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Familienkundliehe Arbeitsgemeinschaften 
V m·eine und Gesellschaften außerhalb W estfalcns. 

Gesellschaft für Familienkunde Mülheim-Ruhr. Anschrift: (22a) Mülheim-Ruhr, 
Maxstraße 32. 

Die Gesellschaft hat bereits kurz nach Kriegsende ihre Tätigkeit wieder auf
genommen. Durch öffentliche Vorträge belebte sie das Interesse der weiteren 
Bev6lkerung. Im Januar 1947 erfolgte auf Anregung der Gesellschaft der zu
sammenschluß aller heimatkundliehen Vereine der Stadt zu der ,.Arbeitsgemein
schaft der heimatkundliehen Vereine von Mülheim a. d. Ruhr", der neben der 
Gesellschaft noch der ,.Geschichtsverein Mülheim a. d. Ruhr e. v. (gegr. 1906)". 
die ,.Gesellschaft für Natur und Heimatkunde e. v.•, der ,.Mölmsche · Kringk" und 
der ,.Foto-Amateur-Club 1949" angehören. Aus dem zusammenwirken dieser 
Vereine und Gesellschaften erwuchs der ,.Mülheimer Heimatkalender 1949" und 
das ,.Mülheimer Jahrbuch 1950". 

Das sehr umfangreiche Quellenmaterial über die ehemalige Unterherrschaft 
Broich, der jetzigen Stadt Mülheim an der Ruhr, in den verschiedenen Archiven 
erlaubt z. Zt. keine systematische Bearbeitung. Es wird zunächst eine Kartei 
bearbeitet, worin sämtliche Nachrichten über alte Höfe und Kotten verzeichnet 
werden, um einer späteren systematischen Arbeit als Grundlage zu dienen. Die 
genealogische Bearbeitung steht naturgemäß im Vordergrund und erfolgt durch 
den Schriftführer der Gesellschaft für Familienkunde. 

Im Archiv der Ges. f. F. sind die Forschungsergebnisse der :Mitglieder gesam
melt, wodurch rund 300 Ahnen- und Stammtafeln sichergestellt worden sind. Das 
Archiv verfügt dadurch über rund 20 000 Namen und Daten von Personen, die um 
die Wende des 17./18. Jahrhunderts lebten. Hinzu kommen noch rund 10 000 Ver
kartungen von Kirchenbucheintragungen der ref. Gemeinde Mülheim a. d. Ruhr. 

Einen nicht ganz befriedigenden Erfolg hatte die Suche nach Mülheimern im 
Auslande. Wie auch in anderen Orten haben nur wenige der Ausgewanderten die 
Verbindung mit der alten Heimat aufrechterhalten. Um aber allen von den Ge
schehnissen der Heimat Kenntnis zu geben, übersendet die Ges. f. F. bzw. die 
.Arbeitsgemeinschaft" allen denen, deren Anschrift bekannt ist, ihre heimat
kundlichen Veröffentlichungen. 

Z. Zt. ist die gesamte Arbeit der Ges. f. F. auf die Erhaltung und Wieder
errichtung des Mülheimer Wahrzeichens, des "Schiefen Turmes" abgestellt. Dieser 
schiefe Turm der Petrikirche, im Zentrum der Stadt, wurde im Jahre 1943 mit
samt der Kirche zerstört. Der Vorsitzende der Gesellschaft, Wilhelm Dörnhaus, 
hat in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der "Al·beitsgemeinschaft• die Initiative 
hierzu ergriffen, mit dem Erfolg, daß bereits seit Ende März die Restaurierungs
arbeiten Im Gange sind. Rudolf op ten Höfel. 

Osnabrück. Im Anschluß an die von Staatsarchivrat Dr. Schröter (Osnabrück, 
Schloß-Str. 29) durchgeführte Arbeitsgemeinschaft, über die wir im letzten Heft 
der "Beiträge" berichteten, fanden sich einige Damen und Herren bereit, die Ver
läuteregister der Katharinenkirche in Osnabrück, die 1598 beginnen, zu verkarten. 
Solche Gemeinschaftsarbeit verdient besondere Anerkennung und mag vielen als 
Anregung dienen. "Diese Arbeit - so berichtet der Leiter der Arbeitsgemein
schaft - ist nunmehr abgeschlossen, und die Verkartung der Verläuteregister der 
Mariengemeinde, die 1588 beginnen, ist jetzt in Angriff genommen. Nach Fertig
stellung dieser Arbeiten wird man wenigstens für die alten evangelischen Ge
meinden Osnabrücks einen gewissen Ersatz für die erst 1801 beginnenden Toten
register oder Begräbnisbücher haben, zumal doch ein beachtlicher Teil der evan
gelischen Bevölkerung beim Tode "verläutet" wurde." 

Am 6. Dez. 1949 sprach Oberstudiendirektor Dr. Banniza von Bazan im Histo
rischen Verein über das Thema: "Osnabrücks Beitrag zur deutschen Bildungsschicht". 
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Gesamtdeutsche genealogische Vereinigungen. 
Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine. Geschäftsstelle: 

Wiesbaden, Malnzer Str. so, Staatsarchiv.) 
Die Wiedergründung des Gesamtvereins mit der Abteilung für Familienkunde 

erfolgte am 1. Juli 1949. Es gehören ihm heute bereits 92 Vereine wieder an. In 
genügendem Abstand nach den Pariser Kongressen der Archivare und Historiker 
im August dieses Jahres wird der Gesamtverein mit dem Verein deutscher Archivare 
vom 19. bis 22. September in Landshut/Niederbayern seine Jahresversammlung 
abhalten. Damit verkoppelt findet die Tagung 1950 der Arbeitsgemeinschaft genea
logischer Verbände in Deutschland statt. Bis zu diesem Zeitpunkt soll nach Mög
lichkeit das erste Heft der .,Blätter für Deutsche Landesgeschichte" vorliegen. 

Büehen;chan 
Becker, P., Daniel: Totenbuch des Franziskanerklosters Rietberg. Eine Chronik 

aus vier Jahrhunderten. Münster/Westf. Regensbergsehe Verlagsbuchhandlung 1947. 
102 s., 80, Brosch. 6,50 DM. 

Die auf Grund zahlreicher ungedruckter Quellen mit großem Fleiß dut eh
geführte wissenschaftliche Arbeit bringt personengeschichtliche Mitteilungen über 
Ordensangehörige aus fast zwei Jahrhunderten. Dabei werden erfreulicherweise 
auch die aus den bis zum Jahre 1Ba0 nur· spärlich fließenden Quellen ermittelten 
unvollständigen Angaben .. im Interesse der Familienforschung" wiedergegeben. 
,.für die ja", wie P. Becker in der Einleitung betont, .. kleine und kleinste Funde 
ihren Wert haben". Stammen die Ordensmitglieder der Zelt von lr.19-1716 aus 
den· verschiedensten Landschaften Deutschlands sowie aus Belgien und Holland, 
so sind sie seit dem Bestehen des neuen Klosters (1716) fast ausschließlich boden
s;ändige Westfalen. In den zu den zahlreichen Verstorbenen gebrachten Lebens
bildern spiegelt sich der wechselvolle Ablauf der Ordens-, Landes- und Heimat
geschichte. Ein Register von rund 260 Personennamen erleichtert dem Suchenden 
die Benutzung des ausgezeichneten Büchleins. Schröder. 

Gelsenkirchen in alter und neuer Zeit. Ein Heimatbuch. he1·ausgegeben vom 
Heimatbund Gelsenklrchen. II. Jahrgang 1949. 291 Selten. 

Innerhalb Jahresfrist hat der Gelsenklrchener Heimatbund seinen Mitgliedern 
und Freunden bereits den zwe1ten Band seines Heimatbuches vorgelegt. Der Plan, 
in dieser Schriftenreihe j(;weils einen der Ortstelle ausführlich zu behandeln, ist 
diesmal noch straffer und zielbewußter durchgeführt. Kreiste der 1. Band \·or · 
zugsweise um die Geschichte des ehemaligen Dorfes und der Bauerschaft ücken
dorf, so gilt der zweite dem von Bombenangt'iifen schwer getroffenen O!·tsteil 
Schalke. Auch dieser Band beweist, daß die junge Großstadt in ihren alten Orts
teilen nicht nur Vergangenheit, sondern auch ein Stück Geschichte verkörpert. 
Und noch etwas wird sichtbar, daß nämlich die vielen Zugewanderten, a1.ts denen 
die heutige Einwohnerschaft Schalkes fast ausschließlich besteht, es verstanden 
haben, in kurzer Zelt in ein echtes Verhältnis zu ihrer neuen Heilnat, die dem 
Außenstehenden doch wenig reizvoll zu sein scheint, zu kommen, so daß sie selbst 
und jedenfalls die folgende Generation schnell jedes Gefühl d"s EntwUJ·zeltseinq 
verloren, ein Gedanke, der den vielen Heimatlosen des letzten Krieges Trost 
geben kann. 

Nach einer Einführung in die geologischen Voraussetzungen und älteste Sied
lungsgeschichte von Wilhelm Idelberger und Ulrich Steushoff bringt Gustav Griese 
eine treffliche Geschichte von Dorf und Bauerschaft Schalke, wobei - für den 
Familienforscher wertvoll - bei der Beschreibung der Höfe und Kotten auch die 
Namen ihrer Besitzer und Erbpächter gebracht werden. Es folgt eine Darstellung 
der Schalker Industrie und des Bergbaus, der Steinkohlenzeche Consolidation, 
der Gewerkschaft Eisenhütte, der Firma Grillo, Klippersbusch und Söhne und 
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