die Theoriedefizite und Unsicherheiten auf diesem Gebiet sind. Den Ar

chivaren wird häufig Desinteresse und mangelndes Wissen vorgeworfen.

Die Behandlung von Akten über betreute Personen ist in jedem Fall mit

einer Reihe von Problemen verbunden, die sich zum Teil gegenseitig

bedingen. Den Archivaren werden diese Akten oftmals gar nicht angebo

ten, und was im Archiv nicht vorhanden ist, kann auch nicht erschlossen

und folglich auch nicht benutzt werden.

Wenn Akten über betreute Personen doch archiviert worden sind, erge

ben sich Unsicherheiten in den Fragen der Benutzbarkeit und des Daten

schutzes. Die Tatsache, daß personenbezogene Akten häufig nicht an zu

ständige Archive weitergeleitet werden, oder aber - wie Volker Rodel im

Archivar kritisch anmerkt - in den Verzeichnungsprogrammen weit hinten

rangieren2, resultiert auch aus der Unkenntnis darüber, was denn mit

diesen Akten eigentlich anzufangen sei, in welcher Weise sie benutzt und

ausgewertet werden könnten. Auf einer der letzten Tagungen Norddeut

scher Kirchenarchive vertraten z.B. in einer Diskussionsrunde mehrere

Archivleiter den Standpunkt, diese Aktengruppe sei höchstens für Renten

anfragen und ähnlich marginale Anliegen relevant.

2. Zum Begriff Fürsorgeakten

Fürsorgeakten entstehen überall dort, wo hilfsbedürftig gewordene Men

schen meistens über einen längeren Zeitraum beraten und betreut werden.

Oft mit dem Ziel, sie in die Gesellschaft, in der sie in irgendeiner Weise

auffällig geworden sind, besser zu integrieren. Das ist z.B. in der Jugend-

und Familienhilfe, der Straffälligenhilfe, der Schuldner- oder Suchtberatung

und ähnlichen Einrichtungen und Dienststellen der Fall.
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Über die Archivierung speziell dieser Akten gibt es meines Wissens

keine Veröffentlichungen. Auch Forschungsarbeiten auf der Basis solcher

Quellen habe ich nur wenige gefunden. Mit Fürsorgeakten gearbeitet wurde

in den 70er Jahren in dem von Prodosh Aich herausgegebenen Buch Da

weitere Verwahrlosung droht, und in neuerer Zeit ist die Studie von Alfons

Kenkmann Gertrud • ein Fürsorgebericht erschienen.3

Ich habe in meiner Archivarbeit im Evangelischen Johanneswerk Biele

feld selbst mit Fürsorgeakten zu tun. Sie sind ein zentraler Bestand des Ar

chivs, und ich habe mehrfach auch Akten der kirchlichen Jugendhilfe als

Quellen benutzt. Eine dieser Arbeiten, auf der Basis der Akte eines Für

sorgezöglings, möchte ich nun als konkretes Auswertungsbeispiel vor

stellen.

3. Aus dem Leben des Fürsorgezöglings Anna F.4

Die Akte über den Zögling Anna F. enthält die gerichtlichen Beschlüsse

über ihre Unterbringung in Fürsorgeerziehung, Verträge zwischen dem

Erziehungsheim und ihren Pflegeeltern beziehungsweise später ihren Ar

beitgebern, Schriftwechsel zwischen Erziehungsheim und Eltern, Pfle

geeltern, Arbeitgebern und Anna selbst und - hauptsächlich - regelmäßige

Berichte der Fürsorge über Annas Entwicklung, die aufgrund von Hausbe

suchen bei ihrer Pflegefamilie beziehungsweise in ihren Dienststellen

erstellt wurden.

Dieses Quellenmaterial spiegelt einen Ausschnitt aus der Biographie

eines Fürsorgezöglings wider, der mit der Trennung von der Herkunfts

familie beginnt.

Im April 193S wird die damals 11jährige Anna im Erziehungsheim

Eickhof in Sehweichein untergebracht. Einen Tag zuvor war sie durch

gerichtlichen Beschluß zur vorläufigen Fürsorgeerziehung überwiesen wor

den. In der Begründung heißt es:

Die Eltern der Kinder Monika, Anna und Sabine F. leben in Unfrieden.

Der Vater trinkt, kommt oft betrunken nach Hause und hat dann Streit mit

der Mutter... Die Kinder leiden unter diesen Verhältnissen... Jetzt ist der

Vater zur Untersuchungshaft gebracht, weil er sich an seinen Kindern ver

gangen haben soll. Ob dieses tatsächlich der Fall ist, mag vorläufig dahin

gestellt bleiben. Als feststehend muß aber auf Grund der Aussagen der

Kinder und des F. selbst angesehen werden, daß der Vater sich im betrun-
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kenen Zustande mit seinen Kindern in ein Bett gelegt hat und sie dann in

einer Form berührt hat, die die Kinder in Angst und Schrecken versetzt hat.

Die zuständigen Ärzte beurteilen Anna bei der Aufnahme in den Eick-

hof als sittlich normal und geistig wie körperlich gesund. Sie weise keiner

lei Besonderheiten aufund sei eine Normalschülerin mit Durchschnittsbega

bung. Für eine baldige Unterbringung in Familienpflege sei sie geeignet.

Anna verbringt dann auch nur einige Wochen in Schweicheln und wird

bald in die Familie des Arbeiters Fritz G. vermittelt. Das Ehepaar G. ist 54

bzw. 58 Jahre alt und kinderlos. Sie hatten sich als Pflegekind ein Mäd

chen im Alter von 8 bis 12 Jahren gewünscht, damit die Frau tagsüber

jemanden um sich hat. Familie G. wird als einfach, aber sauber, ordentlich

und freundlich geschildert.

Mit dem neuen Pflegevater wird ein Vertrag geschlossen, mit dessen

Unterzeichnung Fritz G. verschiedene Pflichten übernimmt. So soll er das

Kind in religiös-sittlichem Sinne erziehen, Liebe zur Heimat und zum Va

terland in ihm wecken, es zum regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes

und der Schule sowie zu Reinlichkeit, Ordnung und Arbeitsamkeit an

halten. Dem Kind muß eine angemessene Unterkunft mit einem eigenen

Bett gewahrt werden. Es soll zu den für sein Alter und Geschlecht passen

den häuslichen und ländlichen Arbeiten angeleitet werden, ohne daß dies

die Gesundheit des Kindes schädigen oder die Teilnahme am Schulunter

richt beeinträchtigen darf. In Fabriken und ähnlichen Betrieben darf das

Kind überhaupt nicht beschäftigt werden, in der Hausindustrie nur mit

besonderer vorheriger Genehmigung des Fürsorgers. Besuche des Kindes

bei seinen Angehörigen darf der Pflegevater nur mit Erlaubnis des Lan

deshauptmanns, Besuche der Angehörigen bei dem Kind nur mit Erlaubnis

des Fürsorge- oder Erziehungsheimes zulassen. Briefe, die das Kind ab

sendet oder empfängt muß der Pflegevater vorher durchsehen. In Annas

Fall wird den Eltern ein vierteljährliches Besuchsrecht eingeräumt, ver

bunden mit der Ankündigung, daß die Kinder verlegt und den Eltern ganz

entzogen werden, falls diese sich nicht an die Abmachung halten.

Wenige Tage nach ihrer Aufnahme in die Familie G. wird Annas end

gültige Unterbringung zur Fürsorgeerziehung beschlossen. Begründet wird

diese Entscheidung damit, daß Anna gut veranlagt sei und durchaus die

Aussicht bestehe, daß sie unter einer planmäßigen Erziehung zu einem

brauchbaren Menschen herangebildet werden könne. Anna fühlt sich bei
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ihren Pflegeeltern wohl und entwickelt sich in den nächsten Jahren gut.

Schwierigkeiten gibt es nur mit den Eltern, die das Kind häufiger als

erlaubt besuchen wollen und mit den Pflegeeltern Streit suchen.

Als auf die mittlerweile 14jährige Anna ihre Schulentlassung und

Unterbringung in einer Dienststelle zukommen, wird sie krank. Die Unter

suchung des Arztes ergibt eine chronische Lungenentzündung und Hinweise

auf eine bereits ausgeheilte tuberkulöse Infektion. Anna wird an den Man

deln operiert und bekommt danach eine Badekur in einer Kinderheilanstalt.

Anschließend wird sie im Eickhof noch einige Wochen aufgepäppelt und

kommt dann als Hausmädchen in die Familie eines Beamten. Auch von

dort wird zunächst sehr positiv über sie berichtet. Sie mache einen zufrie

denen Eindruck und sei immer gleichmäßig freundlich und willig. Mit

ihren Eltern und Geschwistern steht sie in regem Briefwechsel.

Ein 3/4 Jahr später hat sich diese Situation scheinbar plötzlich ver

ändert. Die Arbeitgeber Annas bitten um einen Besuch aus Schweicheln

und klagen sehr über das inzwischen 16jährige Mädchen. Die Fürsorgerin

berichtet über ihren Sonderbesuch:

Anna ist jetzt gesund; im vorigen Jahr hat sie von Juli bis November

eine ganze Serie von Geschwüren gehabt, deren Narben man heute noch

deutlich sieht... Anna war bodenlos schmutzig und hatte sehr vernachläs

sigte Arbeitshände. Sie macht einen unglücklichen Eindruck. Sie hat häufig

das Bett genäßt... Als sie sich gestern aufBefehl einmal gründlich waschen

sollte, bekam sie einen Wutanfall und warfsich auf die Erde, mit Armen

und Beinen um sich schlagend!... Ihre böse Zunge hängt allen Leuten

etwas an und läßt weder an den Schwestern im Eickhof, noch an der

Heimßrsorgerin ein gutes Haar; sie stellt die tollsten Behauptungen auf.

Dabei ist sie neugierig und augendienerisch... Man hat auch den Eindruck,

daß die Mädchen dort tüchtig heran müssen, zumal Frau B. (die Arbeitge

berin, B. Th.) dauernd krank und wohl sehr nervös ist. Jetzt hat sie wieder

drei Wochen gelegen... Anna beklagt sich in Gegenwart der Herrschaft

darüber, daß sie mehrfach geschlagen ist, was Frau B. zugibt. Anna bleibt

auch dabei, daß sie schon abends bis 23 Uhr habe waschen müssen, was

Frau B. abstreitet. Man kommt nicht dahinter, wer im Recht ist.

Anna wechselt den Arbeitsplatz und kommt in eine Pfarrersfamilie.

Dort wird sie besser behandelt, hat regelmäßig Zeit für sich und auch ein

Zimmer für sich allein. Hauptsächlich Schwierigkeiten mit der Mutter des

Mädchens, für die alles was mit Kirche und Pfarrhaus zusammenhängt ein
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rotes Tuch ist, veranlassen diese Familie nach eineinhalb Jahren, Anna zu

kündigen. Der schlechte Einfluß der Eltern und Geschwister, dem Anna

offensichtlich keinen Widerstand mehr entgegensetzen könne, wird beson

ders hervorgehoben.

Anna selbst ist mit einem Stellenwechsel nicht einverstanden und gerät

bei dessen Ankündigung völlig außer sich. Entsprechend schlecht fallen

ihre nächsten Erfahrungen mit einer Kaufmannsfamilie aus. Der neue

Arbeitgeber schickt sie schon nach einigen Wochen in den Eickhof zurück,

mit dem Hinweis, sie sei eine hysterische Person, habe der Hausfrau

Strümpfe gestohlen und außerdem ein Marmeladenglas unrechtmäßig

geleert. Sie wird noch einmal in einen Arzthaushalt vermittelt und kurz

darauf, einen Tag vor ihrem 19. Geburtstag, aus der Fürsorgeerziehung

entlassen. In einem abschließenden Brief an ihre ehemaligen Betreuer

schreibt sie:

Am 10. Januar bin ich aus der Fürsorge entlassen. In der Stelle, die

ich von dort bekommen habe, möchte ich nicht bleiben... Ich passe in

diesen Haushalt nicht und möchte Meiers nicht durch längeres Bleiben

belästigen... Nun möchte ichför die Kur, die ich 1938 in S. bekam, auch

für die Zeit im Krankenhaus, danken. Entschuldigen aberfür Enttäuschun

gen und unnötige Arbeit.

4. Anna F. als typischer Fürsorgezögling?

Versuch einer Interpretation

Die Geschichte eines Fürsorgezöglings muß natürlich nicht repräsentativ

sein. Dennoch bietet diese einzelne Quelle zur Person der Anna F., zu der

Umgebung, in der sie aufwächst und zu den allgemeinen Lebensbedingun

gen ihrer Zeit Interpretationsmöglichkeiten an.

Die Ursachen für Annas Unterbringung in Schweicheln sind beispiels

weise nicht nur heute noch ebenso aktuell wie damals, sondern auch Be

standteil fast jeder Lebensgeschichte eines Fürsorgezöglings. Zerrüttete

Familienverhältnisse, Alkoholismus und sexueller Mißbrauch waren und

sind Gründe, die Kinder und Jugendliche in die Heimerziehung führen.

Neben dieser gegenwartnahen Problematik zeigen Annas Biographie

und ihre Erfahrungen in Schweicheln natürlich auch viele zeittypische

Züge. Verschiedene Umstände, die in ihrer Akte erwähnt sind, charak

terisieren den Alltag der 30er Jahre in einer eher ländlich geprägten Ge-
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gend. Die Hervorhebung des eigenen Bettes, das die Pflegefamilie dem

Kind zur Verfügung stellen muß, wirft z.B. ein Licht auf die damals

üblichen Wohnverhältnisse. In vielen Unterschichtsfamilien hatte nicht

jedes Familienmitglied ein Bett für sich. Auch in Annas Familie gab es für

die drei Töchter nur zwei Betten, und die ganze Familie schlief in einem

Raum.

Die Mitarbeit schulpflichtiger Kinder, um das Familieneinkommen zu

erhöhen, war noch weit verbreitet. Deshalb wird in dem Vertrag mit den

Pflegeeltern der Einsatz des Kindes in einer Fabrik ausdrücklich verboten.

Mithilfe im Haushalt und in der Landwirtschaft ist dagegen nicht nur er

laubt, sondern ist auch ein Teil der Erziehung des Kindes, der zur Vor

bereitung auf den Beruf und das spätere selbständige Leben dient. Der

Hinweis auf die Gesundheit des Kindes und den Schulunterricht, die in

jedem Fall Vorrang hatten, zeigt, daß manche Pflegeeltern sich hauptsäch

lich eine zusätzliche Arbeitskraft wünschten und auf die Bedürfnisse der

Kinder wenig Rücksicht nahmen.

Die pädagogische Arbeit war von ganz anderen Grundsätzen geprägt

als heute. Die Gewöhnung an Ordnung, Sauberkeit und Fleiß stand als

Voraussetzung für ein geregeltes Leben innerhalb der gesellschaftlichen

Normalität im Vordergrund.

Annas Erlebnis des sexuellen Mißbrauchs wurde nicht aufgearbeitet;

die Herausnahme aus den untragbaren Familienverhältnissen war nach

damaligem Verständnis ausreichend, zumal Anna - im Unterschied zu

manchem anderen Kind - keine massiven Verhaltensauffälligkeiten zeigte,

sondern als normal entwickelt und in jeder Hinsicht durchschnittlich beur

teilt wird.

Der schädliche Einfluß der Herkunftsfamilie soll so gut es geht ausge

schaltet werden. Der Kontakt zu den Eltern, ob durch Besuch oder Brief

wechsel, wird eingeschränkt und überwacht. Dieser Praxis lag sicherlich

die gut gemeinte Absicht zu Grunde, den Umgang mit den Eltern, die

ihrem Kind so offensichtlich geschadet haben, auf das Notwendigste zu

reduzieren, und dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich in der neuen

Familie schneller einzuleben. Soweit es sich aus Annas Akte herauslesen

läßt, erlebt sie trotzdem, was durch diese Vorsichtsmaßnahme vermieden

werden soll: sie fühlt sich hin- und hergerissen zwischen der Bindung an

ihre schlechte Herkunftsfamilie und der guten Seite, die das geregelte
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Leben darstellt und der sie sich anpassen soll, und die durch das Heim, die

Pflegeeltern und später die Arbeitgeber repräsentiert wird.

Anna schwankt immer wieder zwischen der Ablehnung der Familie und

einer besonders engen Bindung an die Angehörigen. Als Kind mag sie der

Mutter nur ungern schreiben, später verweigert sie jeden Kontakt mit ihrer

Familie, hat dann aber auch wieder eine besonders intensive Beziehung zu

Eltern und Geschwistern. Annas Eltern wehren sich gegen diese Situation

auf ihre Weise. Wie viele andere Eltern auch, denen die Kinder durch

einen gerichtlichen Beschluß weggenommen wurden, versuchen sie immer

wieder, Annas Entlassung aus der Fürsorgeerziehung zu erreichen. Beson

ders Annas Mutter zeigt darüber hinaus deutlich ihre Abneigung gegen die

christliche Prägung des Schweichelner Erziehungsheimes. Hier wird auch

ein Stück ein Konflikt zwischen den Eltern als Angehörige der Unterschicht

und der Kirche sichtbar. Die Ursachen für diese Kontroverse reichen bis in

das 19. Jahrhundert zurück, und die Diakonie erscheint hier nicht nur in

ihrer Rolle als Helferin, sondern auch als Vertreterin der Behörden und der

Obrigkeit gegenüber der betroffenen Familie.

Krankheit und Verhaltensauffälligkeit sind Annas einzige Möglichkeit,

Protest und Unbehagen auszudrücken. Mehrmals reagiert sie so auf Ver

änderungen in ihrem Leben, die sie nicht gewollt hat, und auf Zumutungen

ihrer Umgebung, die sie nicht beeinflussen kann. Die Herausnahme aus

ihrer Familie scheint sie, zumindestens äußerlich, recht gut zu verkraften.

Vielleicht ist sie auch erleichtert, dem Streit der Eltern und den sexuellen

Nachstellungen des Vaters entkommen zu sein, und eine neue Ruhe und

Regelmäßigkeit zu erfahren. Bei ihren Pflegeeltern fühlt sie sich offensicht

lich wohl und wird dort liebevoll aufgenommen. Ihre längere Krankheit

zum Zeitpunkt ihrer Entlassung aus der Schule kann deshalb durchaus als

Ausdruck ihres Unbehagens gedeutet werden, die Pflegefamilie verlassen

und in Dienst gehen zu müssen. Sie verschafft sich auf diese Weise eine

Erholungspause und schiebt den Beginn des Arbeitslebens etwas hinaus.

Auf jeden Fall genießt sie die Fürsorge, die ihr in diesen Monaten zuteil

wird und behält sie in so guter Erinnerung, daß sie sich Jahre später in

ihrem Abschiedsbrief nicht nur für die Kur, sondern auch für die Tage im

Krankenhaus bedankt. Annas positive Einschätzung dieser Zeit, in der ihr

Wohlbefinden im Mittelpunkt stand, macht auch besonders deutlich, wie

wenig Zuwendung sie ansonsten erfahren hat.
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Während sie bisher dennoch eher unauffällig war und keinen Anlaß zu

Klagen gegeben hat, häufen sich mit dem Beginn ihrer Tätigkeit als Haus

mädchen die Probleme. In ihrer ersten Dienststelle wird Anna ausgenutzt

und kommt mit ihren Arbeitgebern nicht zurecht. Auch in dieser Situation

zeigt sie Krankheitssymptome (Geschwüre) und erstmals auch deutliche

Verhaltensauffälligkeiten (Bettnässen, Wutausbrüche). Auf diese Weise

wehrt sie sich gegen die für sie unerträgliche Situation und erreicht die

Versetzung in eine andere Familie. Hier muß sie noch einmal die Erfah

rung machen, daß sie eine Umgebung, in der sie sich wohl fühlt, und in

der sie sich von ihren vorherigen schlechten Erfahrungen erholen kann,

gegen ihren Willen verlassen muß.

Annas Schwierigkeiten mit ihren Dienstherrschaften spiegeln verschie

dene Spannungen wider, die sich gegenseitig bedingen. Als Unterschicht-

Mädchen fühlt sie sich fremd in den Haushalten der bürgerlichen Mittel

schicht, die ihr wiederum wenig Verständnis entgegenbringen, sie mit gro

ßer Distanz behandeln und in ihr hauptsächlich die Arbeitskraft sehen,

obwohl sie sich im Dienstvertrag verpflichtet haben, die Minderjährige in

ihren Familienkreis aufzunehmen. Es gelingt Anna oft nicht, die an sie

gerichteten vielfältigen Erwartungen in Bezug auf angepaßtes Verhalten,

Fleiß, Ordentlichkeit und Gehorsam zu erfüllen, zumal ihr kaum mit Zu

neigung begegnet wird. Die unterschiedlichen Meinungen und Ratschläge,

mit denen sie von Seiten ihrer Familie, ihrer Arbeitgeber und der Schwei-

chelner Erzieher konfrontiert wird, müssen sie verwirren. Annas Bemühun

gen, im Leben Fuß zu fassen, scheitern oft gerade am Verhalten der guten

Seite.

Nach ihrer heftigen Reaktion auf die Kündigung der Pfarrersfamilie

und dem erneuten Stellenwechsel hat sie sich möglicherweise stabilisiert.

Die Akte endet bald darauf mit ihrer Entlassung aus der Fürsorgeerzie

hung, und Annas Entschluß, nicht bei dem letzten Arbeitgeber, den sie

durch das Erziehungsheim bekommen hat, zu bleiben, drückt sicherlich

auch ihren Wunsch aus, dieses Kapitel ihres Lebens abschließen zu kön

nen.
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5. Fürsorgeakten - Möglichkeiten und Grenzen der Auswertung

Die Akte des Fürsorgezöglings Anna ist ein Beispiel dafür, welche sozial

geschichtliche Aussagekraft diese Quellen besitzen, welche Möglichkeiten

und Grenzen der Auswertung sie bieten.

Annas Lebensgeschichte bietet Antworten auf verschiedene übergrei

fende Fragestellungen an:

- Aus welchen Gründen werden Kinder und Jugendliche in die Fürsor

geerziehung überwiesen?

- Wann gelten Eltern als ungeeignet, ihre Kinder selbst zu erziehen?

- Wann ist das Verhalten der Kinder so untragbar, daß die Familienerzie

hung als nicht mehr ausreichend erscheint?

- Welche Kontinuität und welche zeitbedingten Brüche gibt es in der Für

sorgearbeit?

- Welche Werte und Zielsetzungen prägen die diakonische Fürsorge, wel

che Leitlinien bestimmen das Handeln der helfenden Seite?

- Wie wirkt sich die Betreuung auf das Leben der betroffenen Menschen

aus?

- Welche Konflikte gibt es zwischen Helfern und Hilfsbedürftigen?

Die Fürsorge sucht betreuungsbedürftig gewordene Menschen in ihrer

privaten Umgebung auf. Deshalb zeigen Fürsorgeakten auch wichtige

Facetten des Alltagslebens und ermöglichen Aussagen über die Wertvor

stellungen und Interessendominanzen von Menschen, die in den meisten

anderen geschichtlichen Quellen keine Rolle spielen.

Es wäre jedoch falsch davon auszugehen, daß eine Fürsorgeakte bereits

eine umfassende realitätsnahe Beschreibung der Lebenssituation betreuter

Menschen liefert. Zum Beispiel werden meistens Begebenheiten festgehal

ten, bei denen der Betreffende auffällig geworden ist, so daß aus der Per

spektive der Akte viele Lebensjahre einer Person auf eine Serie von Notla

gen, Fehlverhalten, Bedürftigkeit und Widersetzlichkeit reduziert sind.

Persönlichkeit und Problematik der Betroffenen werden in der Regel aus

der Sicht der Fürsorge geschildert. Hier sind Fähigkeiten gefragt, die Ruth

Mohrmann in einem Beitrag über die Alltagskultur im Spiegel archivali-

scher Quellen beschreibt: Zwischen den Zeilen und gegen den Strich zu
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lesen, kontextorientiert zu arbeiten und exemplarische Interpretationschan

cen zu ergreifen.5
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Das Gesangbuch

'Singende und klingende Berge"

Peter Merx*

Die Redewendung von den Singenden und klingenden Bergen ist wohl den

meisten von uns bekannt. Immer wieder wird sie im Munde geführt, wenn

es darum geht, über das Musikleben unserer bergischen Heimat zu berich

ten. Im Remscheider General-Anzeiger erscheint unter diesem Titel monat

lich eine Beilage, die Ober das Remscheider Chorwesen informiert. Nur

wenige wissen jedoch, woher sie stammt. Wir wollen deshalb ihrem Ur

sprung ein wenig nachgehen.

Im Jahre 1697 erschien zu Mülheim am Rhein ein Gesangbuch unter

dem Titel Singende und klingende Berge, das ist: Bergisches Gesangbuch,

bestehend in 630 auserlesenen Geist-, Kraffl- und Trostreichen, sowohl

alten als neuen Psalmen und geistlichen lieblichen Liedern. Herausgeber

war das Evangelisch-lutherischeMinisterium in den berührten Herzogümem

Jülich und Berg.

Dieses Gesangbuch der lutherischen Gemeinden unseres Bergischen

Landes war das erste für unsere Gegend. Vorher bedienten sich die lutheri

schen Gemeinden anderer Gesangbücher der Umgegend.

Gesammelt und zusammengestellt hatte dieses Gesangbuch im Auftrag

des Ministerium der Lenneper Pfarrer Franz Vogt. Zwei Jahre lang war er

mit der Zusammenstellung des Buches beschäftigt. Er nahm aus vielen

Gesangbüchern seiner Zeit die besten Lieder heraus, erbat von seinen

Kollegen Listen, welche Lieder in ihren Gemeinden besonders bevorzugt

wurden, und dichtete für manche Abteilungen selbst einige neue Lieder. In

einer längeren Vorrede stellt Vogt sein Werk vor und erklärt auch den

Titel Singende und klingende Berge.

Ganz im Sinne Luthers sieht Vogt jegliche Musik als Lob Gottes, ganz

gleich, ob gesungen oder gespielt. Im Einzelnen führt er aus:

Vortrag, gehalten auf der Tagung für Archivpfleger der Ev. Kirche im

Rheinland am 25. Mai 1993 in Überdorf.



Das Gesangbuch "Singende und klingende Berge" 47

€Jtncfenbc unbÄlmgettbc

baeifi:

®f^ in 630*
©dft. Ärofft * unD ?rofirefcf)en / fo toof)l

olten/afeneuen/ ^ra(incnunbgejf?li(öen/
lieblichen ftcDtrn/

ür&(e(SeonflcIif(6c ot)|io. ödigfpura. Con-
fcfllon jugetfjanc ©cmeinti'n/ljri'o $er?o<j*

il>ünifm ©ülicf; uuD Q$trgb/

3 ^Hng ^eiliger
Übung wabree ©ottfcligfcitunb

orDntlirf):m<5«braucb bevöeihph«
offenclid?eni (Sotttetricnfi/

SDltt befonberm S(ei§ aiu]cciü^fft
^hli

beforbcit

Zfvrtiigehfei) «j£4itbcr!rcl)cMiniacrium nj be«
bcrutjrccn Vocrgoqtbumern (Stil. utiöScrg.

9IunmtI)io aber mit grobfr (gdnifftiifu aufgtlfgt/ utibvon
tZtff&ibflirt

jn

71 i.



48

Die gewaltige Höhe der Berge singet gleichsam den hochsteigenden

Alt. Dann, je mehr sich die hohen Bergesspitzen dem Himmel nähern,

je heller weisen sie uns aufden hohen und erhabenen Gott, vor dessen

Majestät sie ihre aufgetürmten Gipfel gleichsam neigen und mit tiefen

Kadenzen anstimmen: 'Wer ist wie der Herr, unser Gott...' Unter

diesen Alt mengen sie ihren reinen, süßklingenden lieb- und tröstlichen

Diskant, indem sie aus der Höhe gar beweglich herabsingen [...]

Querulieren diese aus der Tiefe [...], so diskontieren und singen sie

fein dagegen aus dem höheren Chor [...]. Was ist ferner der Berge

festgesetzter Fuß, welchen Gottes Hände halten, anders als ihrfreudi

ger Tenor? [...] Darauffolgt endlich der stark brummende Baß: sobald

nämlich die Hand Gottes, die mit den Bergen wie mit einem Ball spie

len kann, sie aus ihrem Tenor wundertätigerweise hebet, daß sie entwe

der mit entsetzlichem Krachen versinken, oder bei entstehendem Erdbe

ben mit großem Gebrüll tremulieren [...] Und auf solche Art klingen

die Berge in ihren vier Stimmen von dem Lobe Gottes artig in- und

untereinander, daß dannenhero David wohl befugt gewesen, sie mit in

seinem Singchor zu nehmen [...]'

Danach muntert Vogt seine bergischen Landsleute zum richtigen Singen

auf:

Singet auf gut Bergisch: Nämlich wie unsere Berge mit ihren Spitzen

sich in die Höhe himmelan strecken und euch gleichsam zurufen: Sur-

sum corda, aufwärts, ihr Herzen, so erhebet mit eurer Stimme zugleich

eure Herzen, dergestalt, daß Herz, Mund, Geist, Sinn, Begierde und

alle Kräfte sich gen Himmel schwingen und Gott loben. Singet fein

langsam, nicht wie die mit vollem Lauf bergab rennen, sondern mit

langsamen Schritten bergaufgehen [...] Singet verständlich, mit ver

nünftiger Erwägung dessen, was ihr singet, beweglich, daß alles, was

in und an euch ist, dadurch in heiliger Andacht gereget und beweget

werde, [...] herzlich, daß Herz, Seel und Mund in einer anmutigen

i zit. Ursula Bäcker, Doe Singenden und klingenden Berge vom Jahre

1697, in: Musik im Räume Remscheid, ed. K.G. Feilerer, Köln 1960,

S. 45.
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Harmonie fein zusammenstimmen [...J singet gläubig und tätig, daß

Glaub und Leben mit dem, was ihr singet, richtig übereinstimme.2

Nun zum Inhalt des Gesangbuchs. Die 630 Lieder gliederten sich in sieben

Teile. Im ersten Teil standen Lob und Danklieder, auf die die Lieder

folgten, die die Hauptstücke von Martin Luthers Kleinem Katechismus zum

Inhalt hatten. Der dritte Teil enthielt Lehr- und Glaubenslieder, denen sich

im vierten Teil Lieder anschlössen, die sich mit dem Verhalten des Chri

sten im Alltag befaßten. Im fünften Teil standen Kreuz- und Trostlieder,

auf die im sechsten Teil Lieder zu den Tages- und Jahreszeiten folgten.

Sterbe- und Begräbnislieder bildeten den Schlußteil. Damit sich die Ge

meinde besser zurechtfand, hatte Pfarrer Vogtjedem Lied eine Überschrift

beigegeben, die den Inhalt kurz zusammenfaßte.

Viele der in den Singenden und klingenden Bergen enthaltenen Lieder

sind bis heute in unseren Gesangbüchern enthalten, andere sind, weil

zeitgebunden, heute der Gemeinde unbekannt. Dazu gehören leider auch

die Lieder des Sammlers.

Franz Vogt hat besonders zum vierten Teil seines Gesangbuchs eigene

Lieder beigesteuert, die sich z.B. mit der Christ - geziemenden - Sparsam

keit und einem guten und unverletzten Gewissen befassen. In ihnen herrscht

ein lehrhafter Ton vor, der jedoch nicht ohne Anschaulichkeit ist. Da lesen

wir z.B. in Lied Nr. 397:

/. Wer ist, der in bösen Tagen

gern auch ruhig leben will?

Wenn nur das Gewissen still

ohne Beißen, ohne Nagen -

mitten in der Höllen Pein

muß auch da der Himmel sein.

2. Fängt hergegen an zu bellen

dieser aufgeweckte Hund

wo er einmal ist verwundt

da ist recht ein Schmack der Höllen.

2 zit. Walter Hollweg, Geschichte der evangelischen Gesangbücher vom

Niederrhein im 16. bis 18. Jahrhundert. Ergänzt mit Vorwort und

bibliographischen Nachtrag vom Verfasser, Hildesheim, New York

1971, S. 369.
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Keine Weltlust ist so groß

die sich solcher Angst macht los.

4. Du magst schlafen oder wachen

dieser Wurm, der schlafet nicht,

oder dir oft den Schlafzerbricht.

Du magst dich sofern wegmachen,

als du in der Welt nur willst;

dadurch wird er nicht gestillt.

5. Oft läßt sich mit einem Bissen

den man ihm wirft in den Mund

stillen ein gezerrter Hund.

Aber ein verletzt Gewissen

ruht nicht, wenn ihm auch die Welt

ganze Tonnen Golds vorstellt.

Haben wir das nicht auch schon gespürt? Oder - besondere Ermahnungen

an seine Lenneper Kaufleute und Tuchhändler:

13. Mußt du kaufen und verkaufen -

weh dir, wenn die Kaufmannschaft

deine Seel zur Hölle rafft.

Was hilft dir dann all dein Laufen

über Hügel, Berg und Stein?

Halt doch dein Gewissen rein!

14. Falsche Maß undfalsch Gewichte

hat noch nie was eingebracht,

auch noch niemand reich gemacht;

anderwärts geht's doch zunichte.

Kaufest du nun aus und ein -

halt doch dein Gewissen rein!

Hier spürt man, wie ein treuer Seelsorger seine Gemeindeglieder ermahnt,

auf dem rechten gottgefälligen Weg zu bleiben. Jede Strophe dieses Liedes

schließt mit dem Appell Halt doch dein Gewissen rein!.

Schon Luther sagte in einer Tischrede: Es muß ein jegliches Land

seinen eigenen Teufel haben. Unser deutscher Teufel wird ein guter Wein

schlauch sein und muß daher Saufheißen, und wird ein solch ewiger Durst

Deutschlands Plage bleiben bis an den jüngsten Tag. Franz Vogt als guter

Lutheraner hält auch hier seiner Gemeinde den Spiegel vor. In Lied

;r
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Nr. 420 beschäftigt er sich in drastischer Weise mit den Folgen der Fül-

lerey und Trunckenheit. In acht Strophen schildert er das wüste Treiben der

Fresser und Säufer, um dann in der Schlußstrophe eine deutliche Ermah

nung auszusprechen. Hören wir drei Strophen und die Ermahnung:

2. Ach Sünder, sei doch nicht so toll,

hier lustig mitzumachen,

wo nasse Brüder, blind und voll,

im Saus und Schmause lachen.

Wo ist mehr Weh, Leid, Mord und Zank,

als wo man sich bei starkem Trank

säuft endlich gar von Sinnen?

3. Ach Sünder, sei doch nicht sofrei,

zu deiner Seelen Schaden,

mit Speis und Trank in Füllerei

dich je zu überladen.

Dem Teufel machst du dich zum Spott,

du treibst von dir aus deinen Gott -

wo bleibt das Herz zu beten?

7. Ach Sünder, ach, so ruchlos nicht!

Hör, wie der Schlemmer brüllet,

als ihm die Flamm zum Hals ausbricht;

der sich stets angefiillet

in Üppigkeit mit starkem Wein,

hat dort kein Wassertröpfelein,

die Zunge abzukühlen.

9. Ach Sünder, ach, zu jeder Stund

halt dich in guten Schranken.

Setz kein Getränk an deinen Mund,

hab dieses in Gedanken:

O Jesu, dein vermyrrter Wein,

dein Gallentrank, dein Durst und Pein,

lehrt mich ja mäßig leben.

Franz Vogt gehörte zur Generation der lutherischen Streittheologen, die mit

besonderem Eifer die reine lutherische Lehre gegen alle Andersgläubigen

verteidigten. Andersgläubige, gegen die es da Partei zu ergreifen galt,

waren auch die reformierten Konfessionsverwandten. Ein Lied Vogts, das
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für das Bergische Land besondere Bedeutung gehabt hat, handelt von

diesem Kampf in besonderer Weise. Die Überschrift lautet: Von Prüfung
der Lehre und Vorsichtigkeit in der Religion. Das Lied Nr. 377 geht aus

von der Offenbarung Johannes, Vers 3, 11: Halte, was du hast, damit

niemand deine Krone nehme, und stellt in predigtartiger Form das Festhal

ten am Worte Gottes in den Mittelpunkt. Dabei kommt es zu anschaulichen

und packenden Äußerungen:

/. Halte, was du hast empfangen,

mein so teur erkaufter Christ,

da viel Geister ausgegangen,

die durch ihre schnöde List

schändlich alle wollen gern

dir den heiligen Morgenstern

nehmen oder dunkel machen.

Ach, es ist hier Zeit zu wachen.

2. Ach, es ist hier Zeit zu wachen,

weil es Seelenheil betrifft,

wo die Schlang aus ihrem Rachen

speiet solchen Ottergift.

Drum so sei doch nicht so blind,

schlag es ja nicht in den Wind,

als war nicht viel dran gelegen,

ob du gehst aufIrrewegen.

7. Weil du dich daraufbeflissen,

daß doch eitle Dinge sein,

so laß hier auch dein Gewissen

gehen in den Grund hinein.

Brauche gleiche Sorg und Fleiß

auch aufdeiner Himmelsreis.

Sieh dich vor vor bösen Haufen,

die dir Spreufir Korn verkaufen.

8. Die dir Spreufür Korn verkaufen,

sind gestreuet durch die Welt.

Gott läßt sie auch an dich laufen,

wenn er aufdie Probe stellt

deinen Glauben, Lieb und Treu,

ob du auch ohn alle Scheu
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werdest bei den Worten bleiben,

wenn dich solche Schwätzer treiben.

In den Schlußstrophen wird in scharfen Worten jegliche Ketzerei mit den

Worten des Apostel Paulus verdammt:

11. Freudig heißt das Schwert ergreifen

gleichfalls auch der Ketzer Schwärm,

die mit ihren Lügenpfeifen

blasen allzuoft Alarm.

Aber ein geübter Sinn

wirft als eitel Spreu dahin

und schlägt aus der Schrift darnieder,

was läuft Gottes Wort zuwider.

12. Was läuft Gottes Wort zuwider,

was im Tod hält keinen Stich,

woraus wahre Jesusglieder

auch nicht können trösten sich,

was verlieret seinen Schein,

wenn es aufdem Prüfitein

nach der Schrift wird untersuchet -

solche Lehre bleibt verfluchet!

13. Solche Lehre bleibt verfluchet,

kam sie auch vom Engel her.

Wer sie nun zu pflanzen suchet,

Jesu, dem steur selbst und wehr.

Bring zurecht, du treuer Hirt,

alle Seelen, die verirrt.

Pflanze, stärke, gründ und mehre

deine Kirch und reine Lehre'.

Ein Lied, das auf seine Gemeinde einen großen Eindruck gemacht hat und

das auch seine geschichtliche Stunde gehabt hat. Als nämlich nach 1780 in

einigen Gemeinden des Bergischen Landes und der Umgebung ein Gesang

buch eingerührt werden sollte, das nahezu alle Lieder in Geschmack der

damaligen Zeit umgedichtet hatte, da setzten sich die biederen bergischen

Bauern zur Wehr, indem sie lautstark dies Lied gegen die neuen Lieder

sangen. Besonders taten sich dabei die Lenneper hervor. Sie hatten sozusa

gen schon etwas Übung darin: Als nämlich 1762 die Singenden und klin-
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genden Berge einen Anhang bekamen, spielte sich in Lennep folgendes ab:

In unserer Lenneper Gemeinde hat mancher viele Jahre lang nicht einmal

aus dem Anhang des Gesangbuches mitgesungen, sondern bei dem Gesänge

in der Kirche aufdie Melodie gemerkt, sich ein ander Lied im alten Ge

sangbuch ausgesucht und gesungen, so schreibt ein leidgeprüfter Lenneper

Pfarrer im Jahre 18O3.3

Wir hatten Franz Vogt als lutherischen Eiferer kennengelernt, der die

Lehre Luthers mit scharfen Worten gegen alle anderen Strömungen ver

teidigte. Umso mehr muß es daher überraschen, daß dieser lutherische

Streittheologe auch zu Tönen inniger Liebe zu Jesus fähig war. Das Lied

Nr. 346 ist überschrieben: Die genaueste Verbindung zwischen Christo und

seiner Braut. Hier findet der Dichter Worte, die in ihrer Innigkeit der

persönlichen Beziehung zu Gott und Jesus eher an Gerhard Tersteegen oder

Nicolaus von Zinzendorf denken lassen als an einen lutherischen Streit

theologen. Zwei Strophen mögen das belegen:

1. O Jesu, du mein ander Ich!

Wie liebest du so brünstig mich!

Könnt ich es nur aussprechen.

Doch wenn dies recht mein Herz bedenkt

und sich in diesem Strom versenkt,

will mir's an Geist gebrechen.

Ich spür

för undßr

deine Güte

zarte Blüte

in mir treiben,

die ich doch nicht kann beschreiben.

7. So wirst du in mein Herz gesenkt,

wenn ich mit deinem Blut getränkt.

Du wirst zu meiner Weiden.

Mein Glaub darfsich daraufohn Scheu

in dein Verdienst, Blut, Tod und Treu,

ja in dich ganz verkleiden,

und sagt

zit. Hollweg, a.a.O., S. 136.
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unverzagt:

Wer will sehen

Jesum stehen

schön geschmücket?

Hier hat er sich abgedrücket.

Ist es deshalb verwunderlich, daß die bergischen lutherischen Gemeinden

an diesem Gesangbuch hingen und es nicht gegen andere, modernere

eintauschen wollten?

Werfen wir noch ein kurzen Blick auf die Dauer der Verwendung

dieses Gesangbuches. 1762 erschien ein Anhang mit vornehmlich Liedern

aus der Zeit zwischen 1695 und 1760. Damit enthielt das Gesangbuch 878

Lieder. 1808 erschien eine Neubearbeitung, die einzelne Lieder ausschied

und an ihre Stelle modernere setzte, ohne jedoch die Anzahl der Nummern

zu verändern. 18S7 erschien in Elberfeld ein Gesangbuch der lutherischen

Gemeinden, das noch einige der Vogtschen Lieder und viele andere aus

den Singenden und klingenden Bergen aufnahm, unter Änderung der In

haltsdisposition. Erst 1903 übernahmen auch die bergischen Lutheraner das

Provinzialgesangbuch für Rheinland und Westfalen.

Das Gesangbuch Singende und klingende Berge ist längst außer Ge

brauch, aber sein Titel hat sich im Munde des Volkes lebendig erhalten bis

heute. Lag es daran, daß in ihm etwas zum Ausdruck kam, das seinen

Wahrheitsgehalt bis heute behalten hat?
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"Eine gute Sprache hebt auch das

Ansehen der Behörde"

ausgewählt und kommentiert von Jürgen Kampmann

Gerhard Thümmel ist durch drei Jahrzehnte hindurch (von 1936 bis 1965)

der Leiter der kirchlichen Verwaltung der evangelischen Kirche in West

falen gewesen, zunächst als Konsistorialpräsident des Konsistoriums der

Kirchenprovinz Westfalen in Münster, später als juristischer Vizepräsident

der Evangelischen Kirche von Westfalen im Bielefelder Landeskirchen

amt.1

Waren seine ersten Dienstjahre auch sehr durch die politischen und kir

chenpolitischen Konflikte im Dritten Reich belastet, so hat seine Aufmerk

samkeit in dieser Zeit dennoch immer wieder auch den Interna der kirch

lichen Verwaltung gegolten. Als epochemachend muß sicher die durch ihn

veranlaßte Neuordnung der konsistorialen Registratur im Jahr 1937 ange

sehen werden;2 nach dem von ihm aufgestellten Aktenplan arbeitet das

westfälische Landeskirchenamt bis zur Gegenwart.3

Thümmels Aufmerksamkeit entging auch nicht, daß sich im Alltag

einer kirchlichen Verwaltung ein bestimmter, oftmals geradezu charak

teristischer Sprachstil einschleift, der stets in der Gefahr der Erstarrung

steht und so unfreiwillig den Eindruck des Formelhaften, Antiquierten, ja

bisweilen geradezu Komischen erweckt. Um dem entgegenzutreten, wandte

sich Thümmel im September 1940 an seine Mitarbeiter im Konsistorium

mit der eindringlichen Bitte, auf die von ihnen im Schriftverkehr gewählte

Sprache zu achten.4 Auch nachdem mehr als SO Jahre vergangen sind,

wohnt Thümmels Überlegungen nicht nur ein historischer und - in Maßen -

satirischer Wert inne.

Sie bedürfen bis heute keiner besonderen Kommentierung und sprechen

nach wie vor für sich selbst.
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Der

Konsistorial-Präsident

Nr. A. 4 - 02.

Gutes Deutsch im Schriftverkehr.

Immer wieder werden amtliche Schreiben in einer Form abgefasst, die im

Volk als "Behördenstil" oder "Beamtendeutsch" mit Recht verachtet ist. Diese

Schreiben werfen ein schlechtes Licht auf das Konsistorium (und den Ver

fasser) und stossen gleichzeitig den Empfanger ab. Wir erreichen also mit

ihnen das Gegenteil von dem, was wir wollen.

Unübersichtliche, vollgestopfte Satzgeschlinge, die man erst auseinanderwik-

keln muss, um in ihren Sinn eindringen zu können, sind lateinische Perioden,

aber nicht die Deutsche Sprache unserer Zeit; sie müssen verschwinden.

Ebenso sind alle schwulstigen Wendungen zu vermeiden (z.B. "Hauptwört

erkrankheit"; Gebrauch der Leide- ("Passiv-")Form; "einerseits - anderer

seits"; "ersterer letzterer"; "Im Hinblick auf die Tatsache, dass..." usw.); das

gleiche gilt für alle selbstverständlichen und daher überflüssigen Bemerkungen

und Zusätze. Die Tätiekeits- ("Aktiv"-)Form in kurzen, nebengeordneten

Sätzen drückt die Gedanken am besten aus: sie ist daher zu bevorzugen.

Besonders sorgfältig sind Bekanntmachungen für das Kirchliche Amtsblatt

abzufassen, denn sie zeigen der Öffentlichkeit, ob wir gut arbeiten oder nicht.

Einige Wendungen aus Verfügungen, Berichten usw., wie sie nicht sein sollen

(zusammen 207 Worte), seien hier angeführt; gleichzeitig ist dabei angegeben,

wie man es besser machen kann (nur 132 Worte! also zugleich wesentlich kür

zer!).

wenden.

An

alle meine Mitarbeiter

im Konsistorium.
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Die Auszahlung der bewilligten

Beihilfe wird durch die diessei

tige Konsistorialkasse erfolgen.

Die Reinigung des Innern der

Schreibmaschine hat unter Zuhil

fenahme eines Pinsels zu erfol

gen.

Es ist beabsichtigt, dem Verfah

ren Fortgang zu geben.

Nach erfolgter Kassenprüfung

sehen wir einem Bericht entge

gen, dass den ausgesprochenen

Beanstandungen voll und ganz

entsprochen ist.

Der Überschuss des Eingangs an
Kirchensteuern ist in der Rech

nung des neuen Rechnungsjahres

zum Vortrag zu bringen.

Die Predigt desselben war eine

gute.

Beim Halten der Katechese muss

davon ausgegangen werden,

dass...

Die Anregung seitens des Kreis

synodalvorstandes zur Abhaltung

einer Sitzung war eine zweck-

mässige.

Unsere Konsistorialkasse wird die

Beihilfe zahlen.

Die Schreibmaschine ist innen

mit einem Pinsel zu reinigen.

Wir beabsichtigen, das Verfahren

fortzuführen.

Nach der Kassenprüfung ist uns

zu berichten, dass die Mängel

beseitigt sind.

Der Überschuss an Kirchensteu
ern ist auf das neue Rechnungs

jahr vorzutragen.

Seine Predigt war gut.

Bei der Katechese ist davon

auszugehen, dass...

Die Anregung des Kreissynodal

vorstandes, eine Sitzung abzuhal

ten, war zweckmässig.
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Die Einverleibung der dortigen

Personalakten des Pfarrers X in

unsere Registratur wird erfolgen,

sobald die Versetzung desselben

in die Pfarrstelle Y vollzogen ist.

Dem seinerzeit auf Urlaub gewe

senen Pfarrer ist die Verantwor

tung für den eingetretenen Scha

den nicht zur Last zu legen.

Gegen die Zurverfügungstellung

des Gemeindehauses seitens des

Presbyteriums haben wir unserer

seits keine Bedenken zu erheben.

Die Personalakten des Pfarrers X

werden wir übernehmen, sobald

dieser endgültig nach Y versetzt

ist.

Der Pfarrer war s.Zt. auf Urlaub

und ist daher für den Schaden

nicht verantwortlich.

Wir haben keine Bedenken da

gegen, dass das Presbyterium das

Gemeindehaus bereitstellt.

(Zu dem nebenbezeichneten Er-

lass bemerken wir nach eingehen

der Prüfung folgendes:)

Auf Grund der im Januar ange

stellten Ermittlungen haben wir

festgestellt, dass der gegen Pfar

rer X erhobene Vorwurf nicht

berechtigt ist. Auf die am IS.3.

gehabte Besprechung mit unse

rem Sachbearbeiter nehmen wir

Bezug.

(Wir teilen dem Presbyterium

hierdurch mit, dass) die Beset

zung der Pfarrstelle nunmehr

erfolgen darf.

( ) ist überflüssig und daher

fortzulassen.

Wie die Ermittlungen im Januar

gezeigt haben, ist der Vorwurf

gegen Pfarrer X nicht berechtigt

(vgl. die Besprechung mit unse

rem Sachbearbeiter vom 15.3.).

( ) ist überflüssig und daher

fortzulassen.

Die Pfarrstelle darf nunmehr

besetzt werden.

Der Beamte ist Diener des deutschen Volkes. Seine Sprache sei einfach,

klar und lebendig. Eine gute Sprache hebt auch das Ansehen der Behörde.

gez. Dr. Thümmel.
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Anmerkungen

1. S. zu Thfimmels dienstlichem Werdegang seine posthum erschienene

Autobiographie: Thümmel, Gerhard: 40 Jahre kirchlicher Verwaltung

(1925-1965) dargestellt an der Arbeit im Dienst der evangelischen Kir

che. Aus dem Nachlaß hrsg. v. Hans Steinberg, Bielefeld 1987.

2. S. dazu ebd., S.37f und Anm. (S.102f). Vgl. auch: Steinberg, Hans:

Von der Kirchenprovinz Westfalen zur Evangelischen Kirche von West

falen - Einführung in die Geschichte und ihre Quellen, JWKG 86

(1992), S.219-232, hier: S.228f.

3. S. dazu auch Laabs, Reinhard: Der neue Aktenplan in der Evangeli

schen Kirche von Westfalen und der Registraturschnitt, in: Archivmit

teilungen der rheinischen und westfälischen Kirche 3 (1993), S.62-70,

hier: S.62.

4. Konsistorialpräsident Thümmel an die Mitarbeiter im Konsistorium.
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Vorschriften für ein Obduktionslokal

ausgewählt und kommentiert von Silke Busch

1904 beabsichtigte die Kirchengemeinde Mengede eine neue Leichenhalle

mit Obduktionsraum zu bauen. Ein vom 1. Juli 1904 datiertes Schreiben

der Polizei-Verwaltung Mengede gibt folgende Bedingungen für den Bau

an:

Besondere Vorschriften darüber, wie ein Obduktionslokal eingerichtet sein

muß, bestehen nicht. Es ist jedoch unbedingt erforderlich, daß das Lokal

folgenden Anforderungen genügt:

Die Umfassungswände dürfen aus Fachwerk oder Brettern hergestellt

werden, müssen aber vollständig dicht sein. Der Raum selbst muß eine

Grundfläche von etwa 4x4 m. bei einer Höhe von crc. 2,80 m. aufweisen,

außerdem mindestens 2 große, einander gegenüberliegende Fenster, sodaß

auch an trüben Tagen das Lokal genügend helles Tageslicht hat, eine

Heizvorrichtung und wenn möglich Wasserleitung.

An Mobilien müssen vorhanden sein:

1.) 1 Tisch zum Auflegen der Leiche, der so hoch wie ein gewöhnlicher

Eßtisch sein muß,

2.) 1 Tisch zum Schreiben für den Protokollführer,

3.) circa 4 Stühle,

4.) 2 Waschschüsseln und Seife,

5.) mehrere Handtücher,

6.) 2 bis 3 Eimer.
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Historisches Stichwort

Das Hauptrecht als ein Kampfmittel gegen die

lutherische Kirchengemeinde Honrath

Helmut Arndt

Das Hauptrecht (Haubtrecht, Kurmede, Churmut) war im Mittelalter das

Recht des Herrn, aus der Hinterlassenschaft des Untertanen sich das beste

Stück, ein Tier oder sonstiges Habe, zu nehmen. Daher auch der Begriff

Besthaupt.

Im Herzogtum Berg war mit der Aufnahme in das Hofgericht auch die

Besthauptverpflichtung verbunden. Teile des Kirchspiels Honrath gehörten

bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts zu dem aus der Herrschaft Lülsdorf

hervorgegangenen gleichnamigen Amt.

Mit der Zugliederung zum Amt Blankenberg war nun die dortige Amts

verwaltung zuständig. Sie bestand aus dem Amtmann, zeitweilig dem

Amtsverwalter, dem Landdinger, dem Rentmeister und dem Gerichtsschrei

ber. Letzterer stellte zudem die Steuerbescheide aus.

Der Honrather Pastor Peter Lemmer war am 6. September 1637 ver

storben, und Nachfolger im Amt wurde sein Sohn Henrich Burghard Lem

mer. Collation und Placitum erhielt er allerdings erst 1642. Der Gerichts

schreiber des Amtes Blankenberg, Wilhelm Berklau, setzte das Hauptrecht

gegen die Erben des Peter Lemmer 1639 durch, und zwar durch Pfändung

eines Pferdes.1

Zu erwähnen ist der zeitgeschichtliche Zusammenhang: Während des

Dreißigjährigen Krieges hatten die Reichstruppen, die die katholische Seite

unterstützen, auf ihrem Vormarsch das Amt Blankenberg und das benach

barte Overath 1637 besetzt. Es kann vermutet werden, daß das Handeln

des Gerichtsschreibers Berklau ganz im Sinne des katholischen Pfalzgrafen

Wolfgang Wilhelm gewesen ist. Gegen die Maßnahme des Gerichtsschrei

bers wandte sich das Kirchspiel Honrath am 5. August 1639 mit einer

Archiv der Kirchengemeinde Honrath, Akte Nr. 25.
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Beschwerde an den Pfalzgrafen. Dieser muß dem Amtsverwalter Bernhard

Scheiffahrt von Merode einen Auftrag zu einer Klärung des Sachverhalts

gegeben haben, denn auf seinen Befehl fand die Befragung am 16. Oktober

1639 vor dem Notar Johannes Lohmar in Anwesenheit des Schultheißen

von Honrath/Wahlscheid, Wimar Ley, dem Landdinger Wilhelm Ley sowie

dem Schöffen des Kirchspiels Lohmar, Conrad zu Inger, und dem Mit

schöffen des Gerichts Neunkirchen, Johannes zu Wegh, statt. Es wurde

verhandelt und befragt in Sachen Juncker Hammerstein zu Honrad und

Beerbten Adelichen und Eingesessenen des kirspiels honradt ufdiesseit der

Acher negst honradt, contra Wilhelm Berklau, Gerichtsschreibern zu Blan-

kenberg, das Hauptrecht ahnlanget.

Joist von Hammerstein, Herr zu Honrath, hatte sich der Sache ange

nommen. Sein Vater, der lutherische Hans Christoffel von Hammerstein,

hatte 1612 die katholische Erbtochter von Honrath, Agnes von Lüningk,

geehelicht. Seitdem erwies sich diese Familie als bedeutende Stütze der

Honrather Gemeinde. Hans Christoffel von Hammerstein war wie Peter

Lemmer 1637 verstorben; eine Hauptrechtsforderung an diese Adelsfamilie

wäre allerdings nicht möglich gewesen.

Die vorgeladenen, vorwiegend über 60 Jahre alten Zeugen sagten alle

unter Eid und einvemehmlich aus, daß sie niemals gehört hätten, daß im

Kirchspiel Honrath diesseits der Acher [Agger] negst Honrath das Haupt

recht getätigt worden sei. Dagegen sei es auf der anderen Seite des Flusses

Agger bewirkt worden.

Da in Honrath keine Nachricht aus Düsseldorf eintraf, setzte man ein

neues Schreiben zur Erinnerung ab. Diesmal an die pfalzgräflichen Räte

und, wie im Schreiben erwähnt, in der Annahme, daß die Beschwerde vom

5. August 1639 beim Pfalzgrafen nicht eingetroffen sei. In dem vorliegen

den Konzept wird zur Begründung der Verweigerung des Hauptrechts

angeführt, daß man diesseits der Agger Schatz nach Lülsdorf zahle und

deswegen nicht zum Hauptrecht herangezogen werden könne, im Gegensatz

dazu der Teil des Kirchspiels auf der jenseitigen Aggerseite. Zum Schluß

wird gebeten, die Beamten zu Blankenberg anzuweisen, das gepfändete und

verkaufte Pferd zu restituieren.

Anscheinend daraufhin läßt der Pfalzgraf im März 1640 seine Beamten

in Blankenberg schreiben:

Von Gottesgenaden Wolfgang Wilhelm Pfaltzgraf: Wir lassen Euch

hierbey abschriftlich zukommen, was die Adelichen und Unadelichen



64 Historisches Stichwort

Eingesessenen Underthanen Unseres Kerspels Honradt wider unseren

Gerichtsschreiber zu Blankenberge Wilhelmus Berklau supplicirendt

eingesandt und gebeten; befehlen Euch daraufgnedigst, daß Ihr bemel-

ten Berklau darüber höret; auch euren bericht auf unsern den 5. Au

gust [...] erlassenen befehl, so hiemit wiederholt wird, nunmehrparier-

lich einschicket; Versehn Wir Unß also.

Dußeldorfam 13 Martis 1640

Beambte zu Blanckenbergh.

Regierung und Verwaltung taten sich schwer, eine Fehlentscheidung zu

rückzuziehen. Es spricht für die pfalzgräflichen Räte, daß sie sich zu einer

klaren rechtlichen Entscheidung durchrangen. Es dauerte allerdings noch

mehr als ein Jahr, bis diese in Honrath eintraf:

Herr Pastor zu Honradt

Die bewuste Sach ist Clar und hob Ich darin decision von Dhl. Herrn

Rhäte itaque nihil amplius opus est laborare, und werde Ich Ihnen

wegen des Vatters Haubtrecht nit mehr fordern, es sei den sach das

von Ihrer Durchlaucht selbsten ein anderes bevohlen wirdt, Ihrer

Durchlaucht Rhäte haben pastorumfreygesprochen.

Vale am 23. April 1641 Bachmann.

Auf der Rückseite ist vermerkt: Herrn Pastor zu Honradt ausliefern, Haen-

rodt. Und von anderer Hand: Zeugnis wegen Befreiung Hauptrechts Vat

ters S[elig]halb[er]. Auf der unteren Hälfte dieses Schreibens ist ein hand

schriftlicher Vermerk angebracht, offensichtlich von Pastor Henrich Burg-

hard Lemmer: Daß ich diese Resolution von H. Landtingern erhalten, halt

mihr neben zweymahl reißen und Zehrungskosten, und sonst auch geschen-

ke an h/errn] vorgemelt[enj ad 2 ducaten weitter geschencket, ein zinüiches

gekostet, welches Henrich mihr und meiner Schwester zu Volberg bey

Wiedergutmachung ihres antheils zu observiren.

150 Jahre später wiederholte sich der Versuch, die Familie des Pastors

Franz Daniel Lemmer mittels Hauptrecht durch die Blankenberger Ver

waltung zu schädigen. Landdinger war in den Jahren 1791/1793 Franz

Josef von Proff zu Menden. Diese Familie hatte Anfang des 18. Jahrhun

derts die beiden im Kirchspiel Honrath gelegenen Häuser, die Burgen

Honrath und Auel, erworben. Sie gehörte zu den Initiatoren und Mitbe

gründern der 1738 errichteten katholischen Kirche Neuhonrath. Der Schöf

fe Zarth, vom Landdinger Franz-Josef von Proff zu Menden vorgeschickt,

forderte am 28. Mai 1791 in einem Schreiben, das allerdings erst im
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folgenden Jahr, am 14. Mai 1792 zugestellt wurde, von der Familie Lem-

mer die Erfüllung des Hauptrechts.

Anlaß war der Tod des reformierten Freiherrn von Dozanne, Oberst

der niederländischen Armee und Besitzer des Gutes Meinenbroich, im

Jahre 1788 und dessen einziger Sohn im folgenden Jahre 1789. Mit der

einzigen Tochter des Freiherrn war der Pastor Franz Daniel Lemmer seit

1790 verheiratet. Das Kirchspiel Honrath verwies in dem Antwortschreiben

vom Mai 1792 an den Landdinger auf die Vorgänge von 1639/1641 und

bemerkte:

Ew. Hochwohlgeboren werden gehorsamst gebethen uns unserem

gerechtsamen Possessoris zu schützen und ruhig zu belassen und uns

gnädigst mit weiterer Anforderung zu verschonen, damit wir uns nicht

genöthiget finden, von neuem bestätigt zu suchen, was diesseit der

Acher des Kirchspiels Honrath unter Hochseligen Pfalzgrafen Wolfgang

und bis hierhin unter dem Schutz unseres ggsten Landesfürsten hiebey

ruhig genossen.

Im Mai 1793 stellte die Verwaltung die Sache ein. Damit schließen die

Akten zum Hauptrecht, ein Rechtsbegriff, der bald darauf endgültig der

Vergangenheit angehörte.
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Das Burg-Archiv in Iserlohn

Hans-Martin Herbers

Das kennt jeder, der mit Archivalien zu tun hat, daß immer wieder viel

geredet, aber wenig gehandelt wird. So ist die Geschichte eines Archivs

wie so vieles im Leben eine lange Reihe von guten Vorsätzen, die niemals

in die Tat umgesetzt werden. Das Burg-Archiv der Evangelischen Kir

chengemeinde Iserlohn macht da keine Ausnahme.

Die Vorgeschichte ist so traurig wie die der meisten anderen Archive.

Die Ev. Kirchengemeinde Iserlohn entstand Anfang der dreißiger Jahre

dieses Jahrhunderts durch Vereinigung der drei Iserlohner Gemeinden: der

luth. Landgemeinde, der luth. Stadtgemeinde und der ref. Gemeinde zur

besseren Versorgung der Außenbezirke. Das gelang ebenso wie die Straf

fung der Verwaltung und die rationellere Nutzung der Geldmittel - nur das

Archiv blieb das Stiefkind. So schreibt Dr. Koechling im Februar 1943

nach einer Besichtigung an das Konsistorium: Die Archivalien lagern in

großer Unordnung im Keller des Evangel. Gemeindeamtes und haben im

Winter 1939/40 durch das Ansteigen des Grundwassers, das den Keller

meterhoch überflutete, stark gelitten, so daß zahlreiche Stücke nicht mehr

benutzbar sind und als verloren gelten müssen.

Das Ergebnis dieser liebevollen Behandlung fand ich, als ich im Herbst

1971 in meine Heimatstadt zurückkehrte. Immer noch im Keller des Ge

meindeamtes standen in einem etwa 3x3m großen Raum stark durchgebo

gene Holzregale mit meterhohen Papierstapeln von einer Schimmelschicht

bedeckt. Als altem Iserlohner war mir klar, daß mindestens aus dem 17.

Jahrhundert Bestände vorhanden sein müßten.

In einem leerstehenden Pfarrhaus in der Nähe fand sich Raum, mit

einer Reinigung und Ordnung der Archivalien zu beginnen. Wenige Wo

chen danach gab es in dem alten Archivkeller einen Wasserrohrbruch und

etwa 60.000 Blätter und geheftete Akten wurden total naß. Mit Hilfe

meiner 15 Kindergottesdiensthelfer wurden sie alle auf Leinen gehängt, auf

dem Fußboden ausgebreitet und täglich gewendet. Auf die Art wurde trotz

fehlender Sachkenntnis fast alles gerettet und erhalten - aber natürlich, weil

die meisten gehefteten Akten auseinandergenommen werden mußten, auch
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gut gemischt. So wurde ich durch learning by doing unversehens zum

Archivpfleger der Gemeinde.

Seit 23 Jahren wird nun alles z.T. unter Mithilfe von Schülern und

ABM-Kräften unter guter Begleitung des Landeskirchliches Archivs mit

fachmännischem Rat wieder geordnet und verzeichnet. Ehemals gebundene

Akten ließen sich nicht wieder zusammenfügen. Wie sollte man rund

60.000 Schriftstücke ordnen und neu heften? Durch diesen äußeren Zwang

ergab sich die ungewöhnliche Katalogisierung des gesamten Archivs nach

Einzelblättern, die, wie sie kamen, in Pappschubladen abgelegt und zu

nächst auf Karteikarten, seit 1978 im Computer registriert sind. Der zeitli

che Aufwand war und ist dabei enorm, aber die Erschließbarkeit der Daten

durch Computerabfrage natürlich optimal.

Einige Jahre nach dem Umzug innerhalb des ehemaligen Pfarrhauses in

einen größeren Raum ergab sich eine ganz neue Möglichkeit der Unterbrin

gung. Das älteste Profangebäude Iserlohns, das im Besitz der Kirchenge

meinde ist, sollte einem neuen Zweck zugeführt werden. Das an drei Seiten

aus meterdickem Bruchstein und an der vierten aus Fachwerk bestehende

Gebäude war etwa 1230 mit der Stadtmauer als Burgmannshaus, also als

Kaserne der Stadtwache, gebaut worden. Keller und Untergeschoß stam

men aus dieser Zeit, während das Obergeschoß, ursprünglich aus Holz,

nach einem Brand 1764 ebenfalls massiv aufgebaut wurde. 1609-1816

beherbergte es das Lyceum Iserlohns, 1816-1879das Stadtgefängnis, 1879-

1978 einen Kindergarten und nun seit 1978 das Burg-Archiv. Da durch die

dicken Mauern die Luftfeuchtigkeit fast konstant gehalten werden kann, ist

es für Archivzwecke ideal.

Seit Mitte der 80er Jahre senkte sich die Zwischendecke zwischen Erd-

und Obergeschoß in einer Ecke immer mehr. Eine Prüfung ergab, daß sich

die horizontalen und die vertikalen Balken nach über 700 Jahren in Auflö

sung befanden. Durch den nötigen Umbau ergab sich die Möglichkeit, im

Erdgeschoß einen Stahlbetonfußboden einzubringen, der die Einrichtung

von Fahrregalen zuließ. Dadurch konnte das gesamte Magazin ins Erdge

schoß verlagert werden, während das Obergeschoß nun als Ausstellungs

und Arbeitsraum dient. Da die Neueinrichtung wirklich überzeugend ist,

war das Chaos des Aus- und Wiedereinlagerns dann auch bald vergessen.

Zu wünschen ist das allerdings niemandem, ein ganzes Archiv ausräumen

und dann wieder einrichten zu müssen!
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Die Evangelische Kirchengemeinde Iserlohn besitzt eine Bibliothek, die

von einer Pfarrersfemilie, die durch eine Erbvikarie von 1520-1850 immer

mindestens einen Pfarrer in Iserlohn hatte, gesammelt wurde. Die Familie
Varnhagen - deshalb Varnhagen'sche Bibliothek - war vielseitig interes

siert. Das zeigt ihre Bücherei, die neben etwa 75% Theologie auch juristi
sche, naturwissenschaftliche und geschichtliche Bächer enthält sowie solche

der Philosophie und Literatur. Acht Wiegendrucke, alle Reformatoren in

Erstdrucken, so Calvins Institutio und Luthers Wittenberger Originalausga

be von Hans Lufft (1550), berühmte Drucke wie Fust und Schöffer in

Mainz, Johannes Froben in Basel - all das läßt einen kaum wieder los,

wenn man die Bände in die Hand nimmt. Der eigentliche Wert dieser mit

1800 Bänden recht kleinen Bücherei liegt darin, daß, wie das Kultusmini

sterium von NRW untersuchen ließ, etwa 80% dieser Bücher in Nordrhein-

Westfalen nicht noch einmal vorhanden sind. Wie so viele alte Dinge

bringt diese Bibliothek nicht nur Freude sondern auch Kosten. Mit tat

kräftiger Hilfe der Kirchengemeinde und des Landeskirchlichen Archivs

werden seit einiger Zeit jährlich etliche Bände restauriert.

Auch Buchrestaurierungen können Überraschungen bergen. In dem

ältesten Buch, einem Heilkräuterbuch von 1485, das um 1590 neu gebun

den wurde, fanden sich als Makulatur in den Deckeln Noten, die sich als

eine der ältesten Volksliederhandschriften (1540) in Deutschland heraus

stellten. Mittelalterliche Handschriften, die als Bucheinbände benutzt

wurden, bilden nach ihrer Restaurierung eine eigene Sammlung.

Aber nicht nur die Varnhagen'sche Bücherei, auch das eigentliche Ge

meindearchiv, von dem oben schon die Rede war, kann sich sehen lassen.

Von Urkunden des 14. Jahrhunderts (die z.Zt. der Wasserschäden zum

Glück anderweitig gelagert waren) bis zum vollständigen Schriftwechsel

des Presbyteriums aus der Zeit des Kirchenkampfes sind viele Unterlagen,

vor allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert erhalten.

Dazu kommen Ausstellungsstücke wie z.B. zwei Bretter einer Kir

chenempore mit Bleistiftinschrift des Zimmermanns: Alle Gehülfen sind rot

oder Sozialdemokraten. Proletarier aller Länder vereinigt Euch zum 1.

Mai. A. Neubauer 3. Dezember 1893. Und auf dem Gegenbrett steht

geschrieben: Der Franzose Singhel hat keine Lust sich zu vereinigen.

Wieder mit Datum und Unterschrift.

Sage nur keiner, Archivarbeit sei trocken und langweilig, sie kann

spannender und aufregender sein als ein Krimi! Das ist sicher einer der



Das Burg-Archiv in Iserlohn 69

Gründe, warum sich immer wieder Ehrenamtliche finden, die diese Arbeit

unter Einsatz von viel Zeit tun. Wenn man dann im Laufe der Zeit einen

Überblick über die Geschichte einer Gemeinde, ihre Arbeit, ihre Gebäude
und ihre sich wandelnden Anschauungen bekommt, kann man kaum ver

stehen, wie wenige sich für die Traditionen und Wurzeln ihrer Gemeinde,

in der sie leben und arbeiten, interessieren. Sie dafür wenn nicht zu begei

stern so doch wenigstens neugierig zu machen, scheint mir eine der wich

tigsten Aufgaben der Archivpfleger.

Sollten Sie Lust haben, mich im Burg-Archiv zu besuchen, rufen Sie
mich einfach an unter 02371/42258.
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Neue Findbücher der Evangelischen Kirche

im Rheinland

Die folgenden Repertorien zu Archivbeständen der Kirchengemeinden und

Kirchenkreise der Evangelischen Kirche im Rheinland sind dem Landes

kirchlichen Archiv in diesem Jahr übersandt worden:

Kirchengemeinde Alpen, Kirchenkreis Moers

Findbuch des Archivs der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen / bearb.

von Edgar Reitenbach. - Alpen, 1993. - 312 S., Register.

Das Archiv der im 16. Jahrhundert gegründeten Gemeinde verfügt über

44 Urkunden aus der Zeit von 1410 bis 1780. Die Kirchenrechnungen sind

ab 1651, die Protokollbücher des Presbyteriums ab 1731 vorhanden. Die

Aktenüberlieferung deutet eine personelle Verflechtung von Stadt und

Kirche an. Hier findet sich etwa Schriftwechsel über die umstrittene Bür-

germeisterwahl von 1715, Akten der Schöffen aus dem 18. Jahrhundert,

ein Wachtbuch, Einquartierungsregister und ein Verzeichnis der im Düssel

dorfer Versuchsgarten erhältlichen Samen.

Kirchengemeinde Berschweiler, Kirchenkreis St. Wendel

Repertorium des Archivs der Evangelischen Kirchengemeinde Berschwei

ler/ bearb. von Stefan Flesch. - Koblenz, 1994. - 49 Bl., Register.

1756 erfolgte die Abtrennung des sogenannten Untertals von der Mutterge

meinde Baumholder und die Gründung der Kirchengemeinde Berschweiler.

Die ältesten gebundenen Aktenkonvolute gehen bis in die 1680er Jahre

zurück und behandeln die Renovierung der St. Notri-Kapelle bei Fohren-

Linden. Gegenüber der recht dichten Aktenüberlieferung des 18. Jahrhun

derts erscheint die bis etwa 1890 lückenhaft.

Kirchengemeinde Kölln, Kirchenkreis Völklingen

Repertorium des Archivs der Evangelischen Kirchengemeinde Kölln /

bearb. von Hans Fritzsche. - Kirchen (Sieg), 1994. - 124 Bl.: 111.

Register. - Mit Verz. d. Pfarrbücherei, Kirchenbücher, Vasa sacra / von

Joachim Conrad, S. 104-124.

Zu den älteren Schriftstücken der 1575 durch die lutherische Reformation

gegründeten Kirchengemeinde gehören die Urkunde Copia der Stiftung vor
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die Pfarrwitwen des Grafen Ludwig Ernst von Nassau-Saarbrücken aus

dem Jahr 1712 und die Köllner Kirchenrechnung aus dem 18. Jahrhundert

für den Zeitraum von 1739 bis 1788. Die Hauptmasse des Schriftgutes

beginnt jedoch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Kirchengemeinde Köln-Raderthal, Kirchenkreis Köln-Süd

Repertorium des Archivs der Evangelischen Philippus-Kirchengemeinde

Köln-Raderthal / bearb. von Günter Völz. - Issum, 1993. - 39 Bl., Na

mensregister.

Gesamtverband Evangelischer Kirchengemeinden in Mülheim an der

Ruhr, Kirchenkreis An der Ruhr

Findbuch zum Archiv des Gesamtverbandes Evangelischer Kirchengemein

den in Mülheim an der Ruhr / bearb. von Georg Beck. - Mülheim an der

Ruhr, 1994. - 54 Bl., Register.

Zum Zeitpunkt seiner Gründung am 1. April 1962 umfaßte der Gesamtver

band umfaßte zunächst nur die ehemalige Altstadtgemeinde Mülheim/Ruhr.

Die aus einer ersten Teilung hervorgegangene Ev. Johanniskirchengemein-

de schloß sich ihm an wie die aus einer zweiten Teilung (1966) entstande

nen Kirchengemeinden Holthausen und Menden-Raadt. Mit der Nachtrags

urkunde vom 3. Oktober 1969 traten schließlich auch die umliegenden

Kirchengemeinden Broich, Dümpten, Heißen, Saarn, Speidorf, Styrum und

desweiteren die am 1. Januar 1970 aus Teilen von Johannis und Dümpten

neuerrichtete Ev. Markuskirchengemeinde bei. Für jede dieser elf Gemein

den wurde ein eigenes Findbuch erstellt:

Kirchengemeinde Broich, Kirchenkreis An der Ruhr

Findbuch zum Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Broich /

bearb. von Georg Beck. - Mülheim an der Ruhr, 1994. - 111 Bl.,

Register.

Kirchengemeinde Dümpten, Kirchenkreis An der Ruhr

Findbuch zum Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Dümpten /

bearb. von Georg Beck. - Mülheim an der Ruhr, 1994. - 72 Bl., Regi

ster.

Kirchengemeinde Heißen, Kirchenkreis An der Ruhr

Findbuch zum Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Heißen /

bearb. von Georg Beck. - Mülheim an der Ruhr, 1994. - 116 Bl.,

Register.
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Kirchengemeinde Holthausen, Kirchenkreis Mülheim/Ruhr

Findbuch zum Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Holthausen/

bearb. von Georg Beck. - Mülheim an der Ruhr, 1994. - 57 Bl., Regi

ster.

Kirchengemeinde Menden-Raadt, Kirchenkreis An der Ruhr

Findbuch zum Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Menden-

Raadt / bearb. von Georg Beck. - Mülheim an der Ruhr, 1994. • 59

Bl., Register.

Kirchengemeinde Mülheim/Ruhr-Altstadt, Kirchenkreis An der

Ruhr

Findbuch zum Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Mülheim/-

Ruhr-Altstadt / bearb. von Georg Beck. - Mülheim an der Ruhr, 1994.

-218, 22 Bl., Register.

Johanniskirchengemeinde Mülheim/Ruhr, Kirchenkreis An der

Ruhr

Findbuch zum Archiv der Ev. Johanniskirchengemeinde / bearb. von

Georg Beck. - Mülheim an der Ruhr, 1994. - 74 Bl., Register.

Markuskirchengemeinde Mülheim/Ruhr, Kirchenkreis An der Ruhr

Findbuch zum Archiv der Evangelischen Markuskirchengemeinde Mül

heim an der Ruhr / bearb. von Georg Beck. - Mülheim an der Ruhr,

1994.-52 Bl., Register.

Kirchengemeinde Saarn, Kirchenkreis An der Ruhr

Findbuch zum Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Saarn /

bearb. von Georg Beck. - Mülheim an der Ruhr, 1994. - 109 Bl.,

Register.

Kirchengemeinde Speidorf, Kirchenkreis An der Ruhr

Findbuch zum Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Speidorf /

bearb. von Georg Beck. - Mülheim an der Ruhr, 1994. - 90 Bl., Regi

ster.

Kirchengemeinde Styrum, Kirchenkreis An der Ruhr

Findbuch zum Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Styrum /

bearb. von Georg Beck. - Mülheim an der Ruhr, 1994. - 94 Bl., Regi

ster.
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Kirchengemeinde Neuerkirch-Biebern, Kirchenkreis Sinunern-Trarbach

Findbuch des Archivs der Ev. Kirchen-gemein.de Neuerkirch-Biebern /

bearb. von Klauspeter Glang. - Spesenroth, 1993. - 234 Bl., Register.

Mit der Einführung der Reformation auf dem Hunsrück wurde Neuerkirch

1557 eine selbständige reformierte Gemeinde. Die Kirche der ursprünglich

bedeutenderen Pfarrei Bietern wurde im Zuge der Kirchenteilung 1706 den

Katholiken übereignet. Seitdem ist Biebern Filialgemeinde. Die Aktenüber

lieferung setzt erst 1817 ein.

Kirchengemeinde Puderbach, Kirchenkreis Wied

Findbuch des Archivs der Evangelischen Kirchengemeinde Puderbach /

bearb. von Erich Weiler. - Puderbach, 1994. - 105 Bl., Register.

Sie wurde zwar um die Mitte des 16. Jahrhunderts gegründet, bis auf

wenige Ausnahmen besteht der Bestand des alten Archivs jedoch aus Akten

des 19. Jahrhunderts.

Gemeindeverband Evangelischer Kirchengemeinden in Rheinhausen,

Kirchenkreis Moers

Archiv Ev. Gemeindeverband Rheinhausen : Findbuch / bearb. von Hein

rich Brinkmann. - Duisburg-Rheinhausen, 1993. - 101 Bl., Register.

Mit der Teilung der Kirchengemeinde Hochemmerich in drei selbständige

Gemeinden (Christuskirchengemeinde, Friedenskirchengemeinde und

Erlöserkirchengemeinde) wurde am 1. Juli 1964 der Gemeindeverband

Evangelischer Kirchengemeinden in Rheinhausen geschaffen. Die Ordnung

und Verzeichnung des Archivs der Erlöserkirchengemeinde Rheinhausen

schließt die Archivierung im Bereich dieses Verbandes ab.

Erlöserkirchengemeinde Rheinhausen, Kirchenkreis Moers

Archiv Ev. Erlöserkirchengemeinde Rheinhausen: Findbuch / bearb.

von Heinrich Brinkmann. - Duisburg-Rheinhausen, 1992. - 125 Bl.,

Register.

Theodor Fliedner Werk

Archiv des Theodor Fliedner Werks: Diakonenanstalt Duisburg: Akten

1844 - 1952 und Amtsbücher; Archivbibliothek; Findbuch / bearb. von

Ferdinand Magen. - Meerbusch, 1994. - X, 221 Bl., Register.

Auf Initiative Theodor Fliedners wurde am 15. Oktober 1844 die rheini

sche Pastoralgehilfenanstalt in Duisburg gegründet. Die Arbeit der bald als
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rheinisch-westfälischePastoralgehilfenanstaltbezeichneten Institutionwurde

entscheidend von ihrem ersten Direktor Pfarrer Richard Engelbert geprägt.

Schon früh wurden weitere Einrichtungen angegliedert, zunächst in Duis

burg eine Rettungsanstalt für Knaben, 1847 das Krankenhaus, 1864 die

Herberge zur Heimat. Zweigeinrichtungen unterhält die Anstalt seit 1851

in Lintorf, 1868 im ostpreußischen Lötzen, 1882 im westfälischen Glei-

dorf, weitere sogenannte Tochteranstalten folgten 1884 in Götterswicker-

hamm am Niederrhein, 1887 in Katzenelnbogen in Nassau, 1893 in Ge-

münd in der Eifel, 1900 in Soest, 1907 in Wald bei Bielstein. Die Schule

wurde 1908 in Selbeck untergebracht. 1925 wurde das Friedensheim in

Haan und 1926 die Heil- und Pflegeanstalt Waldbröl gegründet. Die Akten

des Archivs reichen zwar bis ins Jahr 1844 zurück, weisen allerdings große

Lücken auf. Erhalten blieb nur der Teil, der bereits ausgelagert war, als

die Duisburger Gebäude im Juni 1943 niederbrannten.
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Neue Findbücher in der Evangelischen Kirche

von Westfalen

Im Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen

wurden 1994 folgende Findbücher erstellt:

Kirchengemeinde Altena Luth., Kirchenkreis Iserlohn

Nachtrag; Verzeichnungseinheiten: ISO; Zeitraum: (1833-1842) 1891-1990

In diesem Nachtrag, der ergänzend zum bereits vorhanden Findbuch der

Kirchengemeinde geordnet und verzeichnet wurde, befinden sich über

wiegend Akten aus der Friedhofsverwaltung. Einige Akten zum Gemeinde

leben geben aber auch Aufschluß über die CVJM-Arbeit, die Frauenarbeit,

die Planungen zur Altenpflegestation und zum Krankenhaus. Das gesamte

Archiv ist im Landeskirchlichen Archiv als Depositum gelagert.

Kirchengemeinde Altena Ref., Kirchenkreis Iserlohn

Verzeichnungseinheiten: 386; Karten und Pläne: 19; Zeitraum: 1635-1981

Das Archiv bietet einen guten Einblick in die Gründungsphase und die An

fangsjahre einer reformierten Gemeinde. Zahlreiches Material gibt Auf

schluß über das Verhältnis zwischen der lutherischen und der reformierten

Gemeinde in Altena. Außerdem befand sich ein Teil des Schriftwechsels

der Klasse Süderland zwischen 1721 und 1833 unter dem Aktenmaterial.

Er wurde dem entsprechenden Bestand im Landeskirchlichen Archiv zu

geführt. Das Archiv der Kirchengemeinde befindet sich als Depositum im

Landeskirchlichen Archiv.

Kirchengemeinde Bottrop, Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten

Verzeichnungseinheiten: 211; Karten und Pläne: 36; Zeitraum: 1885-1970

Kern des Archivs ist die gesamte erhaltene Überlieferung der ehemaligen

Großkirchengemeinde Bottrop, die 1960 in fünf Kirchengemeinden aufge

teilt wurde. Der Prozeß der Verselbständigung dieser Nachfolgegemeinden

aus den früheren Pfarrbezirken läßt sich an den Vermögens- und Rech

nungsunterlagen als deutlich überwiegendem Teil des Schriftgutes ablesen.

Das Archiv wird im Archiv des Kreiskirchenamtes in Gladbeck aufbe

wahrt.
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Kirchengemeinde Dortmund-Hombruch, Kirchenkreis Dortmund-Sud

Verzeichnungseinheiten: 455; Karten und Pläne: 62; Fotos: 19; Zeitraum:

1882-1982

Das Archiv gibt besonders mit seinen zum Teil sehr ausführlichen Lager

buchchroniken einen guten Überblick über die mehr als 100-jährige Ge

schichte dieser Dortmunder Gemeinde. Breiten Niederschlag im Archiv

finden die Bauangelegenheiten sowie die Instandsetzungsarbeiten an den

kirchlichen Gebäuden. Das Gemeideleben wird vor allem durch Akten zur

Frauenarbeit, Männerarbeit, Jugendarbeit, Altenarbeit und Fürsorge in

seiner ganzen Bandbreite dokumentiert.

Kirchengemeinde Dortmund-Mengede, Kirchenkreis Dortmund-West

Verzeichnungseinheiten: 277; Karten und Pläne: 87; Zeitraum: 1566-1984.

Das ältere Archivgut ist zum großen Teil während des 2. Weltkriegs ver

loren gegangen, so auch ein erheblicher Teil der Urkunden. Die Akten der

neueren Zeit geben ebenfalls nur bruchstückhaft die Geschichte der Kir

chengemeinde wieder. Das Archiv enthält einige Akten der Kirchengemein

den Do.-Deusen und Do.-Nette, die 19S1 selbständig wurden. 1978 sind

Deusen und Mengede wieder vereinigt worden und bilden folglich seitdem

wieder einen gemeinsamen Archivbestand. Das Archiv befindet sich als

Depositum im Landeskirchlichen Archiv.

Kirchengemeinde Freckenhorst, Kirchenkreis Münster

Verzeichnungseinheiten:21; Zeitraum: 1949-1992

Der besonderen Dokumentationsfreude der Freckenhorster Pfarrer ist die

seltene Aussagekraft dieses Archivs zu verdanken: Die jährlichen Berichte

der (sehr jungen) Kirchengemeinde für die Kreissynode wurden in fünf

Jahrzehnten beständiger Sammeltätigkeit durch Presseausschnitte angerei

chert. Jubiläen, Amtsinhaberwechsel, Einweihungsfeiern etc. sind von der

Gemeindegründung an belegt - ebenso wie die eine oder andere Anekdote.

Da das Archiv ausschließlich aus Serienakten besteht, wurde das Findbuch

durch einen Orts- und einen Personenindex ergänzt. Das Archiv verwahrt

die Kirchengemeinde.

Kirchengemeinde Gronau, Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken

Nachtrag; Verzeichnungseinheiten: 867; Karten und Pläne: 44; Zeitraum

1877-1992
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Im Anschluß an das verzeichnete Archiv eröffnet der Nachtrag einen

Einblick in die neuere Geschichte der Gemeinde. Das umfangreiche Akten

material spiegelt die modernen Aufgaben einer großen Kirchengemeinde

wider. Es finden sich die Jugendarbeit des CVJM, die Verwaltung der

Kindergärten, Krankenhäuser und der Gemeindepflegestation sowie zahlrei

che Baumaßnahmen wie den Neubau des Gemeindezentrums Stadtmitte

oder den Neubau eines Altenheimes. Nach Abschluß der Umbauarbeiten im

Gemeindebüro wird das gesamte Archiv dort gelagert.

Kirchengemeinde Hilbeck, Kirchenkreis Hamm

Das Archivgut wurde 1993 von dem Ehepaar Pfannkuche, Archivpfleger

der Kirchengemeinde, zusammengetragen und nach einem bereits von Dr.

Koechling um das Jahr 1946 erstellten Aktenplan geordnet. Es enthält

Schriftgut des 17.-20. Jahrhunderts. Zur Ergänzung des Findbuches befin

det sich im Anhang eine Aufstellung der Pfarrer von 1216 bis heute.

Kirchengemeinde Lahde, Kirchenkreis Minden

Verzeichnungseinheiten: 209; Zeitraum 1624-1975

Neben dem für gemeindliche Archive üblichen Schwerpunkt der Vermö

gensverwaltung sind in diesem Archiv viele Unterlagen zur Schulgeschichte

und zum Bau der Kirche (1895) bzw. des Gemeindezentrums in Bierde

(1958-1960) enthalten. Bemerkenswert ist auch die ausführliche hand

schriftliche Chronik der Kirchengemeinde aus dem 19. Jahrhundert. Auch

die Beschlagnahmung von Wohnraum durch ehemalige Zwangsarbeiter und

die dadurch erschwerte Nachkriegslage von Lahde wird in der vorhandenen

Überlieferung deutlich.

Kirchengemeinde Löhne, Kirchenkreis Herford

Verzeichnungseinheiten: 432; Zeitraum 1733-1979

Das Archiv dieser Kirchengemeinde, die eine starke Tradition in der

Erweckungsbewegung hat, ist in der Vergangenheit aus unterschiedlichen

Gründen leider sehr dezimiert worden. So finden sich z.B. kaum Unter

lagen zur Erweckungsbewegung, die man dort eigentlich erwartet hätte.

Breiten Raum nehmen vermögensrechtliche Angelegenheiten sowie der

Kirchbau und die Auseinandersetzungen um die Kirchensitze ein.
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Kirchengemeinde Lotte, Kirchenkreis Tecklenburg

Nachtrag; Verzeichnungseinheiten: 106; Zeitraum: 1949-1989

Der Nachtrag erweitert das bereits verzeichnete Archiv der alten Kirchen

gemeinde. Inhaltliche Schwerpunkte bilden Vermögens- und Rechnungs

sachen sowie Neubau und Erweiterung eines Kindergartens. Die verzeich

neten Schriftstücke sind im Anhang des bestehenden Findbuches aufge

führt.

Kirchengemeinde Randen, Kirchenkreis Lübbecke

Verzeichnungseinheiten: 303; Zeitraum 1672-1990

Das Archiv ist ein durchaus normales Gemeindearchiv ohne besondere

Schwerpunkte. Hervorzuheben ist für eine Kirchengemeinde, die sich im

Mahlenkreis Minden-Lübbecke befindet, die Mahlfreiheit für Pfarrer und

kirchliche Mitarbeiter bzw. die Mahlabgaben, die daraus herrührten. Eine

entsprechende Akte befindet sich auch im Staatsarchiv Detmold im Bestand

der Domänenrentei Randen. Relativ gut dokumentiert ist auch die Armen

fürsorge.

Kirchengemeinde Recke, Kirchenkreis Tecklenburg

Verzeichnungseinheiten: 509; Fotos: 95; Zeitraum: 1703-1981

Das Archiv gibt einen guten und umfassenden Einblick in das Leben und

die Arbeit einer reformierten Kirchengemeinde. In den Unterlagen zur

Pfarrbesoldung schlägt sich die gemeinsame Vermögensverwaltung der vier

Kirchengemeinden in der Obergrafschaft Lingen durch die Oberlingische

Geistliche Güterkasse nieder. Ein kleiner Schulaktenbestand dokumentiert

die Regelung von Schulaufsicht und Schulbetrieb sowie die Einrichtung

einer Sommerschule. Die neueren Akten schließlich geben Aufschluß über

die Jugendarbeit des CVJM oder die vielseitige Fürsorgetätigkeit der

Gemeinde, speziell in der Nachkriegszeit.

Besonderen Wert hat die als kirchliches Bildarchiv entstandene Fotosamm

lung. Sie veranschaulicht die bauliche Entwicklung der Gemeinde vor

wiegend in den 1960er und 1970er Jahren. Reproduktionen älterer Fotogra

fien zeigen das abgerissene alte Pfarrhaus und zahlreiche Aufnahmen des

Recker Pfarrerstandes
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Kirchengemeinde Werther, Kirchenkreis Halle

Verzeichnungseinheiten: 1022; Karten und Pläne; Druckschriften; Fotoal

ben; Zeitraum: 1407-1985

Das Archiv der Kirchengemeinde Werther besteht hauptsächlich aus einem

großen Schriftgutbestand des 19. und 20. Jahrhunderts. Einen Schwerpunkt

bilden u.a. die Bauakten zum Kirchenerweiterungsbau aus der Mitte des

letzten Jahrhunderts. Im umfangreichen Altbestand, der in den 1920er

Jahren von dem Archivar Dr. Georg v. Rieder bearbeitet wurde, finden

sich neben 10 Urkunden und Urkundenabschriften etliche ältere Schrift

stücke vornehmlich aus dem 17. Jahrhundert, wie z.b. Kauf- und Pacht

briefe, Handwerkerverträge, Schenkungen und Obligationen.

Eine Besonderheit in diesem Archiv stellen die Akten zur jüdischen Ele

mentarschule in Werther dar, die neben interessanten Schriftwechseln

Inventar- und Lehrmittelaufstellungen beinhalten. Aus der Zeit des 1.

Weltkriegs liegen erfreulicherweise viele Feldpostkarten vor, die Eingang

in der Publikation des Werther Pfarrer Paul Kieneckers Das Kirchspiel

Werther und der Krieg 1914-1918 gefunden haben.

Kirchengemeinde Wetter-Freiheit, Kirchenkreis Hagen

Verzeichnungseinheiten: 796; Urkunden: 21; Zeitraum 1376-1984

In dem Archiv finden sich drei Überlieferungsschwerpunkte: zum einen die
Überlieferung aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, z.T. auch aus der
Zeit des 30jährigen Krieges. Hier geht es v.a. um vermögensrechtliche

Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Vika-

rien des Stiftes Herdecke auf die reformierte Kirchengemeinde. Während

für die Zeit der Pfarrerdynastie Hengstenberg relativ wenig überliefert ist,

setzt eine enorme Überlieferung mit Beginn des Wirkens von Pfarrer
Johannes Zauleck ein. Johannes Zauleck hat sich engagiert für die sozialen

Probleme in Wetter eingesetzt. Dank seiner schriftstellerischen Tätigkeit

hat er akribisch viel Material gesammmelt. So ist der Kirchenkampf her

vorragend dokumentiert in der Materialsammlung. Aber auch sein Nachfol

ger, Pfarrer Gädeke, hat für die Nachkriegszeit viel Material hinterlassen.

Wie ein roter Faden ziehen sich durch die Akten die Probleme der kleinen

reformierten Kirchengemeinde Wetter-Freiheit, die sich gegen die starken

lutherischen Gemeinden des Umkreises zu behaupten hat. Ständig ist die

Kirchengemeinde von der Aufhebung bedroht, aber gerade aus ihrer beeng-
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ten Situation heraus gelingt es, wichtige Impulse nicht nur für die Kir

chengemeinde, sondern auch für die Landeskirche von Westfalen. Daher

machen nicht nicht nur die umfangreichen Aufzeichnungen aus dem

17.Jhdt. dieses Archiv zu einem besonders wertvollen Archiv in der Ar

chivlandschaft der EKvW.

Nachlaß Pfarrer Johannes Zauleck (1877-1942)

Verzeichnungseinheiten: 126; Zeitraum: 1877-1987

Der Nachlaß dieses engagierten Pfarrers ist für die Zeit der Weimarer

Republik und für die Geschichte der kirchlichen Zeitschriften ein großer

Gewinn. In seiner publizistischen Tätigkeit spiegelte Johannes Zauleck in

der Zeitschrift Mutiges Christentum die Auseinandersetzungen innerhalb

der Kirche, aber auch in Staat und Gesellschaft aus einer eher kritischen

Position wider. Als Mitglied des Vorstandes des deutschen Kindergottes-

dienstverbandes hat er Anteil an den Auseinandersetzungen des Verbandes

im Kirchenkampf. Ebenso sind die von ihm herausgegebenen Kindergottes-

dienstblätter und die Sammlung ausländischer Kindergottesdienstblätter

ebenso wie die von ihm herausgegebenen Seniorenzeitschriften wiefür alte

Augen oder Acht Seiten Freude zu bereiten eine wichtige Materialquelle für

die Geschichte des gelebten Glaubens in der Gemeinde. Über seine schrift
stellerischen Tätigkeiten hinaus war Zauleck auch in der kommunalpoliti

schen Arbeit engagiert. Als Stadtverordneter für den Christlichen Volks

dienst war er vor allem im Wohltätigkeitsbereich, aber auch in der Volks

bildung engagiert. Seine bekannten politischen Ansichten ließen ihn auch

zur Zielscheibe der örtlichen Nationalsozialisten im Kirchenkampfwerden.

Die Überlieferung seiner sämtlichen Predigten runden den Nachlaß ab.
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Nachrichten * Personen

Westfalen

350. Jahrestag des Westfälischen Friedens 1998. Am 24. Oktober 1648

beendete der Westfälische Frieden den 30jährigen Krieg, der sich von

einem ursprünglichen regionalen Konflikt zu einem deutschen und schließ

lich europäischen Krieg ausgeweitet hatte. Im Kern ging es um die Stellung

von Katholiken und Protestanten in Deutschland und um den Kampf der

Reichsstände und europäischen Mächte gegen die Vorherrschaft des Hauses

Habsburg. In 4jährigen Verhandlungen, an denen erstmals gleichzeitig

Vertreter fast aller europäischen Länder beteiligt waren, wurden Beschlüsse

gefaßt, die die politische Ordnung Deutschlands und Europas nachhaltig be

stimmten und teilweise bis heute nachwirken. Dies gilt etwa für die Un

abhängigkeit der Niederlande und der Schweiz, für die föderale Struktur

Deutschlands und nicht zuletzt für das Verhältnis der Konfessionen in

Deutschland. Indem der Friede die Reformierten als dritte Konfession im

Reich anerkannten und er die konfessionellen Verhältnisse auf den Stand

des Jahres 1624 festschrieb, ist es in Deutschland zu keinem Religionskrieg

mehr gekommen. Die konfessionelle Landkarte Deutschlands wurde bis

zum 2. Weltkrieg und z.T. bis heute von diesen Regelungen bestimmt.

Um an den Friedensschluß, der sich 1998 zum 350. Male jährt, in

gebührender Weise zu erinnern, sind in Münster und Osnabrück zwei

wissenschaftliche Kongresse sowie eine große historische und kunsthistori

sche Ausstellung über den Dreißigjährigen Krieg und den Westfälischen

Frieden geplant. Ergänzend sind in ganz Westfalen auf regionaler Ebene

Ausstellungen, Vorträge, Veröffentlichungen und kulturelle Veranstaltun

gen verschiedener Art vorgesehen. Sie sollen insbesondere die Auswirkung

des historischen Geschehens auf das tägliche Leben der betroffenen Bevöl

kerung erforschen und darstellen. AufKreisebene wurden bereits vereinzelt

Arbeitskreise gebildet, die das Jubiläumsjahr vorbereiten. Beim Westfäli

schen Archivamt ist für die Koordination der Veranstaltungen, die fachliche

Betreuung der regionalen Projekte und den Austausch von Informationen

über die Jubiläumsveranstaltung eine Geschäftsstelle eingerichtet worden.
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Zunächst kommt es darauf an, einen ersten Überblick über die vor
handenen Materialien in Archiven, Bibliotheken, Museen und anderen

Einrichtungen zu gewinnen, um darauf Veranstaltungskonzeptionen auf

bauen zu können. Dabei sind die Veranstalter auch auf die Mithilfe der

Verantwortlichen in den Kirchengemeinden angewiesen, da häufig nur sie

die notwendigen Detailkenntnisse über das bei ihnen vorhandene Kulturgut

besitzen.

Deshalb werden Sie, falls in Ihrer Kirchengemeinde schriftliche, bildli

che oder gegenständliche Quellen zur Geschichte der 1. Hälfte des 17.

Jahrhunderts vorhanden sind, gebeten, sich mit dem Landeskirchlichen

Archiv oder der Geschäftsstelle (Westf. Archivamt, Postfach, 48133 Mün

ster; Tel. 0251/591-3378) in Verbindung zu setzen; auf Wunsch wird Ihnen

ein entsprechender Fragebogen zugeschickt. Aber auch ansonsten würden

wir uns über Ihre Mitarbeit freuen.

Recherche nach mittelalterlichen Handschriften im Besitz der Evangeli

schen Kirche von Westfalen. Die Universitäts- und Landesbibliothek

Münster hat im Jahr 1993 mit dem "Handschriften-Zensus Westfalen" eine

bibliothekarische Aufgabe übernommen, die in flächendeckender Weise

neue Grundlagen für eine Vielzahl von wissenschaftlichen Disziplinen zu

schaffen verspricht. Im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft und

Forschung des Landes NRW führt die Universitäts- und Landesbibliothek

damit das Projekt "Westphalica" unter der Leitung von Prof. Dr. F. Seibt,

Ruhruniversität Bochum, fort. Der "Handschriften-Zensus Westfalen" hat

sich zum Ziel gesetzt, ein vollständiges Verzeichnis aller heute im west

fälischen Landesteil von NRW lagernden mittelalterlichen Manuskripte zu

erstellen. Jede Handschrift soll dabei kurz beschrieben werden.

Archivpfleger, denen mittelalterliche Handschriften in ihrer Kirchenge

meinde bekannt sind, mögen sich bitte an die unten genannte Adresse wen

den. Auch Hinweise auf Codices in Schulbibliotheken oder in Privatbesitz

sind willkommen, selbst wenn diese bereits in der Forschung genannt

worden sind. Handschriftenfragmente, sei es als Beigabe in Inkunabeln, als

Reste im Einband oder in Einzelüberlieferung sollen ebenfalls, wenn auch

nur summarisch, mit aufgenommen werden.

Der Begriff "Handschrift" ist in Abgrenzung zu Urkunden und Akten

zu verstehen. Soweit es die rein materielle Seite betrifft, ist damit zunächst
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ein gebundener Korpus von Blättern gemeint. Darüber hinaus sollte dieser

einen oder mehrere im engeren Sinne literarische Texte enthalten. Neben

den ohnehin unzweifelhaften Traktathandschriften aller Arten werden mit

diesem Verständnis von "Handschrift" auch die zahlreichen Liturgica als

relevant hinzugezogen. Rechnungsbücher und Kopiare, also reine Zusam

menstellungen von Rechts- und Geschäftsakten, bleibenjedoch ausgeschlos

sen. Quellentypen, die sich ihrer Natur gemäß nicht an die herangetragene

Scheidung "rechtlich/geschäftlich versus literarisch" halten können, wie

etwa Bruderschaftsstatuten, Stadtrechte oder auch Memorienbücher, werden

grundsätzlich mit in den Zensus aufgenommen.

Raum und Zeit des Arbeitsgebietes lassen sich klar umreißen. Unter

dem westfälischen Landesteil von NRW werden die Regierungsbezirke

Münster, Arnsberg und Detmold umschrieben, also das Gebiet in seiner

heutigen Verwaltungsaufteilung. Das Rheinland inklusive der zur Diözese

Münster gehörigen Gebiete des Niederrheins sind bereits durch den soeben

abgeschlossenen "Handschriftencensus Rheinland" (Handschriftencensus

Rheinland. Erfassung mittelalterlicher Handschriften im rheinischen Lan

desteil von Nordrhein-Westfalen, hrsg. v. Günter Gattennann, berarb. v.

Heinz Finger/ Marianne Riethmüller u.a., Schriften der Universitäts- und

Landesbibliothek Düsseldorf 18, 3 Bd., Wiesbaden 1993) erfaßt worden.

Für die Entstehung der Handschriften, soweit sich diese zweifelsfrei

bestimmen läßt, wurde im Anschluß an die Praxis des Handschriftencensus

Rheinland das Jahr 1SSO gewählt. Alle nicht exakt datierbaren Manuskripte

des 16. Jahrhunderts, die möglicherweise noch der ersten Hälfte angehö

ren, werden mit aufgenommen.

Für Ihre Hilfestellung danken wir sehr herzlich und bitten, Hinweise

gegebenenfalls an folgende Adresse zu richten: Universitäts- und Landes

bibliothek Münster, Handschriften-Zensus Westfalen, z.Hd. Herrn Hinz,

Krummer Timpen 3-5, 48143 Münster, Tel.:0251/ 834072

Hans Schulz wurde am I. Mai 1994 zum Kreissynodalarchivpfleger des

Kirchenkreises Hagen berufen. Schon seit 1946 legte Hans Schulz sein

'eigenes' Archiv an. In der Pauluskirchengemeinde in Hagen, Stadtteil

Wehringhausen, wo er 1931 geboren wurde und noch heute lebt, sammelt

er Zeitungsausschnitten mit regional- und kirchengeschichtlichem Inhalt,
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Veranstaltungsprogramme und vieles mehr, was die Geschichte einer Kir

chengemeinde auch für die nächsten Jahrhunderte dokumentieren kann.

Darüber hinaus ist Hans Schulz in seiner Heimatkirchengemeinde als

Chronist tätig und engagiert sich in der Öffentlichkeitsarbeit. Als der

gelernte Kaufmann im April 1954 in den kirchlichen Verwaltungsdienst

beim Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden Hagen trat,

übernahm er immer wieder Aufgaben, in denen er Beruf und historische

Interessen ideal kombinieren konnte. Unter anderem wurde dem Kirchen

amtsinspektor im Laufe seiner 40jährigen Dienstzeit das Kirchenbuchamt

übertragen. Sein Interesse an Regional- und Kirchengeschichte schlägt sich

in zahlreichen Beiträgen und Veröffentlichungen nieder, zu denen auch die

Erstellung der Festschrift zum 75jährigen Jubiläum der Pauluskirche im

Jahr 1986 zählt. Nachdem Hans Schulz nun aus seinem Dienst beim Ge

samtverband ausgeschieden ist, widmet er sich der Archivpflege im Kir

chenkreis und beim Gesamtverband. Seine Bemühungen werden zunächst

einer Bestandsaufnahme des Archivguts vor allem in den historischen Ge

meinden des Kirchenkreises dienen. Das Gründungsdatum vieler Kirchen

gemeinden läßt vermuten, daß hier noch einiges interessantes und wertvol

les Quellenmaterial schlummert.

Eckhard Möller ist der neue Archivpfleger der Kirchengemeinde Güters-

loh im Kirchenkreis Gütersloh. Seit Anfang 1992 betreut der Historiker

ehrenamtlich das Archiv der Kirchengemeinde. Eckhard Möller, 19S4 in

Gütersloh geboren, kehrte nach dem Studium der Geschichte und Sozial

wissenschaft in Bielefeld und Bochum, in seinen Geburtsort zurück. Zu

nächst von der Stadt Harsewinkel mit der Erstellung einer Stadtgeschichte

beauftragt, ist der Historiker seit 1994 als Archivar der Stadt Harsewinkel

und der Gemeinde Herzebrock-Klarholz tätig. Mit seinem Engagement in

der Kirchengemeinde Gütersloh geht Eckhard Möller auch privat seinem

Beruf nach: er betreut den bereits verzeichneten Altbestand des Archivs,

ordnet und verzeichnet vor allem die jüngeren Akten, erschließt die Samm

lungsbestände - und nicht zuletzt wird er auch weiterhin zur Regional- und

Kirchengeschichte forschen.
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