ge3tellt. Seiner Heimatstadt Münster widmete er sich erfolgreich als Mitglied des Gemeinderates und der Armenkommission, spät·er als Stadtverordn eter, Stadtverordnetenvorsteher und schließlich seit 1842 als Oberbürgermeister. Ein weiteres umfangr·e iches Tätigkeitsfeld brachte ihm
seine Wahl zum ersten Abgeordneten der Stadt Münster (1826-1845) beim
Westfä lischen Provinziallandtag, aber sie zog auch weiterhin Achtung und
Vertrauen nach sich, so daß er zum Beispiel 1848 zum Mitglied der in
Berlin einberufenen Preußischen Nationalversammlung gewählt wurde. Als
ausgeprägter Repräsentant des heraufst•eigenden Jahrhunderts des mündig
gewordenen Bürgertums war Hüffer ein leidenschaftlicher Kämpfer für den
Geist der Selbstv•erw.altung und ein Verfechter des Gedankens einer konstitutionellen Monarchie, um hier nur seine wichtigsten Zielsetzungen zu
nennen.
Das vorliegende statttime W·e rk, das auch in seiner äußeren Form
anspricht, wir·d durch eine Charakteristik Hüffers als Politiker und Mensch
aus der Feder des Herausgebers eingeleitet. Mit prägnant•e n und wesenhaften Strichen läßt Steffens ein objektives Bild vor unseren geistigen
Augen erstehen, das trotz der großen Verluste, die das Hüffer-Archiv im
letzten Kriege erlitt, wohl als abgerundet gelten darf.
Die Quellenpublikation selbst wird mit dem von Hövel betreuten
Neudruck der Hüftersehen Autobiographie eröffnet. Sie war 1854 unter
dem Titel .,Erlebt·es• für seine Kinder als Manuskript gedru<kt, also nicht
in den Buchhandel g·e kommen. Umso mehr begrüßen wir die jetzige Veröffentlichung, zumal Hüffer bei der Darstellung seines Werdeganges und
seiner einzelnen Aufgaben die allgemeinen Zeitverhältnisse vom ehemaligen Fürstbistum Münster bis zur 48er Revolution wie auch die Geschi<ke
der Stadt und zeitgenössische Persönlichkeiten trefflich beleuchtet, vielmehr als seine eigenen • Familienangelegenheiten •, denen er nur zum
Schluß einen kurzen Abschnitt widmet.
Im Anschluß an -di-ese Lebenserinnerungen veröffentlicht dann Steffens
eine Reihe von Korrespondenzen Hüffers, an erster Stelle den politisch
bedeutsamen Briefwechsel mit dem ihm freundschaftlich verbundenen Freiherrn vom Stein, der durch weitere Briefe - wir erwähnen hier nur den
Briefwechsel mit dem Oberpräsidenten Vin<ke - ergänzt wird. Die IS:orraspondenz mit dem Münstersehen Domdechant•en und späteren Kötner
Erzbischof von Spiegel zeigt Hü'fer vor allem in seiner sozialen Tätigkeit
und als Verleger religiösen Schrifttums. Neben den erwähnten Lebenserinnerungen werden aber den Leser unserer Zeitschrift in erster Linie
di·e Farnmanbriefe interessieren, (1.) eine Auswahl der Briefe Hüffers an
seine Mutter (1802-04). (2.) ein Brief an seine erste Gattin Amalia (1819),
die aus dem Münstersehen Gelehrtengeschlecht der Hosius stammte, Briefe
an seine Kinder (1836, 1846-52), aus denen die herzliche Liebe des Vaters
spricht, und (3.) eine Auswahl der Briefe an seine Söhne Wilhelm und
Leopold (1844-54). die den an der Fortbildung und Existenz seiner Söhne
interessierten Vater sowie den Geschäftsmann zeigen. An dieser Stelle
muß auch der Schreiben Hüffers an se.i nen Schwager von For<kenbeck
(1825-27) gedacht werden, die soviel Mitteilung.e n persönlicher Art enthalten. Mit inniger Anteilnahme erleben wir hier den Tod d-er früh verstorbenen Amalia (t 1825), der Hüff-ers etwas zu Schwermut neigende
Natur zutiefst ergriffen hat. An der Seite der jungen Julia (t 1870), der
18
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!ebensfrischen, geistig regen und musischen Rheinländerin aus dem Banner
Bürgergeschlecht der Kaufmann, fand er später seine Lebenskraft zurü<k.
Es sei hier nur am Rande vermerkt, daß ihrem Andenken die Zeitschrift
.,Julia, eine Famili·enkorrespondenz• gewidmet wurde, die, von Eduard
Hüffer von 1870 bis 1895 monatlich einmal herausgeg-eben, Mitteilungen
der Familienmitglieder Hüffer und Kaufmann i'.ber ihre Lebensschi<ksale
aufnahm.
Mit der von St-eff.ens besorgten Veröffentlichung einer Auswahl von
Aktenstü<ken, als Niederschlag seiner öffentlichen Tätigkeit bei verschiedenen Stellen erwach·s en, spricht uns Hüffer als Politiker am unmittelbarsten an.
Ein guter Anmerkungsapparat, Kopfregesten oder auch einzelnen
Stü<ken vorangesetzte Vorbemerkungen erleichtern die Lektüre des Buches,
ebenso das Register, für dessen Personal-i enangaben besonders der Familienforscher dankbar sein wird. Ein-en Hinweis verdient auch noch die
Zeittafel zum Leben Hüffers, ferner die Familientafel Johann Hermanns,
die über seine Eltern und Geschwister wie über seine Kinder kurz Auskunft gibt. Für die vorhergehende Zeit sei auf die Ahnentafel seiner
Eltern in dem seiner Mutter gewidmeten Bändchen 4) hingewiesen.
') [Hüffer, Friedrich Leopoldl: Sophie Hüffer geborene Aschendorff. Ein Gedenkblatt zur
100. Wiederkehr ihres Todestages am 13. Januar 1948. Münster Westf.: Aschendorff 1948.

Mitteilungen für ostdeutsche Familienforscher
Zur Lage des ostdeutschen genealogischen Schrifttums
Sein Bestand in der UnlveraltllsbibUolhek Mtlnster/W estl.
von Robert S a m u 1 s k i , Münster.
Die Verluste und Schädigungen, die die ostdeutsche Familienforschung durch die Zertrümmerung und Vernichtung der Kulturgüter im deutschen Osten um 1945 erlitten hat. sind
ungeheuer groß und zum sehr großen Teil unersetzlich . Fast alles, was sich in Pnvatbesih
befand, ist verloren gegangen') . Das in öffentlichem (staatlichem , kommunalem, kirchlichem
usw.) Besitz gewesene archivalische Gut ist ebenfalls zu großen Teilen vernichtet') . Dadurch
ist die ostdeutsche Familienforschung fast ihrer gesamten urkundlichen, archivalischen und son1) Ueber die· Lage der ostdeutschen Familienforschung gaben und geben die jeweiligen
Mitteilungen der ostdeut,.chen genealogischen Arbeitsgemeinschaften in den familienkundliehen 2:eitschriften, vor allem in den .Göttinger Mitteilungen für genealogische, heraldische
und verwandte Forschungen• (i948-51) Auskunft; s . a . den Bericht von Curt Liebich :
Probleme der schlesischen Familiengeschichtsforschung, veröffentlicht in der maschinenschriftlich vervielfältigten .Niederschrift über die Gesamttagung der genealogischen Verbände in
Deutschland . . . 1949 in Frankfurt (Main), (1949]. BI. 21-26. - Neuerdings ist für die seit
1952 erscheinende Zeitschrift • Familie und Volk • eine eigene Beilage .Der Ostdeutsche Familienforscb.er· vorgesehen, zu der das von der Arbeitsgemeinschaft schlesischer Familienforscher herausgegebene und von Curt L i e b i c h bearbeitete .Archiv ostdeutscher Familienforscher• tritt.

'l Das Schidr.sal der ostdeutschen Archive behandeln mehrere Aufsätze in der Düsseldorfer Zeitschrift .Der Archivar•; s. bes. D i e s t e I k a m p , [Adolf): Vte Lage der deutschen Ostarchive . - Der Archivar, Jg. 3, H . 2, 1950, S. 78 ff.; s . a . den Abschnitt .Archive•
bei Alfons Per I i c k, Landeswissenschaft im Osten (S . 13-15). - Forschung und Schrifttum, (hrsg. v . Harald von Koenigswald), Troisdorf-Oberlaar/Rheinl. 195i, 5--18.
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stigcn handschriftlichen Quellen beraubt. Was von diesem Quellengut erhalten geblieben ist, steht
ihr z um g rößten Te il zur Zeit gar nicht oder nur unter äußerst schwierigen Umständen zur

das ostdeutscho Schriftgut noch weniger vertreten, als es vor 1945 der Fall war . Keine
westdeutsche Bibliothek dürfte mehr als 3-5 Prozent der gesamten ostdeutschen Heimat·
Iiteratur besitzen.

V t!rfügu ng.
So ist sie mehr denn j e auf be rei ts gedruckte Quellen, ferner auf sog. sekundäre Quel-

len, wei terhin auf das ostdeutsdle Spezialsduifttum überhaupt und die allgemeine genealogisdw Literatur angewiesen. Aber auch in dieser Hinsidl.t sind leider ungeheue re und uner·
so tzlich e Ve rluste zu beklagen. Das gegenwärtig zur Verfügung stehende Material ist nur

Von den großen wissenschaftlichen Bibliotheken im w es tdeutsc:hen Raum haben wohl
die Staatsbibliotheken in München und die Universitätsbibliothe ken in Göttingen,
M a r b u r g und M ü n s t e r die größten Bestä nde an ostdeutschem Schrifttum .

gering,

In den letzte n Jahren sind zwei Spezialbibliotheken für ostdeutsches Schrifttum in
Westdeutschland e ntstanden, die audl für die ostdeutsche Familienforschung von großem
W ert sind: die Bibliothek de s Johann-Gottlried - Herder-Instituts in
M a r b u r g'). das den Mittelpunkt der je tzigen ostdeutschen Forschung bildet, und die
B ü c h e r e i des d e u t s c h e n 0 s t e n s in Her n e in Westfalen').

seine Benutzung zudem meist ersdlwert.

Das o s t·d o u t s c h e S c h r i t t g u t befand sich naturgemäß in erster Linie in den
ostdeutschen Bibliothe ke n3 ). Von diesem waren allein in den öffentliche n wissenschaftlid:len
Büchereien über 4 Millionen Bände, darunter über 20 Tausend Handschriften voihanden.
Durch den derzeitigen Verlust der de utschen Gebiete jenseits der Oder-Neiße-Linie gingen
1945 auch di ese dortigen Kulturgüter verloren. Zum großen Teile wurden sie völlig vernichtet oder nach Rußland bzw. Polen gebracht. Vor allem betroffen wurde 0 s t p r e u ß e n ,
dessen drei größte Büdlereien : die Staats- u. UniveJsitätsbibliothek in K ö n i g s b e r g
trd. 700 Tsd . Bde.). die Stadtbibliothek in Königsbe•g (über 100 Tsd. Bdeo.) und die Aka<]cmiebibliothek in B rau n s b e r g (mit Leihgaben dber 80 Tsd. Bde .) völlig! zerstört
wurden; fast ihr gesamter Buchbestand ist vernichtet oder zerstreut. Sc h 1 es i e n erlitt
l.!llersetzlichen Schaden durdl die Zerstörung der Staats- u . Universitätsbibliothek in B r es1 a u , welche mit rd. 800 Tsd. Bänden (darunter •400 Handschriften) die größte ostdeutsdie
Bibliothek im Reichsgebiet und die zweitgrößte Universitätsbibliothek Preußens war.
1
/z Million ihrer Bücher verbrannten 1945; der Rest war an verschiedenen Orten Schlesiens
ausgelagert, sein Schicksal ist unbekannt').

Von dem gesamten ostdeutsdien Bibliotheksbestand befindet sich in Westdeutsdlland abgesehen von einigen Einzelstück.Em - nichts .
Da glücklicherweise die meisten gedruckten Büdler in mehr- und vielfadlen Stücken vorhanden waren, sind wenigstens T e i 1 e des ostdeutsdien Sdlriltgutes in Deutschland erhalten.
Von allen nicht in den ostdeutschen Gebieten jenseits der Oder-Neiße-Linie gelegenen
Eddtereien hatte zweifelsohne die P r e u ß i s c h e S t a a t s b i b I i o t h e k
je.tzt:
Oeflentliche W issenschaltliehe Bibliothek in B e r I i n den größten Bestand an ostdeutschem Schrifttum. Leider wurde durdl Vernichtung sowie durdl 2.'erstörung sehr großer
ausgelagerter Posten ihr alter Bestand derart dezimiert, daß gegenwärtig nur noch geringe
kt!ste ihres frühel"en ostdeutschen Buchbesitzes vorhanden sein sollen . Aus den in Westdeutschland ausgelagert gewesenen Beständen der Berliner Staatsbibliothek entstand 1946
die Wes t d e u t s c h e B i b I i o t h e k (Sammlungen der ehern. Preußischen Staats·
bibliothek) in M a r b ur g I Lahn . Ostdeutsdlland ist bedauerlidlerweise in den etwa 1,6
Millionen vorhandenen Druc:k.sduiften nur zu einem geringen Teil vertreten 5), reichlicher
jedodl vermutlich in den dort geretteten 500 Tsd. Dissertationen, 250 Tsd. geogr. Karten,
200 Tsd . Autographen und zum Teil wohl audl in den 23 Tsd . Handschriften.
In der Westzone gab es bis 1945 keine große ölfentlidle wissensdlaftliche Bibliothek
die das ostdeutsche Sdlrifttum speziell und umlangreidl sammelte . . Von diesem besaße~
und besitzen die westäeutschen Büchereien im allgemeip.en nur das, was ihnen im Rahmen
der Pflege des gesamtdeutschen Kulturgutes und für die allgemeine Universitätslorsdlung
no twend ig erschien darunter jedodl die widltigsten Veröllentlidlungen, Quellenwerke,
Nadlsdllagebüdler, Sdlriftenreihen, Sammelwerke usw. -, oder was durdl Stiftungen, Nadllässe usw. erworben wurde. Da aber auch sie sehr große Verluste hatten, ist in ihnen
') Vgl. den Abschnitt .Bibliotheken• bei Allons Per 1 i c k a . a . 0 .,

s.

12 f.

') S. den erschütternden Beridlt des letzten ste llv. Direktors der Bibliothek Dz. Herbert
G ruh n (t Bremen 14. X . 1948) in : Nachridlten f. wiss. Bibliotheken 4, Frankfurt a . M.
1951, 154-156: vgl. a. den Bericht: Das Bibliothekswesen in Breslau 1951. - Das Antiquariat 7, Wien 1951, 161 I.
1
) Vgl. (C r e m e r • Martin :) Westdeutsdie Bibliothek . . Aufbau und Entwicklung 1946 bis
1949, (Marburg 1950), S . 21.
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De n größten Bestand an ostdeutscher Spezialliteratur im Lande Nordrhein-Westfalen
besitzt die U n i v e r s i t ä t s b i b I i o t h e k in M ü n s t e r1). Obgleidl sie durdl Bombenangriffe in den letzten Kriegsjahren über zwei Drittel ihres Gesamtbestandes verlor, hat
sie dank großzügiger Förderung durdl die staatlichen Stellen sowie der Aktivität und Energie ihres ersten Nachkriegsdirektors Dr. Christoph Weber einen he rvorragenden Wiederaufbau erfahren, so daß sie heute bereits einen ebenso großen Buchbestand wie früher aufweist
(Stand 1950 : etwa 500 Tsd . Bde ., 70 Tsd . Dissertationen, 8 Tsd. geogr. Karten) .
Um eine Grundlage für ostdeutsdie Forsdlungsarbeiten an der Universität Münster und
in Westfalen zu schallen und zur kulturellen Ostvertriebenenbetreuung beizutragen, wird
seit 1946 nadl größter Möglichkeit audl ostdeutsche Literatur gesammelt. Die münstersehe
Universitätsbibliothek weist zur Zeit an ostdeutschem Sdlrilttum einen Bestand von rd.
12 000 Bänden auf, von denen etwa 30 1/o auf Sdllesien, 25 1/o auf Ost- u. Westpreußen (einsdll. Da11zig u. Memelgebiet), 13 1/o auf Pommern, 4 1/o auf Ostbrandenburg (Neumark), 11
auf Posen, 2 1/o auf das Sudetenland , 3 1/t auf das Baltikum und 12 1/o auf Ostdeutsdlland
allgemein entfallen.

'I•

Die ostdeutsdie Personen- und Fam.lllengesdlldlte ist in der Universitätsbibliotllek Mün·
ster sowohl in der allgemeinen genealogisdlen Abteilung - als Beispiel seien die Gothai·
sehen genealogischen Tasdlenbüdler, das Deutsdie Geschledlterbudl mit seinen ostdeutsdien
Sonderbänden, die Ahnentafeln berühmter Deutsdler, die wichtigsten allgemeinen genealo·
gischen Zeitsdlriften erwähnt - , als audl in den ostdeutsdien Spezialbeständen, die durdl
einen Sonderkatalog erschlossen werden , vertreten. Die sie betreffende Literatur kann
natürlich hier nidlt namentlidl aufgeführt werden. Hervorgehoben seien die wohl besonderes Interesse findenden We rke :
Altpreußisdle G e s c h I e c h t e r k u n d e .

Jg. 1-14, Königsberg 1927-39.

Altpreußisdle Biographie. Bd. 1-2, Llg. 1-3 [mehr nidlt ersdlienen], Königsb. 1936-44.
Der Sdlleslsdle Fa m i I i e n I o r scher. Bd. 1-2, Breslau 1930--40.
Schlesische Lebens b i I der . Bd. 2, Breslau 1926.
E h r h a r d t , Sigismund Justus: Presbyterologie des evangelisdlen Schlesien.
Liegni tz 178(}.....84.

Th. 1-3,

') Vgl. Riste r, H[erbert) : Marburg/L : Die Büdlerei des J . G. Herder-Instituts.- Nadlridlten '!. wiss. Bibliotheken 4, 1951, 272-274; Sdllenger, Herber! : Das Johann-GottlriedHerder-Institut in Marburg. - Forschung und Schrifttum, 1951, 33-36.
7) Vgl. Reiner s , L[eo] : Die .Büdlerei des Deutschen Ostens· in Herne. - Forsdlung
und Sdlrilttum, 1951, 6~6 . - Masdlinensdlriftlich vervielfältigt ersdlien bereits: Vorläufiger
Katalog der Büdle rei des De utschen Ostens Herne/Wes tl. Stand v. I. Nov. 1950 [nebst] Nadltrag I. Stand v . I. Juli 1951.
1) Vgl. S a m u I s k i , Robert : Sdllesisdles und ostdeutsches Sdlrilttum in Münster/West!.
Schlesische Rundschau, Jg. 3, Nr. 31, Stuttgart 1951, S . 5.
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Sudcte ndeulsdtc Fa m i 1 i e n f o r s c h u n g.

Sude le nde utsch e Leb e n s b i I d e r .

Jg . 1-9, Aussig 192B-35 .

Kurzmitteilungen

Bd . 1, Rei chenberg 1926.

Unte r de n 11 200 Autographen, di e die münstersehe Unive rsitä tsbibliothe k jetzt besitzt,
Sich be me rkc ns.w erte Brie fe von os tdc utsd\en Pe rsönlichkeite n, u. a . sind allein von
d , m b e kannte n schlesischen Dichte r Ka r! v on Ho I t e i (1798-1880) 19 Briefe an den aus
ß rcsla u ge bu rl!g c n Oberstleutnant Hilma r Fre ihe rr von Ende (1855-1923)
d
J h
1870- 74 vo rhande n.
.
.
aus en a re n
.

Ae nderung und Feststellung von Familiennamen.

fl~ d e n

. Vo n H• nz be sondere r Wichtigke it und höchste m ge nealogischen Wert jedoch dürfte es
se m, d a ß die Umversitätsbibliothe k Münster kürzlich die Originalhandschrift der sog
R.eld:te.~sdten Ge~ealogle') erwe rbe n ko nnle 1'). Oft benutzt und zitiert, war diese Sammlung.
d 1_8 .fur all e Ze lten die Grundlage für genealogische Studien über Bre sla ue r Fa milie n bilde~
w~rd". (H . Markgra f). und .allen Forschern der Breslauer Geschichte eine unschätzbare Fundgrube (A. Sche llenberg) war, sehr vielen schlesischen Lokalhistorikern und Genealogen be·
ka nnt. Das ":"erk enthält Stammfolgen von etwa 500 Breslauer Familien, die de r Breslauer
Stadtwachtmeister (Stadtmajor) Albrecht von Re i c h e I (1638-1697) im Jahre 1677
aRge leg t und bis zu seinem Tode fortgeführt hat. In erster Linie handelt es sich um die
1m 17. J ahrhunde rt le benden Breslauer Patrizierfamilien, zu denen auch die Reiche! (Reichell)
ge hörten ; ~s sm~ Jedoch auch andere, mit de m Patriziat versippte oder sonst angesehene Fami·
IIen ve rze ichnet ). Im einzelnen von manchen Irrtümern nicht frei , bringt diese Sammlung
Angabe n bis m das 13. Jahrhundert zurück und verwertet zahlreiche wertvolle Quellen
die Im Laufe der letzten Jahrhunderte und auch vor allem in d~n letzten Jahren verlor.,;
gegang~ n smd , Wie städtische Urkunden, Testamente, Schöppenbriefe Ratsbücher udgl
Grabsfeme und Epitaphien geneal · eh G 1
'
.,
.. .
•
og15 e
e egenbeit•schriften, besonders Leichenpredigten
personliehe Angaben von damaligen Familienangehörigen usw.
'

•

. Außer dem Original gab es von dieser Arbeit drei Abschriften, von denen sich zwei _
in de;r Stadtbibliothek' Breslau und eine in . der
Grafl!ch. Schaffgotsch sehen Bibliothek in Warmbrunn befanden. Ihr Schicksal ist unbekannt.
Or~gmalhandschrift, 1677 in Pergament eingebunden, befand sich als Familienerbstück
Im Besitz der Familie von Reichel(l)") , der Freiherren von Tschirschk
und zuletzt der
Grafen zu Eulenburg, und zwar seit etwa 1750 in Schlanz bei Breslau . y

be~~e. 1m 18 · Jahrh~ndert angefertigt -

?le

. Die ostdeutsche Wissenschaft und vor allem
Pnvatbe s 1tze r d1eses Werkes , Herrn Grafe n zu
d1 eses k ostbare Quellenmaterial gerettet, der
Ve rka uf an e ine öffentliche wisse nschaftliche
gänglich gemacht hat.

.Bundesanzei ge r• (Hrsg. vom Bundesm inister der Justiz. Postansduift : Köln 1,
Postradt) veröffe ntlicht in se ine r Ausgabe vom 9. Januar 1952 (Jhg. 4, Nr. 5) die vom Bun·
des minis te r des Ione rn unte rm 18 . Dez . 195 1 e.rlassenen .Allge meinen Verwaltungsvorschriften der Bundesregie rung über die Aenderung und Feststellung von Familiennamen sowie
übe r die Aende rung von Vornamen" . Die Bestimmungen gelten mit Wirkung vom 1. Jan .
1952 unte r gle ichze itiger Aufhe bung de r Runde rlasse des ehemaL Reichsministers des Innern
v om 8. Jan . und 18. Aug. 1938 (Re ichsministerialblatt, innere Verwaltung S. 69 und 1345).
Im Anschluß an die neuen Verwaltungsvorschriften gibt der .Bundesanzeiger• die .Richt·
Iini e n für die Bearbeitung de r Anträge auf Aende rung des Familiennamens• in 8 Abschnitten
be kannt: I. Allgemeines, !1. Wichtige Gründe , die eine Namensänderung rechUertigen, 111.
Familienrechtliche Gesichtspunkte , IV. Mit eine m Hofe oder Unternehmen verbundene Fami·
lienname n, V . Anstößige oder läche rlich klingende Namen, VI. Sammelnamen, VII. Namen
mit frühe ren Ade lsbezeichnungen, VIII. Auslä ndische oder nicht deutsch klingende Namen.
De r

d ie schlesische Genealogie wird dem letzten
Eu 1 e n b u r g, stets Dank wissen daß er
'
ostdeutschen Forschun erb 1
B. .
g
a ten und durch
lbl!othek der allgemeinen Benutzung zu.

Kirchenbuchamt läc Heimatvertriebene.
Katholische Heimatvertriebene, deren zuständiges Pfarramt zur Zeit
siche r erreichbar ist, können sich wegen k irchlicher Urkunden an das auf
daer Bischofskonferenz in München eingerichtete zentrale Kirchenbuchamt
Erzbischöfl . Konsistorialrat Dr. Jobannes Kaps (früher Breslau) . Anschrift:
singstr. 21.

nicht oder nichl
Beschlull der Ful·
wenden. Leitung:
München 8, Prey·

Sammlung kirchlicher Urkunden der Ostvertrlebenen •
Das Archivamt der Evangel. Kirche, Hannover, Militärstr. 9, teilt durch Rundschreiben
mit, daß es bemüht ist, den Verbleib aller evangelischen Kirchenbücher aus dem Gebiet
östlich der Oder-Neiße festzustellen und weiterbin alle erreichbaren kirchlichen Urkunden
(in Originalen, Fotokopien oder als beglaubigte Abschriften) zu sammeln, soweit sie noch
im Besitz von Ostvertrie benen s ind. Alle Angehörigen der ev. Kirche werden gebeten,
diese Aufgabe durch Einsenden der aus ihren Heimatorten im Osten erhaltenen Urkunden
über Taufe, Konfirmation, Trauung und Tod zu unterstützen, um für die kommenden Gene ratio nen einen Ersatz für die heute nicht mehr gre ifbaren Kirchenbüdler zu schaffe n.
Auskunft übe r vorhandene Urkunden und aus geretteten Kirchenbüchern werden be i genauer
Anga be der Personalien sowie des Pfarramtes (Kirche) gern erteilt. Anfragen ist Rüd<port"
beizufügen.

') Vgl. Markgraf, Hermann : Zur Geschichte der
genealogischen Studien in Breslau.
Markgraf: Kl e ine Schriften z . Geschichte Schlesiens
u . Breslaus , Breslau I9i5, 62-.....ao,
Sche ll[enberg, Alfred) : Die Reicheische Chron ik . _ Der
Schlesier, Jg. 3, Nr. 26, Reckling·
hausen 1951, S . 7.
d

'2

Signa tur : Ms .. 4. N . R. - Audt an diese r Stelle sei betont, daß das Sozialministerium
es ande s N~rdrhem-Westfalen durch e ine namhafte Unterstützung zum Ausbau der ostdeutsche n Be sta nde es . der Universitätsbibliothek Münster ermöglichte, diese Handschrift zu
kaufen und dadurch emen . ganz besonderen Beitrag zur kulturellen Betreuung der Ostver·
tnebenen, dl8 ]a gerade tbr familienkundliches Quellenmaterial fast vollständig
I
habe n, g e leiste t hat.
ver oren

"l In einem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift soll ein Verzeichnis der in der .Reichelsche n Genealogie" behandelten Familien ve röffentlicht werden .
") Zwischendurch. anscheinend eine Zeitlang im Besitz Albrechts von Sebisch (t 1748).
daher war das Buch Im 18. Jahrhundert unter dem Namen .Opus genealogicum Sebisianum;
bekannt .
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Quelle: Internet-Portal "Westfälische Geschichte" / http://www.westfaelische-geschichte.de

Niederländische Ahnengemeinsdtalt e. V., Sitz Hamburg, Harnburg I, Lange Miibren 9
(Südseebaus) . Obmann : Jobann Friedrich Müller. Geschäftsführer: Karl· Egbert Schultze.
Die Niederländische Ahnengeme inschaft, gegr. 1937, strebt die Zusammenfassung aller
Nachkommen von Niederländern - Flamen und Wallonen - an, die vor 1685 als Glaubens·
flüchtlinge , aus politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Gründen in Gruppen oder als
Einze lgä nge r in Deutschland heimisch wurden, seien es Gelehrte oder Kaufleute, Künstler
ode r Handwerker, Adlige, Beamte oder Soldaten gewesen. In der Erkenntnis der iiber·
rage nden Bedeutung dieser Zuwanderung für den blutmäßigen und soziologischen Aufbau
unse re s Volkes werden karteimä ßig und durch umfassende Monographien vor allem die
Flüchtlingsgemeinden und Siedlungsgebiete ve rarb e itet, wie Hamburg, Emden und Frank·
furt, Hanau, Frankenthai und Heidelberg, Köln, Danzig und der ehemals deutsche Osten,
mit Ausstrahlungen (der Mennoniten) nach Rußland und Uebersee, aber auch die Verbindung mit London, Norwich, Kopenbagen und Schweden.
Der Totalverlust (1943) ist nur schwer aufzuholen, doch liegt jetzt der I. Band der
.Mitteilunge n • (1937-1950) abgeschlossen vor. Band 2 erscheint seit 1949. Mit der Herausgabe de r Jahrbücher ist demnächst zu rechnen. Probebette für Interessenten können - bei
Rückgabe ko•tenlos - jederzeit abgefordert werden. Mitgliedsbeitrag z. Zt. noch 5,- DM.
Schultze.
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