
Buchbesprechungen 

Rüdiger Robert, Telgte im 20. Jahrhundert. Sozialdemokratie, Parteiensystem und 
gesellschaftlicher Wandel (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Kreises 
Warendorf Bd. 33), Warendorf 1997 

Roberts Lokalstudie gibt einen umfassenden Einblick in die Wechselbezüge von 
gesellschaftlicher und parteipolitischer Entwicklung am Beispiel einer münsterländischen 
Kleinstadt, die in der unmittelbaren Nachbarschaft von Münster liegt und bis in die 
Gegenwart ein exponierter katholischer Wallfahrtsort ist. Erfreulich fruchtbar erweist sich 
der milieuhistorische Ansatz, den der Autor als am Ort lebender aktiver Kommunal
politiker wählt, um die Schwierigkeiten zu erklären, auf die die SPD in dieser vom 
katholischen Sozialmilieu geprägten Kommune seit dem frühen 20. Jahrhundert traf. 
Dieses Telgter Lokalmilieu war Gesinnungsgemeinschaft und Lebensform zugleich und 
erwies sich bis in die bundesdeutsche Nachkriegszeit als fast unübersteigbare Barriere 
für Weltanschauungsparteien, die von außen her den politischen Katholizismus heraus
forderten. Erst 1920 konnte die Sozialdemokratie in Telgte Fuß fassen, aber bezeichnen
derweise ging der Anstoß von zugezogenen, ortsfremden Lohnarbeitern aus, nicht von 
einheimischen, am Ort verwurzelten Bürgern. Dieses Rekrutierungsmuster blieb für die 
Telgter SPD bis in die jüngste Vergangenheit kennzeichnend. Es zeigte sich im Laufe 
der zwanziger Jahre, daß sich die SPD nicht dauerhaft vor Ort etablieren konnte . Das 
hing damit zusammen, daß es der Partei an einer nennenswerten Milieu-Unterfütterung 
mangelte: Zum einen spielten die sozialdemokratischen Gewerkschaften im Gegensatz 
zu den christlichen kaum eine Rolle, und zum anderen fand die Partei im gewachsenen 
Vereinswesen keinerlei Ansatzpunkt, um sich zu verankern. Um die Ablehnung ermessen 
zu können, auf die die SPD vor Ort auch in ihrem angestammten Rekrutierungsfeld der 
Arbeiternehmerschaft traf, hat der Autor auf breiter empirischer Basis die kommunikati
ven, sich zum Milieu verdichtenden Verflechtungen der alteingesessenen Telgter 
Bevölkerung untersucht, vor allem die religiöse Kultpraxis und das der katholischen 
Kirche nahestehende Vereinswesen, in dem ein Großteil der Bevölkerung seine Gemein
schafts- und Geselligkeitsbedürfnisse befriedigte. Robert zeichnet dabei das Bild eines 
bis 1945 relativ geschlossenen lokalen Mikrokosmos, in dem auch die Arbeiterschaft die 
Kirche als zentralen Bezugspunkt ihrer Weitsicht und ihrer moralischen Lebensorientie
rung betrachtete. Hauptsächlich aus diesem Grunde hatte dem Autor zufolge die SPD bis 
in die jüngste Vergangenheit große Schwierigkeiten, mit dem Milieu der alteingesessenen 
Vereine in Kontakt zu treten. Die CDU war dort nach dem Zweiten Weltkrieg die 
dominante Milieupartei geworden, die die Zentrumspartei hatte beerben können. 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg brach das relativ geschlossene Lokalmilieu auf, als 
Evakuierung, Flucht und Vertreibung einen beachtlichen Zuwanderungsschub brachten, 
dem in den sechziger Jahren nochmals größere Wanderungsgewinne folgten. Nunmehr 
bedurfte es eines Interessenausgleichs zwischen Alteingesessenen und Neubürgern, der 
den Rahmen einer konfessionell gebundenen Milieupartei nach Art der bis 1933 
herrschenden Zentrumspartei sprengte. Blieb die SPD nach 1945 zunächst noch eine 
klassische Arbeiterpartei, so wandelte sich das Bild seit den sechziger Jahren, als die 
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Partei in die Angestellten- und Akademikerschicht hineinwuchs. Nunmehr wurde aus der 
klassischen ,Ghetto-Partei, allmählich eine offene Volkspartei, die von den sozialen und 
kulturellen Modernisierungsprozessen getragen wurde, die die bundesdeutsche Gesell
schaft nach der Wiederaufbauzeit erfaßten. Nunmehr schoben sich auch in der vom 
expansiven Industrie- und Dienstleistungssektor profitierenden Stadt Telgte in der 
Kommunalpolitik Fragen der Wohlstandsgesellschaft in den Vordergrund. Diese neuen 
Politikfelder verdichteten sich im Begriff der, Lebensqualität,, und genau dort wußten sich 
die Telgter Sozialdemokraten seit den siebziger Jahren erfolgreicher als je zuvor zu 
profilieren. Als Beispiele seien die Altstadtsanierung, das Projekt eines Bürgerhauses und 
die Einrichtung eines Jugend- und Freizeitzentrums genannt. Der neue öffentliche 
Reichtum ging einher mit neuartigen Lebensentwürfen und Freizeitstilen, die kirchenfern 
waren und damit die traditionell konfessionelle Milieuabschottung aufweichten. Dieser 
Trend der „Pluralisierung sozio-kultureller Ausdrucksformen" (S. 539) war für die 
sozialdemokratische Partei von Nutzen, weil er ideologische und emotionale Hemm
schwellen gegenüber dem Politikangebot dieser am Ort traditionslosen und modernisie
rungsfreudigen 'Aufsteiger'-Partei abbaute. Mit den Händen zu greifen waren diese 
parteipolitischen Gewichtsverschiebungen vor allem in den achtziger Jahren, als die CDU 
im Gemeindeparlament die absolute Mehrheit verlor und es zu einer ausgesprochenen 
Lagerbildung zwischen der CDU/FDP-Ratsmehrheit und einer erstarkten Opposition aus 
SPD und Grüner Partei kam. 

Der Autor zeichnet in seiner materialgesättigten Längsschnittuntersuchung über Telgte 
minutiös die Wechselbeziehungen zwischen dem katholischen Milieu und der partei
politischen Entwicklung nach. Das Verdienst dieser Studie ist ein Doppeltes: Zum ersten 
führt sie dem Leser den Wandel, dem das ländliche katholische Milieu im Münsterland 
vom frühen 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart ausgesetzt war, in seltener Klarheit vor 
Augen. Zum zweiten wird transparent dargelegt, wie die außerpolitischen Lokalmilieus 
und die politischen Parteien aufeinander einwirkten. 

Münster Dietmar Klenke 

Peter Sieve, Friesoythe im 18. Jahrhundert. Bevölkerung, Wirtschaft, Verfassung 
und Gesellschaft in einer Kleinstadt des Niederstifts Münster, Oldenburg: Isensee 
Verlag, 1997 (Schriften des Instituts für Geschichte und historische Landesfor
schung Vechta, Bd. 7). DM 28,-

Untersuchungen und Darstellungen zur Geschichte Friesoythes sind rar, um so begrü
ßenswerter ist die Veröffentlichung dieser Arbeit, die 1997 an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität als Magisterarbeit vorgelegt wurde. 

Ausgangspunkt der Untersuchung ist der Status animarum von 1750, über dessen Wert 
als eine der wichtigsten Quellen zur Bevölkerungsgeschichte des Bistums Münster sich 
jeder Kommentar erübrigt. Sieve hat sich nun nicht damit begnügt, diese Quelle zu 
edieren und einfach zu kommentieren, wie es bislang in vielen Publikationen gemacht 
worden ist, sondern eine Fülle von weiteren Quellen herangezogen und eine umfassende 
und vorzügliche Beschreibung der Verhältnisse in Friesoythe um die Mitte des 18. 
Jahrhunderts mit Rück- und Ausblicken in das 17. und 19. Jahrhundert vorgelegt. 
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Friesoythe gehörte im 18. Jahrhundert mit etwa 850 Einwohnern zu den Kleinstädten 
des Fürstbistums Münster. Hatte die Stadt im Bereich des Niederstifts Münster bis ins 
17. Jahrhundert durch ihre Lage an einer Nebenstraße von Ostfriesland nach Westfalen 
durchaus prosperieren können, so rutschte sie im 18. Jahrhundert infolge des Verlustes 
des Durchgangsverkehrs in eine Abseitslage. Die früher so wichtige Schmiedegilde, 
übrigens die einzige Zunft in der Stadt, die weithin begehrte Sensen produzierte , verlor 
ihren Absatz und ihre wirtschaftliche Bedeutung. Da auch der landwirtschaftlichen 
Betätigung der Bürger durch die umgebenden Moore enge Grenzen gesetzt waren, führte 
die Sorge um die bürgerliche Nahrung gerade im 18. Jahrhundert gehäuft zu Klagen und 
Streitereien um Vorteile im Kampf um den Lebensunterhalt. Daß 1747 auf Betreiben der 
Bürgerschaft der Rat von bisher drei Bürgermeistern und 12 Ratleuten auf einen 
Bürgermeister und zwei Ratleute verkleinert wurde, wirft ein bezeichnendes Licht auf 
die Situation der Stadt. 

Der Status animarum von 1750, der das Kirchspiel Friesoythe mit den zugehörigen 
Plätzen Meeschen, Klauen und Schwaneburg und der Bauerschaft Thüle umfaßt, wird 
im Anhang abgedruckt. Der Kommentar verarbeitet nicht nur weitere Daten zu den 
genannten Personen aus den Kirchenbüchern, sondern auch aus anderen Quellen. Darüber 
hinaus werden mit Hilfe des Brandkatasters von 1771 und eines Stadtplans von 1838 die 
Wohnverhältnisse rekonstruiert, womit sich die Aussagen über die Familien ganz 
wesentlich erhöhen. Eine beigefügte Karte, in der die alten Hausnummern eingetragen 
sind, verdeutlicht die Ergebnisse . 

Die Arbeit bietet ein hervorragendes Beispiel dafür, wie der Status animarum durch 
umgreifende Untersuchungen zur Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte zum Sprechen 
gebracht werden kann. Die in ihm genannten Personen bleiben nicht schlichte Datensätze, 
sie werden auch in ihrem historischen Umfeld eingeordnet und in ihren Sorgen und Nöten 
erfahrbar. Nicht nur für die Geschichte Friesoythes, sondern auch für die Behandlung 
einer bevölkerungsgeschichtlichen Quelle stellt diese Arbeit eine beeindruckende Leistung 
dar. 

Wolfgang Bockhorst 

Inventar des Stadtarchivs Telgte, Bestände A (1431-1802) und B (1802-1821). 
Bearbeitet von Werner Frese. (Inventare der nicht~taatlichen Archive Westfalens. 
Hrsg. von Norbert Reimann. N.F., Bd. 15). Münster 1997. 335 S. DM 39,-

Das Inventar des Stadtarchivs Telgte erschließt dessen Aktenbestände A und B für die 
Zeit zwischen 1431 und 1821. Es vervollständigt die Reihe der Veröffentlichungen 
von Quellen zur Geschichte der Stadt Telgte, die der Bearbeiter bereits 1987 mit dem 
Telgter Urkundenbuch (Westfälische Quellen und Archivverzeichnisse, Bd. 14) und 
1993 mit dem Inventar des Pfarrarchivs St. Clemens und Silvester zu Telgte (Inventa
re der nichtstaatlichen Archive Westfalens, N.F., Bd. 13) vorlegte . Das nun erschie
nene Inventar vereinigt die Akenüberlieferung der Stadt Telgte einschließlich des 
Ortsteils Westbevern aus den Archiven der Stadt, der örtlichen Kirche und der pri
vaten Hand. Die Aktenbestände A und B, die im Stadtarchiv Telgte verwahrt werden, 
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können trotz des Rathausbrandes von 1498/99 als vollständig erhalten gelten, weil die 
Überlieferung von Akten in Telgte erst danach einsetzt. Einzig die Akten der städtischen 
Finar,zverwaltung reichen weit ins 15. Jahrhundert zurück; sie blieben aber unbeschadet 
erhalten, weil sie zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Rathaus verwahrt wurden. Daß 
die Suche nach Archivalien in früherer Zeit keineswegs einfach war, ist an häufigen, 
verzweifelten Spurensuchen nach bestimmten Schriftstücken abzulesen: Eine ordentliche 
Führung des spätestens seit dem Rathausneubau von 1505 entstandenen Archivs wurde 
erst ab 1786 aufgrund des Wahl- und Administrationsreglements von Kurfürst Friedrich 
Max durchgesetzt. So wurde der Bestand A erstmals 1796 durch den Notar Franz Anton 
Ketteler verzeichnet. Dieses erste Repertorium wurde der Neuverzeichnung von 1976 
zugrundegelegt, für die nun vorliegende Veröffentlichung aber stark erweitert und 
präzisiert. Der Bestand A umfaßt für den Familienforscher höchst interessante Bürgerbü
cher (A 101-102), vielfältig.; Schatzungsregister (A 438-488), das Brandsozietätskataster 
von 1768 und dessen Veränderungen (A 523-525), ein Totenverläutungsregister für die 
Zeit zwischen 1597 und 1699 (A 685). Die Fülle des familienkundlichen Materials macht 
eine Beschränkung auf diese kurzen Andeutungen notwendig. Hervorzuheben ist 
außerdem die vom Bearbeiter vorgelegte Verzeichnung eines bisher unbekannten 
Rapiariums, das der Notar Johannes Langen zwischen 1659 und 1704 führte: Der in 
Konzepten niedergeschriebene materielle Inhalt der vor dem Notar geschlossenen Verträge 
wurde Stück für Stück detailliert regestiert. Während der Bestand A ins Archiv der Stadt 
Telgte gelangte, war das dem Bestand B nicht vergönnt. Die Akten der Übergangszeit 
von 1802 bis 1821 fanden keine besondere Aufmerksamkeit, sie wurden während des 19. 
Jahrhunderts in der Registratur belassen. Gerade die Akten dieses Bestandes, die Militär-, 
Steuer-, Rechnungs-, Kirchen-, Schul- und Armensachen, außerdem Personenstandssachen 
enthalten, und hier zum ersten Mal zusammengefaßt erscheinen, dürften ein großes 
Interesse beanspruchen, weil sie besonders reich an Material zur Familiengeschichte sind. 

Bedauerlich erscheint, daß über die Art der Verzeichnung kein Wort verloren wird, 
so daß die Leser auf ihre eigenen Erfahrungen in der Lektüre von Inventaren angewiesen 
sind. Offensichtlich sind nicht alle Zitate - vor allem die der Personen- und Ortsnamen 
- aus den Akten gekennzeichnet. Trotz sehr detaillierter Erschließung von Einzelstücken 
muß also nach wie vor auf die Archivalien selbst zurückgegriffen werden, was unter dem 
Aspekt der Bestandserhaltung hätte vermieden werden können. Wenngleich dem Inventar 
kein Abkürzungsverzeichnis beigegeben wurde, erscheint die Auflösung der verwendeten 
Abkürzungen als nicht problematisch, weil sie als allgemein üblich einzuschätzen sind. 
Daß der beigegebene, 50 Seiten lange Index der Namen und Sachen nicht alle in den 
Akten vorkommenden Namen und Sachen verzeichnen kann, hängt mit der Eigenart von 
Inventaren zusammen. Leider fehlen - wie sich bei rein zufälliger Stichprobe zeigte -
Indexeinträge zu Stücken, die im Inventar ausführlich behandelt werden. Als dem Leser 
sehr dienlich ist die Tatsache herauszustellen, daß der Index nicht nur die Fundorte im 
gedruckten Text, sondern auch die zu den einzelnen Stücken gehörigen Jahreszahlen, die 
in runden Klammern erscheinen, wiedergibt. Nicht nur das äußere - dem Bedürfnis des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe nach einheitlichem Design seiner Veröffentlichun
gen wurde entgegengekommen - , auch das innere Gesicht der Reihe zeigt sich verändert: 
Eine das gesamte Inventar durchlaufende Kopfzeile erleichtert die Benutzung. Daß auch 
dieses Buch auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier gedruckt ist, ist sehr zu 
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begrüßen. Mit dem Inventar zu den Aktenbeständen A und B der Stadt Telgte liegt eine 
Veröffentlichung vor, die der Familienforschung - auch in Kombination mit den vom 
Bearbeiter bereits vorgelegten Quellen zur Geschichte der Stadt Telgte - ein wahres 
Füllhorn an Material bietet, es sehr präzise aufbereitet und leicht auffindbar macht. 

Monika M. Schulte 

Handbuch der Kommunalarchive in Nordrhein-Westfalen, Teil 2: Landesteil 
Westfalen-Lippe (WQA, Bd. 21), bearb. v. Alfred Bruns unter Mitarb. d. Kom
munalarchive in Westfalen-Lippe u. d. Referenten d. Westfälischen Archivamts, 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westfälisches Archivamt, Münster 1996, 
ISSN 0946-0594. 

Zusammen mit dem im Frühjahr 1994 erschienen ersten Teil des Handbuchs der 
Kommunalarchive in Nordrhein-Westfalen, der den Landesteil Rheinland umfaßt, liegt 
nunmehr mit dem als Teil zwei publizierten Band für den Landesteil Westfalen-Lippe 
für die Erforschung der in den Archiven der Nordrhein-Westfälischen kommunalen 
Gebietskörperschaften befindlichen Archivalien ein wertvolles Instrumentarium vor, 
das den Zugang für die Forschung und die historisch interessierten Laien wesentlich 
erleichtert. 

Der für den Landesteil Westfalen-Lippe 1996 erschienene Band umfaßt die Bestände 
von 18 Kreisen, 9 kreisfreien Städten und 222 kreisangehörigen Städten und Gemeinden. 
Die Einträge des Bandes sind alphabetisch nach Ortsnamen geordnet, die Kreisarchive 
sind in diese Ordnung nach ihrem Standort eingereiht. Die einzelnen Artikel vermitteln 
einen Überblick über die historische Entwicklung der jeweiligen Gebietskörperschaft und 
bieten eine Übersicht ihrer kommunalen Archivbestände. Die einzelnen Beiträge weisen 
die gleiche Gliederung auf wi~ diejenigen für das Rheinland (Adresse und Benutzung, 
Historische Verwaltungszugehörigkeit, Archivgut aus der eigenen Kommunalverwaltung 
und deren Vorläufern, Archivgut anderer Herkunft, Sammlungen, Bibliothek, Litera
turhinweise). 

Neben der Aufführung der Kommunalarchive in Westfalen wird in einem historischen 
Anhang der westfälischen Archivgeschichte Rechnung getragen. So wird der Bericht des 
Direktors des Staatsarchivs Münster, Roger Wilmans, über seine Archivinspektion aus 
einigen Stadtarchiven Westfalens, 1872 und 1874, wiederabgedruckt und ein Bericht über 
die westfälischen Stadtarchive 1926/1927, beruhend auf einem von Heinrich Glasmeier 
verfaßten 'Fragebogen über Stadtarchive' wiedergegeben, der über die Situation des 
nichtstaatlichen Archivwesens in der Provinz Westfalen Aufschluß geben sollte. 
Außerdem wird kurz auf das Hand- und Adreßbuch der deutschen Archive (187 5, 21887) 
und die zwischen 1899 und 1929 publizierten Bände der Inventare der nichtstaatlichen 
Archive hingewiesen. 

Der Band wird durch einen umfangreichen Index (Personen, Orte und Sachen), durch 
ein Verzeichnis der kreisfreien Städte sowie der Kreise und der jeweils zugehörigen 
Städte und Gemeinden und durch eine Gemeindekarte von Westfalen-Lippe erschlossen. 

K.-P. Kirstein 
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Hermann Queckenstedt, Die Armen und die Toten. Sozialfürsorge und Totengeden
ken im spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Osnabrück, Osnabrück: Univ .-Verlag 
Rasch, 1997 (Kulturregion Osnabrück hrsg. v. Landschaftsverband Osnabrücker 
Lande.V. Bd. 8). DM 46,-

Sorge um das eigene Seelenheil und ein fortwährendes Gebetsgedenken sind für den 
mittelalterlichen Menschen die Beweggründe gewesen, caritativ tätig zu werden und 
Stiftungen für Arme und Kranke zu machen. Gerade bei kinderlosen Personen oder 
Ehepaaren, deren Gedenken nicht von Nachkommen getragen wurde, ist dies besonders 
häufig gemacht worden. In Osnabrück hat es eine Vielzahl derartiger Stiftungen gegeben, 
überwiegend als Geldschenkungen, die in Form von Renten den Bedürftigen zugute 
kamen, doch auch als Einrichtungen wie Hospitäler und Gasthäuser, die Arme und Pilger 
aufnahmen. Die einzelnen Stifter, Bürger wie Kleriker, und ihre Stiftungen werden 
detailliert und akribisch vorgestellt, wobei die Vermögensumstände und soziale Stellung 
der Stifter und insbesondere ihre Motive behandelt werden, die aus den Regelungen in 
den Stiftungsurkunden abgeleitet werden. Gerade das reiche Osnabrücker Stadtarchiv 
bietet hierzu vorzügliche und aussagekräftige Materialien. Eine Einbettung des Themas 
in die Sozialgeschichte der Stadt fehlt freilich. 

Eine Hauptsorge der Stifter war stets die Sicherung der Stiftung und die Einsetzung 
einer Kontrollinstanz. Die frühesten Stiftungen werden von der Kirche kontrolliert, ein 
deutlicher Hinweis nicht nur auf die religiöse Motivation, sondern auch auf die Stabilität 
der Kirche als Institution. Seit 1349 wird die Verwaltung der Armenstiftungen durch ihre 
Stifter dem Rat übertragen. Der Verfasser sieht darin eine Kommunalisierung der 
Armenfürsorge, die aus dem Wunsch der Bürger resultiert, ,,einen wesentlichen Aspekt 
der Sorge um die Memoria in die eigene Hand, nämlich in die städtische Verwaltung zu 
überführen", und erkennt einen Emanzipationsprozeß des Bürgertums von der Kirche 
(S. 145). Hinsichtlich der Übertragung der materiellen Kontrolle über das Stiftungsver
mögen auf den Rat, die hier angesprochen wird, ist das sicherlich der Fall, auch wenn 
andere mögliche Motive wie rechtlich einwandfreiere Sicherung und öffentliche Kontrolle 
durch eine selbst nicht begünstigte Stelle eine Rolle gespielt haben dürften. Ob diese 
Säkularisierung mit Vorbehalten gegenüber der Kirche zusammenhängt, bleibt unklar. 
Andeutungen in den Stiftungsurkunden scheinen aber darauf hinzuweisen. 

Die Reformation bedeutete keinen großen Bruch in der Stiftungspraxis. Allerdings 
änderte sich die Motivation. Während im Mittelalter Seelenheil und Erinnerung untrenn
bar verbunden sind, wenngleich bei der Untersuchung der Stiftungsregelungen Schwer
punkte zu erkennen sind, liegt nun der Hauptakzent auf der Erinnerung. Epitaphien und 
Leichenpredigten sind andere Ausdrucksformen, die aus dieser Verlagerung erwachsen. 
Die wichtigen Beobachtungen, die zu diesem Problem in der Zusammenfassung gemacht 
werden, hätten durchaus eine ausführlichere Behandlung verdient. 

Willkommene Ergänzungen sind 16 Quellen aus dem 15. und 16. Jahrhundert, darunter 
das Kopiar des 1496 gestifteten St. Annen-Gasthauses mit der Regel des Hauses und die 
aus dem Rechnungsjahr 1578/79 stammende Rechnung des Hakenhofs, eines 1479 
gestifteten Armenhauses, die Einblicke in die Einrichtung und Verwaltung der Stiftungen 
erlauben, sowie 11 zum Teil farbige Abbildungen, die Kunstwerke aus dem Umfeld der 
Stifter und Stiftungen zeigen. 

294 



Der Band, der die Bedeutung der aus privater Initiative erwachsenen Sozialfürsorge 
ausführlich und quellennah darstellt, wird erschlossen durch ein Orts- und Personen
register. 

Wolfgang Bockhorst 

Das Urbar der Grafschaft Ravensberg von 1556. Teil 3: Ergänzende Quellen zur 
Landes- und Grundherrschaft in Ravensberg (1555-1559). Bearbeitet von Wolf
gang Manger und Petra Möller unter Mitarbeit von Jürgen Jablinski nach Vor
arbeiten von Franz Herberhold (Veröffentlichung der Historischen Kommission 
für Westfalen XX:iX, Bd. 1, Teil 3). Münster 1997. 448 S. DM 49,80 

Welche Mühen einer Landesherrschaft die Erfassung aller ihrer hoheitlichen und 
grundherrlichen Rechte verursachte, ermißt bei der Lektüre der Aktenstücke, die den 
Versuch der Herzöge Johann II. u.nd Wilhelm V. von Kleve begleiteten, ihre westfä
lische Außenbesitzung, die Grafschaft Ravensberg verwaltungsmäßig zu erfassen, zu 
reorganisieren und die ihnen entfremdeten Rechte zurückzugewinnen. Die darüber im 
Staatsarchiv Münster ruhenden Akten sind bereits eine Auslese des 17. Jahrhunderts, 
im vorliegenden Druck werden die wichtigen Stücke der interessierten Forschung 
vorgelegt. 

Wer dieses Buch benutzen will, erhält abgesehen von knappsten Hinweisen auf den 
Aktenbestand, auf die für den Druck gewählte Anordnung der Stücke, die Vorarbeiten 
Franz Herberholds und die zugrunde gelegten Editionsregeln keine geschichtliche 
Einleitung. Gern hätte man z.B. gewußt, warum den klevischen Herzögen nur ein 
begrenzter Erfolg ihres Unternehmens beschieden war, ob und wo es aus den vorgelegten 
Akten hervorgeht. So ist der Leser genötigt, auf die historische Einordnung und 
Würdigung dieses Unternehmens zurückzugreifen. Zwar ist die vorliegende Arbeit als 
ein „Teil" 3 des Ravensberger Urbars gekennzeichnet, aber es kann durchaus auch für 
sich selbständig bestehen. Daher hätte sich eine Zusammenfassung der von Franz 
Herberhold darüber gemachten Ausführungen durchaus gerechtfertigt und würde dankbar 
akzeptiert. Der Rezensent vermißt ferner eine Karte der Grafschaft, die vor allem den 
nichtwestfälischen Benutzern zugute gekommen wäre. 

Wer Kenntnisse über das vielfältige Konglomerat einer Landesherrschaft und Grund
herrschaft der Frühen Neuzeit besitzt, läßt sich hier gern bis in all deren Verästelungen 
und Detailrechte führen und zieht Gewinn daraus. Grundlegenden Nutzen bringt das Werk 
einem jeden, der auf diesem weiten Feld noch unsicher sich vortastet. Die Publikation 
gliedert die Aktenstücke, deren Inhalt vorweg regestenartig angezeigt wird, deutlich und 
zufriedenstellend. Sobald das Programm und die Motive des herzoglichen Unternehmens 
entfaltet sind, werden den Regional- und Lokalhistorikern die ergiebigen Aktenstücke 
ausgebreitet. Die gesamte Grafschaft wird Amt für Amt und darin Vogtei für Vogtei 
durchgegangen. Einen ersten roten Faden zieht für das Amt meist der Rentmeister, und 
der Vogt stellt seinen Verwaltungssprengel in Anlehnung an einen Fragenkatalog vor. 
Berichte über die Bereisung der Vogteien werden eingehender. Beschreibende Listen der 
Holzungen, Marken, Gewässer und landesherrlichen Ländereien und Hofstellen er-
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möglichen z.B. Vorstellungen von der Siedlungsgeschichte, die Gerechtigkeiten der 
Landesherrschaft sind Verpflichtungen der häufig namentlich genannten Untertanen. Die 
Listen der Eingesessenen der Gerichtsbezirke, der Bauerschaften und Hofstelleninhaber, 
teils unter Angabe weiterer Familienagehöriger ist für den Genealogen von besonderem 
Wert. Die Angaben ihrer Eigenschaft, ob frei oder eigen, die Angaben ihrer Leistungs
verpflichtungen erlaubt mancherlei Vergleiche und Einordnungen. Interesse erregen die 
zuweilen erfaßten auswärts gesessenen Eigenbehörigen einer Vogtei (z .B. Werther) . Die 
Anzeige der neuen Wohnsitze erlaubt Schlüsse auf attraktive Ziele und ggf. Erwerbs
möglichkeiten. 

Der Leser braucht nicht zu befürchten, daß ihm die niederdeutsche Sprache den Zugang 
zu dieser wertvollen Quelle verwehrt. Offensichtlich mußte schon denjenigen, die nicht 
mit den Lokalverhältnissen vertraut waren, einiges erklärt werden (,,Erclerung etlicher 
worter, als ist erbtag, infurt beddemund etc."). So schön findet man zeitgenössische 
Erläuterungen selten. Ein Übriges besorgt das von den Bearbeitern angehängte Glossar 
von über 20 Seiten, an das zweckmäßiger gleich das Register für Wörter und Sachen 
angeschlossen worden wäre, da es auf den Kontext verweist, in dem die Begriffe 
vorkommen. Zwischen Glossar und diesem Register ist jedoch das Register für Orts-, 
Flur-, Gewässer und Personennamen eingeschoben. So wird diese Publikation auch zu 
einem brauchbaren Nachschlagewerk, das dankbar angenommen wird. 

Werner Frese 

Oscar Rahmann, Rahmann aus dem Stamme Krüllmann. 3. Band: Ahnen der 
Geschlechter Rahmann und Rücker an Ems und Lippe, Fulda und Lahn, Wied 
und Nahe, Ruhr und Wupper, Erkrath 196, 277 Seiten mit Fotos, Zeichnungen 
und Karten. 

Verfasser hat mit diesem Band über seine Ahnenschaft und die seiner Frau sein fa
miliengeschichtliches Lebenswerk zum Abschluß gebracht. Diese Ahnenschaft hat 
zwar voll im westdeutschen Raum gelebt. Aber von den acht Hauptlinien der Ahnen
schaft hält sich nur die Linie Rahmann im östlichen Münsterland, und gerade hier 
konnten mehrere Linien wie die Küper, Förster und Scharwei kaum über 1800 zu
rüchverfolgt werden. Von den sieben übrigen stammen noch die Packe aus der Soe
ster Börde, die restlichen aber aus Hessen und dem Rheinland, und zwar die Clobes 
und Gück aus dem Raum Kassel, Rücker aus dem Raum Wetzlar, Gallon aus dem 
Nahegebiet, die Leis-Hachenberg aus der Grafschaft Wied und die Selbach aus dem 
Bergischen. 

Sein Werk leitet der Verfasser mit einer umfangreichen sehr spezialisierten Quellenliste 
ein, mit Kartenauszügen in wechselndem Maßstab mit Kennzeichnung der Wohnsitze der 
Ahnen in Farbkopien, mit einem Diagramm der zeitlichen Ausdehnung der Hauptlinien 
seiner Ahnenschaft, männlich von der XIII . bis XV. Generation, weiblich von der IX. 
bis XV. Generation. 

Die acht Hauptlinien der Ahnenschaft werden ihrer territorialen und konfessionellen 
Bezüge präzise durch alle historischen Veränderungen ihres Lebensraumes bis in die 
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jüngste Gegenwart verfolgt, so daß der Standort zusätzlicher Quellen leicht zu ermitteln 
ist. Man denke nur an die historische Kleinstaaterei im hessisch-mittelrheinischen Raum! 
Im zweiten Teil werden alle vorkommenden Ahnenfamilien in alphabetischer Reihenfolge 
dargestellt, woraus jeweils die vorkommenden Orte mit heutigen Postleitzahlen identifi
ziert, danach oft mit Darstellung des Forschungsstandes und seinen Schwierigkeiten und 
,toten Punkten,, die eine Fortsetzung der Forschung erleichtern können. 

Unter diesen, überwiegend kurzen Ahnenfamilien sind außer den oben genannten 
Hauptlinien namhaft zu machen: Bischoff (Warburg und Nordhessen), Borleis und 
Regenbogen (Weimar, Bez. Kassel!), Engels (Burscheid), Homberg (Vollmarshausen), 
Hasenklever, Honsberg, Liesendahl, Scharwächter (Remscheid), Koberg (Beckum), 
Landgrebe (Harleshausen), Neitzert (Nieder-Warnbach), Werner (Niederkaufungen). 

Es fällt auf, daß auch aus dem mittelrheinischen Raum im 19. Jahrhundert eine 
Wanderung nordwärts in das rheinisch-westfälische Industriegebiet stattgefunden hat. Die 
großen Konfessionen evangelisch-lutherisch und -reformiert bzw. röm.kath. sind 
gleichmäßig vertreten. Die Ausstattung des Bandes wird durch farbkopierte Fotos, 
eigenhändig gezeichnete „Bergische Impressionen" des Verfassers und durch ein 
sorgfältig durchdachtes Personen- und Sachregister bereichert. Kein Wunsch bleibt offen. 

Clemens Steinbicker 

Sabine Omland, Zur Geschichte der Juden in Drensteinfurt 1811-1941, Waren
dorf 1997 (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Kreises Warendorf Bd. 
32). DM 45,-

Abgesehen von einem vereinzelten Hinweis von 1581 beginnt die Geschichte der 
Juden in Drensteinfurt im Jahre 1811. Zwei Familien ließen sich in dem zu dieser 
Zeit zum Großherzogtum Berg gehörigen Ort nieder. In den folgenden Jahrzehnten 
stieg die Zahl jüdischer Bürger langsam an, um 1885 mit 54 Personen den Höhepunkt 
zu erreichen. 1938 lebten nur noch 27 Juden im Wiegbold. 

Zunächst Teil des Synagogenbezirks Werne, kam es aufgrund des starken Zuzugs 1890 
gemeinsam mit Sendenhorst zur Bildung einer selbständigen Synagogengemeinde, die 
allerdings keine zwei Jahrzehnte Bestand haben sollte. Seit 1909 bildete die Drensteinfur
ter Gemeinde eine Unterabteilung der Synagogengemeinde Ahlen. 1872 war die Synagoge 
gebaut worden, die 1938 verwüstet wurde. 1988 von der Stadt Drensteinfurt erworben, 
erfolgte 1990-92 die durchgreifende Restaurierung. Ein Friedhof existierte spätestens 
1826. In diesem Jahr erfolgten die ersten Beerdigungen. Die heute noch existierenden 
29 Grabsteine werden ausführlich beschrieben. Eine eigene Schule für die jüdischen 
Kinder bestand nicht. Sie ebenso wie die evangelischen Kinder besuchten die katholische 
Volksschule . 

Das umfangreichste Kapitel des Buches ist der Verfolgung der Juden in der NS-Zeit 
gewidmet. Ausführlich wird auf ihre Diskriminierung, das Novemberpogrom 1938 und 
die damit verbundenen Ausschreitungen eingegangen. Behandelt werden auch die zwangs
weise erfolgten Immobilienverkäufe, die Emigration und Deportation, die dazu führten, 
daß sich seit 1941 keine Juden mehr in Drensteinfurt befanden. Eingegangen wird 
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schließlich auch auf die Kontakte, die sich nach 1945 durch die Rückerstattungsan
sprüche, aber auch aus privaten Gründen ergaben. Stammbäume der Familien und ein 
70 Seiten starker Anhang von Dokumenten runden die Darstellung ab, die in ihrer 
Ausgewogenheit und Eindringlichkeit anspricht. 

Hinsichtlich der Quellenlage ist zu bemerken, daß die Autorin infolge der beinahe 
vollständigen Vernichtung des Stadtarchivs Drensteinfurt im Jahre 1944 auf außerörtliche 
Überlieferung angewiesen war . Das Quellenverzeichnis belegt ihren Spürsinn und ihre 
Findigkeit auf der Suche nach Unterlagen in benachbarten Archiven. Das mit spürbarem 
Engagement geschriebene Buch enthält eine Fülle von Abbildungen und stellt ein 
versöhnliches Zeugnis für diesen Abschnitt der Drensteinfurter Geschichte dar . 

Wolfgang Bockhorst 

Elke Seibert, Wohn- und Möbelkultur im Münsterland zur Zeit des Klassizismus. 
Die Kunsttischlerfamilie Budde aus Warendorf, Warendorf 1997 (Quellen und 
Forschungen zur Geschichte des Kreises Warendorf Bd. 34). DM 40,-

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine volkskundliche Dissertation mit 
kunstgeschichtlichen Bezügen, die an der Universität Münster entstand. Ausgangs
punkt waren ein Konvolut von Skizzen und Plänen der Warendorfer Tischlerfamilie 
Budde, das sich im Besitz des Freilichtmuseums Detmold befindet, sowie weitere 
Archivalien im Stammhaus der Familie Budde in Warendorf. Die heute noch existie
rende Tischlerwerkstatt war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts für die Ent
wicklung der Möbelkultur des östlichen Münsterlandes von großer Bedeutung. Die 
Meister der Werkstatt Budde lernten seit 1762 in Wien und Prag und brachten von 
dort neue Ideen nach Westfalen. 

Im Mittelpunkt stehen zwar volkskundliche Fragestellungen wie das Verhältnis von 
Stadt und Land in bezug auflnnovationen im handwerklichen Bereich und die Feststellung 
eines regionalen Möbelstils im Ostmünster land, doch waren auch die örtlichen Vorausset
zungen in Warendorf und die allgemeinen Bildungsmöglichkeiten zu erforschen. So 
behandeln Teile der Arbeit das Schreineramt in Warendorf, für das ab 1628 Quellen 
vorliegen, und die Entwicklung des dortigen Tischlerhandwerks nach der Auflösung der 
Zünfte 1809. Wichtig sind die Ausführungen über die Wanderzeit der Gesellen und die 
Handwerkerausbildung, zeigen sie doch, wie und wo Anregungen und technische 
Neuerungen erworben wurden, die von den Gesellen dann in ihrer Heimat verwertet 
wurden. Mehrere Angehörige der Familie Budde verbrachten einen Teil ihrer Gesellenzeit 
in Wien, wo sie an der Akademie Zeichenunterricht erhielten und Möbelrisse und 
-entwürfe fertigten, die sie nach Westfalen brachten. 

Ausführlich untersucht werden vier Generationen der Tischlerfamilie Budde, die 
zwischen 1774 und 1941 in Warendorf tätig waren. Behandelt werden nicht nur 
Ausbildung, Umfang und Art der Produktion und Werkstatt, sondern auch Auftraggeber 
und Kunden, wobei hier zwei Anschreibebücher des 19. Jahrhunderts herangezogen 
werden konnten. 

298 



Der Band, der die hohe Qualität der Produktion einer Tischlerwerkstatt aus einer 
Kleinstadt des Münsterlandes aufzeigt, ist reich mit Abbildungen ausgestattet, die 
eindrucksvoll den künstlerischen Rang der Möbel, die durchaus nichts Provinzielles an 
sich haben, sondern ihre Hersteller auf der Höhe der Zeit zeigen, vor Augen führen. 

Wolfgang Bockhorst 
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