
5 c h reiner aus Meile in Goidingen machten, durch ganz entsprechende weitere 
in großer Zahl gestützt werden können. Um eben mit den Hollenhagen an
zufangen, so steht in der Rostocker Matrikel zum Sept. 1619 Adolphus 
Hollenhagen, Lemgovia-Westphalus, unmittelbar nach ihm ConradusJoachi
mus D r ep p er u s, Lemgovia-Westphalus oder im Nov. 1665 Joachimus 
Kempffer, Lemgovia-Westphalus. In der Königsherger Matrikel zum 27. 
Juni 1626 ebenso Gottschalcus Ho II e n h a g 'en, Lemgowia-Westphalus, der 
erste unserer Goldinger, aber auch zum 13. März 1676 Engelbertus K ä m p ff er, 
Lemchavensis-Westphalus, der durch seine Fahrten und Forschungen in Ruß
land (wo er 1683 schon vor dem heranwachsenden späteren Zaren Peter dem 
Großen stand) und dann in Persien, durch Indonesien und Japan weltbekannt 
werden sollte, t 1716). Einzelne Lipper (aber nicht nur sie) lassen in Heimat
stolz gar nichts aus: so bei der Königsherger Immatrikulation am 23. Juni 1648 
Henricus Remmighausen, Dethmoldia-Lippiaco-Westphalus oder am 31. 
Dez. 1670 Georgius Henricus P e tri, Hornensis-Lippiaco-Westphalus. Daß 
dazu in Rosok schon 1510 Matthias V i c k e de Horne ex Westvalia oder in 
Marburg 1596 Joh. Gi essen b i er, Salisufflensis-Westphalus oder wiederum in 
Rostock 1617 ein Herrn. Meier, Blomburgensis-Westph., 1622 ein Jo. W i t t e, 
Schottmariensis-Westph., 1623 ein Hinr. Deppen, Swalenbergh-Westph. sich 
melden, vervollständigt das lippesehe Bild wohl schon hinreichend; nur aus viel 
späteren Zeiten, dem Okt. 1769 sei noch aus der Leipziger Matrikel Christia
nus Guilelmus D o h m als Lemgo-Westphalus erwähnt (der bekannte, nobili
tierte preußische Diplomat und Staatsmann, t 1820) und schließlich aus der 
Königsherger Matrikel für April 1809 noch Ernst August Sueve r n als Lem

govia-Guestphalus angereiht. - Für den Osnabrücker Bereich - Stadt und 
Fürstentum - gilt ganz das Gleiche. Die in Rostock immatrikulierten Söhne 
der Stadt Osnabrück haben, wenn sie der engeren Heimatbezeichnung einen 
weiteren Zugehörigkeitshinweis anfügen wollten, dafür stets das Wort West
phalus (bei den folg. Belegen wieder abgekürzt), aber niemals (soweit wir 
sahen) Saxo, geschweige denn (auch nicht wenn braunschweig-lüneburgische 
bzw. hannoversche Prinzen als sogen. "Bischöfe", recte Administratoren das 
Land regierten) die Bezeichnung Hannoveraner gebraucht. (Letztere fehlt auch 
in der Leipziger Matrikel, in der sonst neben vielen Osnabr. Westphali auch 
Saxones vorkommen). Um nur einige Stadt-Osnabrücker Beispiele zu nennen: 
1598 Joh. Möhring, Osnaburgensis-Westph., oder 1696 Joh. Tob. Reimer, 
Osnabruga-Westph., oder 1776 Joh. Frid. Vetter, Osnabrugo-Guestph. Oder 

aus dem Osnabrücker Lande: 1624 Herrn. Warnerus, Furstenoensis-Westpha
lus, 1674 Joh. Brauns s, Quakenbruga-Westph. Weiter nach Osten und Nor
den aus dem alten Niederstift Münster: in Rostock 1614 Arn. Du b er u s als 
Vechtensis-Westph. und 1615 Herrn. Noestius als Friesoitensis-Westph., 
oder in Leipzig 1629 Nie. Co s t er u s als Hymmelingio-Westphalus, hier aber 
auch 1771 Christoph Rabelin als Meppensis-Westphalus wie 1775 in Frank
furt an der Oder ein Pehnen aus "Lingen in Westfalen". Weiter nach Süd
westen aus dem Hauptort der Grafschaft Bentheim z. B. in Rostock 1583 Jo. 
Piccard als Benthemensis-Westph., dann wieder an der Univ. Frankfurt a.O. 
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1615 Joh. und Elbert Westenberg je als Benthemensis-Westph., oder 1661 
in Marburg Ern. Wilh. Bach f e I der u s als Bentheimensis-Westph. bzw. 
schon 1657 ebd. Arn. Frid. Cant z i I er, Schottorphiensis-Westphalus (aus 
Schüttorf Grafschaft Bentheim, also). Ferner an der Univ. Königsberg aus dem 
westfälischen Westen zwischen Emscher und Ruhr 1664 ein Gordes aus Wer
den als Werda-Westphalus, 1694 ein Mare. Westerd o r f als Essena-West
phalus und ein Christ. Berghorst ebenso. Nimmt man von Essen den Weg 
nach Nordosten durch ganz Westfalen, der Jahrhunderte lang die Lebensachse 
des Landschaftsraumes bedeutete, so stößt man im Weserbereich auf Verhält
nisse, die für unsere Fragen von besonderem Interesse sind. Der südlichste Teil 
von Schaumburg, also an der Weser selbst, hat für das Volkstum noch den 
Westfalen-Begriff auch als nach dem Aussterben des eigenen Schaumburger 
Fürstenhauses 1640 gerade deser Teil an Hessen gefallen war. Infolgedessen 
heißt, z. B. in der Rostocker Matrikel, wie 1625 Tilemannus Comander 
Rintlensis-Westphalus so auch sein Rinteler Heimatgenosse Ferdin. K eise r 
1650 Rinthelia-Westphalus. Dagegen ist rein etatistisch, also vom Staatsboden 
her gewertet, im Berliner Bürgerbuch 1696 der Schneider Heinr. TeegeIer 
"aus dem Lande Hessen aus Rinteln" eingetragen Aus dem seit 1640 Schaum
burg-Lippeschen Teil nennen sich von jenseits der Weser die Bückeburger in 
den Universitätsmatrikeln wohl meist nur Schaumburgici (u. ähnl.), immerhin 
aber in Rostock 1642 Statius Leonh. von der Burg k Buckeburgensis-West
phalus oder 1657 Otto Bernh. T h e o p h i I i Buckeburgo-Westphalus oder in 
Königsberg 1662 Joh. Kasp. Heger Bückenburgensis-Westphalus. Hingegen 
wird in Rostock für den Studenten aus dem Schaumburg-Lippeschen Stadthagen 
die Bezeichnung Westphalus ebenso vermieden wie für den aus dem schaum
burg-hessischen Rodenberg. Dafür erscheinen in Ausnahmefällen Söhne der 
Stadt Hameln als Westphali. Und sehr bemerkenswert ist die starke Verwen
dung der Westphalen-Bezeichnung für die Bevölkerung im nördlichen Waldeck. 
Aber es würde zu weit führen, dafür noch Beispiele zu nennen. 

Die westfälischen Neubürger Danzigs nach ihrer Herkunft 
im 16. und 17. Jahrhundert 

Die eben besprochenen Erscheinungen werden zu bevölkerungs- und familien
geschichtlichen Fragen von erheblicher Problematik für Untersuchungen wie die 
von Hedwig Penners-Ellwart, Die Danziger Bürgerschaft nach Herkunft und 
Beruf 1536-1709, - ein stattlicher Band von fast 500 Seiten, in den "Wissen
schaftlichen Beiträgen zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas" 
des Herder-Institutes in Marburg/Lahn 1954 erschienen. Die Verfasserin hat 
1937 - 44 in aufopferungsvoller Bewältigung eines riesigen Stoffes die Perso
nen aller Danziger Bürgerbücher in systematischer Verzettelung erfaßt (wonach 
sie übrigens die lehrreiche Erkenntnis beibringen kann: "Die Schreiber der 
verschiedenen Bürgerbücher haben bei den Eintragungen reichlich viele Fehler 
gemacht", - so S. 12, was man festhalten sollte.) Die Verwertung des Stoffes 
ist rein bevölkerungsgeschichtlich zur Feststellung von Beruf und Herkunft 
erfolgt, die Herkunft auch nur landschaftlich und örtlich ohne Angabe von 
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Familien- und Personen-Namen ermittelt. Dies letztere müssen wir - wenn 
auch mit außerordentlichem Bedauern über die uns so entgehenden Einzel
heiten - in Rücksicht auf den Umfang des Stoffes zu verstehen suchen. Von 
Interesse ist auch schon, was die Verfasserin über die Technik der Ortsangaben 
in den Bürgerbüchern und über die Möglichkeiten zur Ausdeutung vorträgt. 
Es sei wieder gern anerkannt, daß unendliche Mühen nicht gescheut sind, um 
diese Möglichkeiten nützlich werden zu lassen. Die Behauptung, daß infolge
dessen nur 0,3 Prozent aller Herkunftsnachrichten "nicht bestimmbar" gewesen 
seien (S. 15), muß allerdings als gefährlicher Trugschluß gekennzeichnet weF
den. Und von hier aus rollt sich dann breit die harte Tatsache auf, daß weite 
Zuwanderungsgebiete falsch gefaßt und die hergehörigen Zahlen falsch errech
net sind. Von dieser falschen Erfassung und dieser falschen Rech
nung ist gerade Westfalen betroffen. Infolgedessen muß dringend 

gewarnt werden, die vorgetragenen Ergebnis s e über W e s t f a I e n und 
Dan z i g ohne weiteres zu übernehmen . - Zur Begründung dieses Urteils 
sei festgestellt, daß (über · einfache Verbesserungen hinaus wie S. 367 La er 
bei Horstmar statt Leer oder wie die Identifizierung des S. 368, Nr. 79, nicht 
näher untergebrachten westfälischen "Zabeck" oder "Zobeck" doch wohl mit 
Saerbeck, sprich Sarbeck, im Landkreis Münster, als noch unkompliziertes Sei
tenstück zu "Giezel" als Gütersloh, siehe oben) höchst lehrreich der "Fall" von 

"Olpen im Stifft Cöln" (S. 373, Nr. 71) ist. Da es zwei Olpe, eine Stadt in 
Westfalen und eine Landgemeinde im Rheinland, gibt, ist "Olpe im Stift Köln" 
mit dieser Bezugnahme auf Olpe bei Wipperfürth gedeutet. Aber Stift oder 
Hochstift stellt eine Kennzeichnung des weltlichen Besitzes deutscher Bischöfe 
oder Erzbischöfe dar. Olpe im Stift Köln ist also die westfälische Stadt Olpe 
im Territorium "Herzogtum Westfalen" des Erzbischofs-Kurfürsten von Köln; 
das rheinische Olpe müßte als 0. im Lande Berg bezeichnet sein. Auch an
dere wegen des "Kölnischen" ins Rheinland verlegte Orte können tatsächlich 

westfälisch sein. Und die 18 Danziger Neubürger aus Essen und noch andere 
jener Zeit gehören ebenfalls nicht in eine Aufzählung damaliger Rheinländer. 
Noch stärker gilt entsprechendes für "Hannover und Braunschweig" (S. 355 ff.) 
bzw. für "Oldenburg" (S. 363 f.). Hier finden wir nicht nur die Söhne des 
nördlichen Hochstifts Münster aus Aschendorf im Emsland, aus Brackdorf und 
Damme bei Vechta, Kloppenburg, Meppen, Vechta selbst, oder Wesuwe u . a .; 
nicht nur die Söhne der Grafschaft Bentheim aus Ernliehheim (so!) , Neuenhaus, 
Schüttorf u. a., sondern vor allem Osnabrücker aus der Stadt (allein 20) und 
aus dem Lande, so aus Asslage, Dissen, lburg, Meile, Riemsloh bei Meile, 
Rieste, - und ebenso Lipper aus Blomberg, Detmold, Salzuflen, Schötmar, -
natürlich auch aus Rinteln {1640/60!); und für bestimmte Zeiten noch andere 
Auswanderer aus dem Wesergebiet. Dafür sind aus der übersieht für Westfa
len (die ganz richtig einen Schneider aus "Mengeringhausen in Waldeck" 
mitbekommen hat) 2 Danziger Neubürger aus dem damals nichtwestfälischen 
Siegen und 1 aus dem Berleburger Wingeshausen zu streichen. - Insgesamt ist 
die Zahl jener Danziger Neubürger aus dem damaligen Westfalen sehr viel 
größer als von der Verfasserin angegeben. Und der Schluß (S. 125), daß 
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Westfalen , einst im späten 14. Jahrhundert " eines der bedeutend
sten Auswanderungsgebiete" auch für Danzig nun in der Zeit 
1558 / 1709 nur noch 170 Personen, d. h. nur "1 , 3 vom Hundert sämt-
1 ich er Einwanderer" gestellt habe, möchte als g es c h ich t 1 ich u n zu
treff e nd {trotz des aus mancherlei Gründen herbeigeführten oder richtungs
mäßig verschobenen Auswanderer-Rückganges aus Westfalen überhaupt} k e i
nesfalls nachgeschrieben oder weiter gedruckt werden . 

Fr. v. Klocke 

Bücher- und Zeitschriftenschau 
Rösch, Siegfried: Die Familie Buff. Einblick in eine mehr als vier

hundertjährige Familiengeschichte. Verlag Degener & Co., Neustadt a. d. 
Aisch. 1953. 261 S. 

Ders.: Die Familie Buff. Ergänzungen und Berichtigungen zur Aus
gabe von 1953. Verlag Degener & Co., Neustadt a. d. Aisch. 1955. 79 S. 

Die als Bd. XV der "Bibliothek familiengeschichtlicher Arbeiten" 
und zugleich als Bd. 3 der "Forschungen zur hessischen Familien- und 
Heimatkunde" herausgebrachte Veröffentlichung ist eine Jubiläumsgabe 
zum 200. Geburtstag der durch ihre Begegnung mit Goethe bekannten 
Charlotte Kestner-Buff. Eine Genealogie der Buff und der Kestner er
schien schon 1882 (Eggers, Hermann Konrad: Die Buff. Berlin 1882 
(Julius Sittenfeld). 40 S. - Ders.: Die Kestner. Eine genealogische Skizze 
nebst Exkursen. Bremen 1882), von denen die Genealogie der Buff im 
Goethejahr 1932 die zweite, erweiterte Auflage erlebte (Eggers, Hermann 
Konrad : Die Buff. 2. Aufl., hrsg. von Emil Buff und Karl Schliephake. 
Braunschweig und Darmstadt. 1932 (Selbstverlag. 47 S.). Die vorliegende 
Bearbeitung durch Prof. Dr. Rösch geht jedoch weit über den Rahmen 
der älteren Veröffentlichungen hinaus. Ausgehend vom Stammvater Stef
fen Poff (t 1574 in Butzbach/Oberhessen) erfaßt sie nicht nur die Namen
träger Buff, sondern nennt auch die Nachkommen weiblicher Familien
glieder und gibt so ein Bild der gesamten Nachkommenschaft. "Die Ver
bundenheit der heute lebenden Menschen nachzuweisen", erscheint dem 
Verfasser, wie er im Vorwort betont, "eine der wichtigsten Aufgaben 
der Genealogie, wichtiger jedenfalls als gar zu tiefsinniges Herumwühlen 
im Mittelalter". 

Der Umfang der in Rösch's Veröffentlichung verarbeiteten genea
logischen Angaben ist überraschend. Die zur Darstellung gewählte 
Listenform bietet infolge ihrer mathematisch genauen Bezifferung eine 
klare übersieht und eine rasche Orientierungsmöglichkeit. Ein Blick in 
das Ortsregister läßt die weltweite Verbreitung des Geschlechts erkennen. 
Aus dem nordwestdeutschen Raum sind westfälische Orte in solcher Viel
zahl genannt, daß die Bedeutung des Werkes für die Familiengeschichts
forschung auch unserer Landschaft keines weiteren Nachweises bedarf. 

In interessierten Familien- wie in kundigen Forscherkreisen fand 
Rösch's Arbeit starke Beachtung. Berichtigende Zuschriften und wert
volle Nachweise bislang nicht erfaßter Familienmitglieder erreichten in 
kurzer Zeit eine derartige Fülle, daß der Verfasser sich zur Ausarbeitung 
der "Ergänzungen und Berichtigungen" entschloß, die zum zweiten Treffen 
der Familie Buff am 4. und 5. Juni 1955 gedruckt als Ergänzungsheft 
erschienen. Schröder. 
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