das GeschleCht oder Einzelpersonen desselben von großer Allgemeinbedeutung sind . oder
wenn die Darstellung im Rahmen eines für die FamilienforsChung wiChtigen allgemeinen
Lehrbeispiels gegeben wird, kann von dem Druckkostenzuschuß abgesehen werden.
Ebenso wie das für die familienkundliehe Arbeit wichtige Archivgut lassen sich die
als Privatdrucke bezw. als Vervielfältigungen herausgebrachten oder nur einmalig als
Ha!ldschrift bestehenden Familien-, Hofes- und Firmengeschichten, in denen die Ergebnisse
mühevoller ·Forschungsarbeit niedergelegt sind, oft sehr schwer ermitteln und einsehen.
Diese teilweise nur im Kreis der betreffenden Familie bekannt gewordenen Drucke und
Handschriften, die einen nicht unbeträchtlichen Teil der westfälischen familienkundliehen
Arbeiten ausmachen, sind vqn einer zentralen Stelle zu erfassen und soweit nodl möglich
zu sammeln. In Westfalen ist diese Aufgabe vom Westfäl. Bund für Familienforschung
als der einzigen gesamtwestfälischen familienkundliehen Arbeitsgemeinsd1aft zu leisten.
Mehrere Mitglieder sowie einzelne Archive und Büchereien sandten bereits im vorigen
Gesdläftsjahr VerzeiChnisse vorhandener bezw. ermittelter familiengesdlichtlicher Privatdrucke und Manuskripte. Doch ist b~i weitem noch nicht alles erfaßt. Nur eine Gemeinsdlaftsarbeit kann hier zum Ziele führen.
Vvir bitten daher nidlt nur unsere Mitglieder, sondern alle Leser der .Beiträge" sow·. e
insbesondere auch alle Bibliotheken und Büchereien, uns sämtliche bekannten Privatdrucke
mitzuteilen, damit so durch gemeinsame Arbeit ein möglichst vollständiges Verzeichnis
erreicht wird.
Erfaßt werden sollen :
Familiengeschi~ten und -chroniken, Nachfahren-, Ahnen- und Stammtafelsammlungen sowie Firmengeschichten, wenn sie Angaben zur Person und Geschichte der

1.) alle westfäl.

Gründer oder Inhaber bringen,
2.) alle westfäl. Familientagsfestschriften,

Jubiläumsschriften

für

Personen,

Firmen

oder

Verbände und Vereine, die familienkundlieh wichtig sind,
3.) alle westfäl. Familien-Nachriehtenblätter.
Gleichzeitig bitten wir alle in Westfalen seßhaften und Westfalen bearbeitenden Personen und Familienverbände,
uns ihre bisherigen und zukünftigen Veröffentlid1ungen in
zwei Stücken zuzusenden, von denen das zweite Stück der mit uns zusammenarbeitenden
Universitätsbibliothek Münster zugeht, die alles sammelt, was an Veröffentlichungen in
und über Westfalen erscheint. Sind mehrere Angaben zu machen, ist eine Zustellung der
Liste in doppelter Ausfertigung zweckmäßig, damit ein Stück zwecks abc-licher Ordnung
des Gesamtverzeichnisses zerschnitten werden kann. Falls eine Ueberlassung der Veröffentlichung selbst nicht möglich ist, sind folgende Angaben erwünscht:
Verfasser, Titel, Herausgeber, Seitenzahl, Format, Erscheinungsjahr, ob gedruckt, vervielfältigt oder Manuskript, Name und Ort der Druckerei und des Verlages, ob im Budlhandel erhältlid1, ob in einer Schriftenreihe oder als Teil eines Buches ersdlienen, Art und
Zahl der Beilagen (Bildwiedergaben, Urkundenwiedergaben, eingeklebte Fotos) und ob Personen- und Ortsnamenregister vorhanden.
Die Mitgliederversammlung besChloß die spätere Aufstellung eines Katalogs aller westfälischen familiengesdlichtliehen Privatdrucke und Manuskripte. Es ist vorgesehen, diesen
Katalog unserer Zeitsduift, beginnend mit dem nächsten Heft, in Lieferungen beizugeben.
Da jede Arbeit Kosten verursadJ.t, bitten wir unsere Miglieder, den Jahresbeitrag 1950
und etwa nodJ. rückständige Jahresbeiträge auf unser Postscheckkonto Dortmund 3542 · einzuzahlen. Sollten die für 1948 und 1949 nodJ. rückständigen Jahresbeiträge bis zum I Nov.
1950 nicht eingegangen sein, nehmen wir an, daß Einholung durch Nadmahme erwünsdlt ist.
F i x , Landesrat
Leiter des Bundes

Dr. Sc h r öde r
Gesdläftsführer.
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Quellen zur Familienforschung Im Soester Stadtarchiv
Von vVolf-Herbert Deus, Soest
Die Sippenforschung als verhältnismäßig junge Wissenschaft steht
immer wieder vor der Tatsache, daß die Quellen, aus denen sie ihr Wissen
sd1öpft, nur zum kleinsten Teil ähnlichen Interessen ihre Entstehung verdanken wie denen, die sie danach fragen läßt.
In Soest war um die Mitte des 18. Jahrhunderts sippenkundliches Interesse in einem Kreise erwadlt, dessen Mittelpunkt der Bürgermeister
Pranz Goswin v. Michels gewesen zu sein scheint. Die Sammlung von
Stammtafeln der Soester Patrizier- und Honoratiorengesdllechter, die wir
ihm verdanken, ist heute noch in ihrer einzigen Handsduift im Privatbesitz seiner Nachfahren und verdiente es wegen des reichen Materials,
das sie birgt, gründlich ausgeschöpft und der Wissenschaft zugänglich gemacht zu werden. Das Stadtarchiv besitzt nur eine Abschrift von Teilen
dieses bedeutsamen Werkes, die sich auf Honoratioren beziehen. Eduard
Vogeler hat sie im Jahre 1892 für das Archiv abgeschrieben (Hs. V 57).
Diese Stammtafeln von weit über hundert Familien beainnen beim Patriziat durchweg ·s chon im Mittlealter, bei den Honoratiore; dagegen meist
mit den in der Mitte des 17. Jahrunderts verstorbenen Ahnherren und
reichen in fünf bis sechs Generationen bis zu den in der Mitte des 18.
Jahrhunderts geborenen Nachkommen. Wenn sie auch nicht ganz den
Wünschen entsprechen, die wir uns heute angewöhnt haben, so sind sie
doch die wesentliche Grundlage für die unbestreitbare Tatsache, daß wir
über die Soester zu keiner anderen Zeit so gut Bescheid wissen, wie über
die der hundert Jahre zwisdlen 1650 und 1750.
Dazu kommen dann auch noch andere Arbeiten desselben Michels.
Er hat es nämlich unternommen, Lebensbeschreibungen ,.derer öffentlichen
Lehrer in der Stadt Soest und deren Botmäßigkeit, welche vom Anfange
der Kirchen-Verbesserung sowohl im Kirchen- als Schuldienste gestanden,
aus glaubwürdigen Documenten und eigenem Zeugnis der noch Lebenden"
zu sammeln. Auch von diesem Werk ist die Original-Handschrift noch im
Besitz der Familie, aber das Stadtarchiv hat eine Ueberarbeitung vom
Jahre 1764 aus der Fe-der des Pastors Georg Dietrich Kellerhaus (Hs. V 51).
Es birgt recht ausführliche Lebensläufe der Pastoren, vielfach sogar schon
derer aus dem 16. Jahrhundert, die dem Sippenforscher von erheblichem
'iNert sein können.
Aus diesem Kreise stammt schließlich noch ein Tagebudl, das hier zu
erwähnen ist (Hs. V 47). Es ist im Stadtarchiv leider nur in Bruchstüd~en
aus den Jahren 1758 bis 1763 erhalten. In verschiedenen Bänden der
Soester Zeitschrift (Bd. 21 S. 30-51; Bd. 9 S. 23-69; Bd. 2 S. 30-37; Bd.
17 S. 3-30) sind Auszüge daraus abgedruckt, die die Schicksale der Stadt
im siebenjährigen Kriege behandeln; etwas Ganzes ist aber noch nicht
veröffentlicht.
Sippenkundliches Interesse war neben wappenkundlichem wohl die
hauptsächlidle Triebfeder für Joh. Dietrich Ludwig v. Roßkampff, die
"Monumenta Susatensia oder Altertümer, so sich in den acht Hauptkirchen zu Soest befinden, z. B. alte Epitaphia, aufgehängte Schilde, Grabsteine, Inscriptiones etc. mit den dazu gehörigen Wappen und Zeichen"
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zu sammeln. Die Handschrift des Stadtarchivs (Hs. V 49) aus dem Jahre
1749 enthält die Inschriften und eine reiche Fülle kleiner Wappenzeichnungen, die zum Teil farbig sind. Der Fortsetzer dieser Arbeit ist seit
langen Jahren unser jetziger Bürgermeister Dr. Hubertus Sdlwartz, dessen
inhaltsreiche Sammlungen von Soester Inschriften an verschiedenen Stellen
der Soester Zeitschrift (Hefte 30 bis 55) abgedruckt sind. Seine Sammlung
von Soester Familienwappen ist zu unserm großen Schmerz während der
Drucklegung in Görlitz ein Opfer des Krieges geworden, sodaß nun die
Vorarbeiten im Privatbesitz des Verfassers noch die einzige Quelle sind.
Schließlich gehört hierher noch eine um 1740 angelegte tabellarische
Uebersicht, die "sämtlidle Ratspersonen" seit 1417 enthält, in einem Bande
mit historischen Nachrichten verschiedener Art aus dem Besitz des Collegiums - der Salzbeerbten (Hs. N 64). Die Art der Zusammenstellung, die
inhaltlich kaum etwas Neues enthält, da wir die Ratswahlbücher von
1418 bis 1751 haben (Hss. F 1-3), ist aufschlußreich für das Interesse, das
das 18. Jahrhundert an derartigen Frag-en hatte und hilft uns doch durch
die Uebersichtlichkeit ihrer Schreibweise.
Von den späteren Arbeiten seien hier nur die 69 Bände von Abschrif~
ten verschiedenartiger Quellen erwähnt, die Eduard Vorwerck (1806-82•
als Soester Stadtarchivar gemacht hat, zumal die Bände, die sich speziell
mit Nadlridlten über Soester Familien befassen (Hss. V 61-62 und 121),
aber auch viele andere, die für - den Sippenforscher von Bedeutung sind.
Sie sind besonders dadurch wertvoll, daß hier mandles zugänglich ist,
was an seinem Herkunftsort leicht übersehen wird, und manches auch nur
hier erhalten blieb, dessen Original inzwischen vernichtet wurde.
Zu solchen dem Sippenforscher wegen der ähnlichen Blickrichtung am
leichtesten zugänglichen Quellen, die ihrer Zahl nadl dodl immer nur vereinzelt sein können, tritt nun die große Fülle der Quellen, die aus ganz
anderen Motiven erwachsen und doch von mehr oder weniger großer Be:deutung für den Genealegen sind. Sie zu schildern oder auch nur einen
Ueberblick über sie zu geben, würde zu weit _führen, aber es mögen einige
von ihnen bis zur Wende des 18. Jahrhunderts herausgegriffen werden.
Aus dem 17. Jahrhundert haben wir zwei Bürgerverzeichnisse, die in
den Jahren 1610 und 1614 zum Zwecke der Bürgerschatzung angelegt sind
(Hs. K 7). Die Bürger sind in beiden Listen nach den Hofen geordnet
und innerhalb der Hofen in der Liste von 16i0 dann weiter räumlich
nach Botenquartieren, in der von 1614 aber nach dem Alphabet der Vornamen. Da sie nur die Namen nennen, sind sie nicht sonderlich ertragreich für den Sippenforscher. Als ihre Fortsetzung mag man in gewissem
Sinne die verschiedenen Einquartierungs- und Sdladenlisten aus den Jahren 1619 bis 1624 während der Besetzung durch Stadisdle Reiter (Holländer!), Fuggerisches Kriegsvolk, Spanier und Italiener (Hs. P 1) ansehen.
Auch diese sind nadl Hofen geordnet, nennen sonst aber weiter nidlts
als Namen und Beträge.
Bei diesen ältesten Verzeichnissen ist nicht ganz zwischen Hausbesitzern, Bürgern und Einwohnern zu unterscheiden, da in der großen Mehrzahl der Fälle gar kein Unterschied zwischen ihnen ist. Man kann als
Fortsetzung hier nun also die Gebäudetaxe von 1706 nennen, doch soll
diese erst später bei den Häuserlisten erwähnt werden. Ein wirkliches
Einwohnerverzeichnis gibt es aber bis zum Ende der alten Ratsverfassung

im Jahre 1752 nicht mehr. Erst in der Zeit des siebenjährigen Krieges
wurde 1757 die von der französischen Besatzungsmacht ausgesdlriebene
Kopfsteuer Veranlassung zu einer eigentlidlen Einwohnerliste von Stadt
und Börde (Hs. P 23), die gleidlzeitig die erste zuverlässige Liste d.:=r 1344
Häuser ist und die ersten genaueren Angaben über die 514::J Me,1sr:ht:!n in
1509 Haushalten macht.
In der nun folgenden Zeit gaben verschiedene Gründe immer wieder
Veranlassung zur Aufstellung von Listen, die nun auch meist die Berufe
in erfreulicher Genauigkeit nennen. Im Jahre 1762 wollte sich Friedridl
· der Große über die Kriegsverluste ein Bild machen und ließ recht genaue
Tabellen in Stadt und Börde anlegen (Hs. P 66).
. ~us. dem, Jahr~ 1766 gibt es die erste Cantansrolle (Hs. G 7), deren NeuJgkelt Ist, aaß sie Angaben über das Alter der Männer macht und Bemerkungen über den Aufenthalt der Söhne in der Fremde bringt, auf der
Wanderschaft, auf Universitäten etc. und ferner die Gründe für Dienstunfähigkeit, etwa Blindheit und andere Gebrechen nennt. Leider sind sie
~icht so gut ausgefüllt, wie das Formular wollte; beispielsweise die Größe
Ist nur ~elten angegeben, bei Kindern durchweg nicht. Derartige Cantansrollen gibt es aus der Folgezeit mehrfach.
Von den für das späte 18. Jahrhundert charakteristischen Generaloder Spezial-Aufnahmen zur Historischen Tabelle gibt in Soest die älteste
erhaltene den Zustand von 1768/69 wieder (Hs. G 9).
Ueber den Bestand an Kirchenbüchern und Zivilstandsregistern hat
Adolf C~arenbach i~ der Zeitschrift "Westfalen" im 21. Jahrgang (1936)
S. 309 bis 351 so emgehend gehandelt, daß sich jedes weitere Wort hier
erübrigt.
Die wichtigste unter den großen Gruppen der Einwohner ist die Bürgerschaft, wichtig auch deshalb, weil die Quellen über sie zu den ältesten
der städtischen Ueberlieferung gehören. Besonders wertvoll ist deshalb
für ~nsere Ken~tnis von den Mitbürgern in alter Zeit das Bürgerbuch, das
uns m sechs Banden (Hss. G 1-6) Auskunft gibt über Bürgerrechtsverleihungen vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Der älteste Band, der die Zeit
von 1302 bis 1449 umfaßt, wird zur Zeit genauestens bearbeitet und verspricht bes?nder~ ~nteressante Erkenntnisse. Bedauerlich ist allerdings,
daß auc~ hier Wie m den meisten Soester Quellen fast nie der Beruf qenannt Wird, der für die Soziologie von großer Wichtigkeit wäre.
U~ter den einzelnen Gruppen der Bürger sind die Ratsherren zweifello~ me gewichtigsten. Ihre Namen und Ratsämter sind uns zusammen
mi~ denen der Kurherren und der Zwölfer in einer so gut wie lückenlosen
Re1~e ~on 1418 bis zum Ende der alten Ratsverfassung im Jahre 1715 in
drei Banden (Hss. F 1-3) erhalten. Leider nennen auch diese nicht die
Berufe, die in der Mehrzahl der Fälle bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
wohl nirgends festzustellen sein werden. Die alten Herren von Soest
nannten durchweg lieber ihre Ehrenämter als Ziesemeister oder Lohnherr
als daß sie verrieten, welche Tätigkeit die Grundlage ihrer Existenz war'
d~r sie ihr täglich Brot zu danken haben. Als Kontrolle oder sogar Er:
ganzung. ka~n manchmal die oben erwähnte tabellarische Uebersicht (Hs.
N 64) Wichtig werden, wenngleich sie jene weitgehend als Quelle benutzt
haben wird. Die 1414 beginnenden 14 Bände Ratsprotokolle (Hss. F 4-17)
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sind für die Personalien der · Ratsherren ni&t bedeutungsvoll, nennen
sonst aber natürlich zahlreiche Namen.
Die Namen von Beamten des Rates sind sachgemäß vielfach in den
Handschriften und Akten verstreut, sind aber dort sehr schwer zugänglich.
Andererseits sind bei systematischen Zusammenstellungen aller Beamlen,
wie etwa im Rathäuslichen Salarien-Etat (Hs. F 20), der aus der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts in mehreren Exemplaren erhalten ist, meist
keine Namen genannt, sondern nur die Funktion, etwa die Turmwächter,
Nachtwächter, Scharfrichter, Heischer, Bettelvogt. Lediglich in einer Ausführung aus dem Jahre 1717 sind die Beamten durchweg mit Namen genannt. Sogar die Departements-Verteilung für den neuen Magistrat und
dazu gehörenden Bedienten aus dem Jahre 1753 (Hs. F 23) nennt nur recht
wenig Namen.
Die einzige Quelle aus älterer Zeit, die eine beträchtliche Menge von
Namen zu jedem einzelnen Amt nennt, sind die Eidebücher {Hss. F 19 a-b),
deren einer Band das Jahrhundert von 1597 bis 1698 umfaßt, der andere
die restliche Zeit der alten Verfassung bis 1751. Unter jedem Eid steht
Datum und Name derer, . die ihn abgelegt haben, manchmal in langer Liste.
Beispielsweise auf den Schmiedeeid, der für die Brandschau verpflichtet,
sind in den Jahren 1644 bsi 1683 nicht weniger als 43 Männer verpflichtet
worden.
Fragen wir nach ständischen Quellen, so werden wir recht enttäuscht.
Für das Patriziat freilich haben wir eine ganze Reihe von bekannten
Hilfsmitteln, da es schon früh anfing mit dem Bestreben, in der Pflege der
Familientradition nicht hinter dem Adel zurückzustehen·. Doch davon soll
hier nicht gesprochen werden. Die anderen Stände aber haben uns kaum
Quellen überliefert.
Die Honoratiorenschicht derer, die weder zum Patriziat gehörten noch
in einer Zunft waren, also im wesentlichen die Schicht der Kaufleute und
Akademiker, hatte sich in der Stalgadum-Bruderschaft zusammengeschlossen, die politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich eine wichtige
Rolle im Leben der Stadt spielte. Von deren Mitgliedern ist eine Liste aus
dem Jahre 1618 erhalten und von den Neuaufnahmen der folgenden Zeit
bis 1750. Diese für die ständische Einteilung der Seester Bürgerschaft und
insbesondere auch der Ratsherren sehr wichtige Liste ist aber nicht dadurch auf uns gekommen, daß wir die Archivalien des Stalgadums hätten,
sondern nur dadurch, daß in der mehrfach erwähnten Handschrift N 64 auf
den Seiten 323 bis 329 auch von ihr um 1740 eine Abschrift gefertigt und
bis 1750 ergänzt wurde.
Die archivalische Ueberlieferung der Handwerker-Aemter ist leider
recht dürftig. Von den Lohgerbern sind zwei Amtsbrüder aus der Zeit von
1613 bis 1806 erhalten (Hss. 0 4-5), die zahlreiche Namen nennen, und
ähnlich birgt ein Rechenbuch des Wüllenweber-Amtes aus den Jahren
1698 bis 1811 (Hs. 0 6) manche Nachricht für den Genealogen. Ein Rechenbuch des Kleidermacher-Amtes von 1771 bis 1810 (Hs. 0 8) birgt nicht nur
Meisterlisten aus der Stadt, sondern auch aus ·den Bördedörfern. Am reichhaltigsten mit der Angabe von Personaldaten ist ein Amtsbuch der Bäcker
aus der Zeit von 1786 bis 1809 (Hs. 0 3). Damit ist aber schon alles gesagt,
was an Innungs-Archivalien zu nennen wäre.
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Eine gewisse Ergänzung ist eine städtische Liste der Wirte, die in den
Jahren 1650 bis 1722 die Konzession zum Bierzapfen bekommen haben. Sie
ist mit in dem einen Bürgerbuche (Hs. G 3) aufgezeichnet.
Ueber den Hausbesitz in Soest sind aus der Zeit vor dem 18. Jahrhundert ganz erstaunlich wenig Quellen erhalten. Von Erbbüchern oder irgendwelchen ähnlichen Aufzeichnungen des Mittelalters, die doch wohl
sicher existiert haben, ist nichts bekannt. Die älteste Häuserliste stammt
aus dem Jahre 1706 und ist eine Zusammenstellung des Tax- und Versicherungswertes aller Gebäude in Stadt und Börde (Hss. M 1 a-c). Außer
diesen Angaben hat sie leider nichts Interessantes zu bieten. Das nächste
Feuersozietäts-Catastrum (Hs. M 2) ist erst aus dem Jahre 1798 erhalten.
Die Zwischenzeit kann man in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
durch die oben erwähnten verschiedenen Einwohnerlisten überbrücken die
teils die Bewohner, teils auch die Eigentümer nennen, wobei es die A~beit
allerdings erheblich erschwert, daß die Numerierung der Häuser erst zu
Ende des 18. Jahrhunderts fest wird. Das halbe Jahrhundert von 1706 bis
1757 ist sehr schwer zu überbrücken, denn die einzigen wesentlichen Quellen
aus der Zeit sind ein Empfangsbuch der Servis-Gelder aus den Jahren
1718 und 1719 (Hs. P 5) und die Servi.s-Anschläge aus den Jahren 1722 bis
1730 (Hs. P 6). Wenn sie auch nur den Namen und den Betrag nennen,
können sie doch von großer Bedeutung für die Erforschung der Häusergesdlichte sein. Sie sind aber sehr scln.ver zu erschließen, da sie nicllt nur
keine Hausnummern nennen, sondern auch nicht einmal deren Reihenfolge
innehalten. Lediglich die oben erwähnte Hs. N 64 enthält auf den Seiten
727 bis 868 Klassifikationen des Seestischen Bürgerstandes für das Servis
aus den Jahren 1738 bis 1748, die geeignet ersmeinen, uns den Zugang zu
erleichtern.
Eine sehr wichtige Quelle für die Häuser- und Familiengeschidlte ist
aber das Lagerbuch des Armen- und Waisenhauses im Großen Mariengarten (Hs. U 21 a-b), denn wohl auf beinah allen Häusern der Stadt
lagen Renten für diese große Anstalt, in der im 18. Jahrhundert die meisten
wohltätigen Stiftungen aufgegangen waren. Die beiden dicken Bände
dieses Lagerhuffies sind 1704 angelegt, aber die Nachrichten versucllen
jede Rente von ihrem Ursprung herzuleiten, der meist um Jahrhunderte
zurückliegt, und die Nacllträge ergänzen sie bis in das 19. Jahrhundert
hinein.
Eine Quelle eigener Art, die auch für die Sippenforsmung von eminenter Bedeutung ist, sind die sogenannten Toversichts-Urkunden, die Städte
und Gerichte ausstellten, damit ihr Mitbürger sim bei Erbsdlaftseinforderungen auf .den Naclllaß eines in Soest verstorbenen Verwandten durch
ihn ausweisen könne. Der eigentliche Inhalt solchen Ausweises ist also
eine dur_ch jeweils genannte Zeugen bestätigte Beschreibung des Verwandtsmaftsverhältnisses zwiscllen dem Erblasser und dem Petenten, der Ansprüdle auf die Erbschaft erhebt. Es liegt in der Natur der Same, daß dabei gelegentlich Verwandtsdlaftstafeln über eine ganze Reihe von Generationen aufgestellt wurden. Derartige Toversichts-Urkunden sind uns
weit mehr als tausend im Original erhalten, und zwar zumeist aus dem
16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Regesten dieser Urkunden
sind bereits von Staatsarchivrat Dr. Dösseler erarbeitet und warten auf
ihre Drucklegung.
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Außer diesen sind eine erheblich größere Zahl von Urkunden der Hospitäler und sonstiger wohltätiger Stiftungen von Prof. Dr. v. Klocke verarbeitet; seine Regesten sind im Zustand der Korrekturfahnen und werden
hoffentlich in absehbarer Zeit erscheinen können. Die Fülle der Namen,
die sie bergen, versprechen das Register auch dieser Soester Regesten
zu einer Fundgrube für den Sippenforscher zu machen.
Damit wäre dann etwa die Hälfte der Original-Pergamente des Stadtarchivs erschlossen; Arbeiten an der anderen Hälfte und an den in Handschriften und losen oder gehefteten Akten verstreuten Abschriften oder
Original-Papierurkunden sind noch nicht in Angriff genommen.
In gewissem Sinne eine Ergänzung zu den Toversichts-Urkunden sind fünf
Bände Sterbherren-Rechnungen (Hs. H 2-6) aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Das Amt des Sterbherrn war ein Ressort des Rates mit den Funktionen eines Öffentlichen Nachlaßpflegers. Auch allerlei andere Quellen
sind noch vorhanden, die gleichfalls vieles enthalten, was dem Gerrealogen wichtig ist, die aber noch nicht durch Register oder sonstwie erschlossen sind und daher für den einzelnen Forscher ein harter Acker
sind, wenn sie auch viele Schätze für ihn bergen mögen. Da ist vor allem
die stattliche Reihe von 33 Bänden Missivprotokolle (Hs. C 4-36) aus den
Jahren 1500 bis 1637 zu nennen und 11 Bände Hansesachen (Hs. C 38-48)
aus den Jahren 1500 bis 1669.
Die umfangreichste Reihe sind aber 203 Bände Kämmereirechnungen
der Stadt (Hss. K 1, 1430-1750), die allerlei auch den t.lenealogen interessierende Nachrichten überliefern, da sehr viele Namen genannt werden. Aus dem 15. Jahrhundert sind uns nur fünf von ihnen erhalten, aus
dem 16. Jahrhundert deren 52, für die folgenden anderthalb Jahrhunderte
aber sind sie fast lückenlos noch vorhanden.
Schon bei mehreren Quellen ·konnte darauf hingewiesen werden, d~ß
sie sich auch auf die Börde entsprechend beziehen. In vieler Hinsicht ist
es sogar so, daß die Quellen zur Geschichte der Börde reicher fließen als
für die Stadt. Aber es ·sind im wesentlichen Quellen zur Hofgeschichte,
die besser überliefert sind als die zur städtischen Häusergeschichte. Und
die Auswertung der Hofesquellen für die Familienforchung macht erhebliche Schwierigkeiten, da sie bei ihrer Entstehung durchweg ganz und gar
kein Interesse für genealogische Fragen hatten. Die meisten von ihnen
bringen einfache Listen der Höfe, immer nach Dörfern geordnet und diese
wieder in Ober- und Niederbörde eingeteilt, und nennen neben den Namen der Besitzer nur das, was der eigentliche Zweck der Liste ist.
Aus den Jahren 1564 bis 1620 haben wir 17 Jahrgänge der Schatzbücher (Hss. Q 1), in denen auch die Knechte erwähnt werden, allerdings
ohne Nennung von deren Namen. Die Schatzungen der Jahre 1656 bis
1684 (Hss. Q 2) sind ahnlich; immerhin kommt es vor, daß · einer als
"dessen Eidam" an einen andern angehängt wird. Zwischen beiden steht
noch ein Contributions-Anschlag der Bördedörfer aus dem Jahre 1631
(Hs. Q 10). Auch die große Menge der Kornrechnungen aus dem 16. bis
18. Jahrhundert (Hss. Q 5-8) eilthält eine Fülle von Namen.
Dienstbücher über die Spanndienste mit Angaben auch der Pferdezahlen
auf den einzelnen Höfen sind seit 1581 (Hs. Q 37) und bis ins 19. Jahrhundert hinein vorhanden, besonders aber in einem dicken Bande aus der
Zeit von 1741 bis 1752 (Hs. Q 42). Der Kern aller Forschungen über die
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Börde ist jedoch das berühmte Börde-Kataster von 1685, zu dessen zwei
gewichtigen Bänden (Hss. Q 14-15) auch die Feldbücher erhalten sind (Hss.
Q 12-13). Sie werden zur Zeit von Frau Marga Koske gründlich durchgearbeitet und können hoffentlich bald der Oeffentlichkeit vorgelegt werden. Ihr eigentlicher Inhalt ist ein Ueberblick über die Besitz- und \Virtschaftsverhältnisse, aber auch die Sippenforschung kann mit aus dieser
Quelle schöpfen. Das 17. Jahrhundert wird dann durch das BrotacciseRegister von 1692 bis 1694 (Hs. Q 16) beschlossen.
Aus dem 18. Jahrhundert ist noch sehr viel mehr überliefert. Die
Schatzungs-Heberegister (Hss. Q 3), deren uns 47 Bände aus der Zeit von
1700 bis 1751 erhalten sind, also aus fast allen Jahren, nennen meist nur
die Namen, aber eine so vollständige Ueberlieferung der Namen eines
ganzen Gebietes und durch ein halbes Jahrhundert ermöglicht uns die
Erforschung von Hofes- und Dorfgeschichten, in denen auch die Familiengeschichten verborgen sind. Daneb~;;n gibt es noch eine Fülle weiterer
Quellen, die immer volle Namenslisten bringen. So eine KontributionsRolle von 1700 (Hs. Q 17,1), eine "Rolle von Erb-, Geist- und Pachtländereien, item Beiliegern" von 1702 (Hs. Q 17,2) und ein Grundbesitz-Verzeichnis von 1705 (Hs. Q 18). Die oben erwähnten Schatzungs-Heberegister
w_~rden in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts fortgesetzt durch die Hauptbucher (Hss. Q 19) und Hebebücher (Hss. Q 20) der Contributionskasse und
die Buchführung über die Brotaccise (Hs. Q 22 a). Den besten Ueberblick
geben die drei Kontributions-Kataster (Hss. Q 22) aus den Jahren 1767,
1778 und 1781.
Im Jahre 1772 beginnen auch in der Börde die General- und Spezialaufnahmen zur historischen Tabelle (Hss. Q 47-52), wie sie oben schon
fü! die Stadt erwähnt wurden. In der Börde werden sie noch ergänzt durch
elf Bände entsprechender Aufnahmen über den Viehstand (Hss. Q 53-55)
aus den Jahren 1789 bis 1807. Wirtschaftsgeschichtlich besonders interessant sind die Produkten-Tabellen von 1796 und 1797 (Hss. Q 24 a--b),
eine Statistik von Aussaat, Ernte und Eigenbedarf. Die Quellen aus dem
19. Jahrhundert seien hier übergangen, aber auch aus der Zeit vorher ist
bei weitem nicht alles genannt.
Das Soester Stadtarchiv birgt reiche Quellen für die historische Forschung über die Stadt und die Börde, und auch der wissensdurstige Familienforscher kann mit gutem Erfolg . daraus schöpfen. ·

Herbeder Familiennamen um 1611
Von Robert Große-Stoltenberg, Hanau a. M.
In Herbede an der Ruhr ist uns aus dem Jahre 1611 die Liste der
Spender zum Bau einer neuen Orgel erhalten geblieben. In Verbindung
mit dem Markenbuch der Markengenossenschaft Herbede (aus dem Jahre
1614) und den Frei-, Geburts- und Wechselbriefen (beginnend 1573 mitgeteilt in den Beiträgen zur westfälischen Familienforschung Ba~d rr,
Seite 75 ff) ist sie ·e ine ergiebige Quelle für den Familienforscher, da die
Herbeder Kirchenbücher erst mit dem Jahre 1693 beginnen. Beim Vergleich der 1693 vorkommenden Namen mit denen der Liste von 1611
stellen wir fest, daß alle Herbeder Familien die Zeit des 30jährigen
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