
Vage t t, Antonius, Bürger aus Rüthen, abgebrannt (15/1) - v an der 
V a s t in o e , Tole, dessen Haus vom W.asser in Friesland beschädigt wurde 
(1572) -V e i t e 1 er, Hans Georg, aus Fulda (1655) -Ver i ·n i, Matthäus, 
Student, aus Verdun (1627) - V i g i 1 i i, Lodewich, Student, aus Leyden 
(1615) - V o g e 1, Laurenz, aus Ulm (1615) - Vorman Johan aus 
Lippstadt, "mit dem bosen Satan bohaft" (1567) - V r i t h h, o f f, Gerdt, 
aus Friesland (1578) - V o e ß, Alheit, aus der Mark Brandenburg (1628). 

Wadenberg h, Johann, aus Köln (1613) - W a e g e n er, Samuel, 
aus Konstanz (1574) - Wagen er, Joachim, aus Preußen vertrieben (1658) 
- W a 1m an, Gerd, aus Hopsten (1603) - Wege 1 d t, Dirich, aus Nürn
berg (1588) - v an dem Wer f f, Abraham mit Frau und Tochter aus 
Romerswale17

), die durch Wassersnot vertriebe~ und ihr Gut verloren hat
ten (1571) - W e ver, Johann, Christopher, aus dem Stift Mainz (1657) -
Wiche r in c k, Alheit, aus Lingen (1563) - W. i 1 e k e n, Jochaim (I), aus 
Pommerland (1569) - W i 1 h e 1m s , Else, aus Antwerpen, deren Ehemann 
:zu Romerswale18) ertrunken war (1571) - W i 11 e m s, Caspar, aus Köln, 
"de in dem blotgandt [rote Ruhr] krank gelegen hadde" (1569) - W i 1m s, 
Hinrik, aus Amsterdam, "den das sine affgenammen was• (157J) - W i 1m s, 
Peter, .aus Maastri<ht (1574) - W i 1 t es, Hubertus, Student, aus Trier (1617) 
- W 1 t r o c k, Johann, aus Vechta (1659) - W i t t e, Eberhard, aus Aachen 
(1657) - W i t t e, Hans, aus Harnburg (1608) - W i t t e, Johann, aus Wa
rendorf (1569) - von Wob er ß na u, Katharina, "arme adlige Person", 
aus Mecklenburg (1645) - v an Wy I e n n, Peter, Bädterknecht, aus Köln 
(1566) - Wy m er n s, Philippus, Student, aus Erfurt (1566) - W y n d e
m o In er, Jasper, aus Redtlinghausen (1567) - W y n y c k , Peter, "bei 
Middelburg her• (1574) - W y t h a e n, Steffen, aus Ahlen (1574). 

Anmerkungen 
1) Nadl freundlidler Auskunft von Herrn Prof. Dr. Jan Hendrik Sdlolte, Amaterdam, 

sehr wahrsdleinlidl verstümmelte Sdlreibweise für • Ter Gouw•, der alte Name für die Stadt 
Gouda, die am Zusammenfluß der .Hollandse Ijssel" mit der Gouwe gelegen oft von Was
sersnöten bedrängt wurde. 

2) Fürstenau im Hochstift Osnabrück. 

3) Alte vlämisdle und deutadle Bezeichnung für Mons, die Hauptstadt der belgiseben 
Prov. Hennegau. 

-') Wahrsdleinlidl Dornegg, im früheren österr. Hzgt. Krain, die heutige jugoslawisdle 
Bansmalt Drau. 

5) s. Anm. 3). 

6) St. Marche - en Famine. Vgl. Graesse, Orbis latinus. 
7) Wohl Elsenbom, Kr. Malmedy, der 1919 an Belgien abgetreten wurde. 
8) Bergh, meist 's.Herenberg gen., nördl. Emmeridl in der niederländischen Provinz 

Gelderland. 

9) Herzog Eridl von Braunschweig-Kalenberg. 
10) Alte Bez. für Travemünde. 
11) s. Anm. 3). 

12) Krieg des mit Dänemark verbündeten Hansischen Vororts Lübeck gegen Sdlweden, 
der sämtlidle Küstenländer der Ostsee sdlwer in Mitleidenschaft zog und erst nach sieben. 
jährigem Ringen 1570 im Frieden von Stettin endete. 

13) s. Anm. 3). 
14) ebd. 
15) s. Anm. -'). 

16) Sidlerlidl Bergen in Norwegen, der alte Hauptstap'elplatz der Hanse. 
17) Audl hier half Prof. Dr. Sdlolte freundliehst aus: Romerswale war eine Stadt auf 

Zuid-Beveland, zwisdlen Bergen op Zoom und der Austernstadt Jerseke, von Osten nadl 
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Westen gesehen, und zwischen der Insel Tholen und Rilland, wenn man von Norden nach 
Süden rechnet. Auf heutigen Karten findet man an der Stelle die Bezeichnung "Verdronlten 
land van 2.'uid-Beveland •. Die Stadt wurde wiederholt von Uberschwemmungen heimgesumt 
und deshalb 1634 verlassen. In einem hist. Atlas auf einer Karte a. d. J. 15H steht der 
Name Rommerswaal. In Geschichtsbüchern steht heute gewöhnlich Reimerswaal, als Stadt. 
in deren Nähe die Geusen 1574 unter Boisot eine spanisd1e Flotte schiU'J<'il. - Ergänzend 
die Gruetamtsredmung 1562: Item des dinxtdages na Cantate nth bevcl der boruNml"!>ter 
einen manne uth Seelandt, uth der stadt Gorie [GoereeJ. dem sin gutt, als aldair 14 stede 
Yergaen weren, umbkommen waß, gegeven 8 Sm. 9 D. 

18) s. Anm. 17). 

Tagungsberichte 
Jahresversammlung 1952 des WBfF ln Münster 

Auf der am Nachmittag des 20. Nov. 1952 in der Ratsschänke zu Münster unter Leitung 
des Vorsitzenden Landesrat a. D. Fix abgehaltenen Jahresversammlung berichtete nach den 
Begrüßungsworten des Vorsitzenden zunächst Geschäftsführer Dr. Sehröder über Mitglieder
stand, Tagungen und Vorträge, 2.'eitschrift, Bücherei und Zeitschriftenaustausch. Im Beridlts
jahr starben 5 Mitglieder. Fünf Personen erklärten ihren Austritt. Die Versammlung be
stätigte die Aufnahme von 40 Neumitgliedern. Das ist als eine redlt erfreuliche Aufwärts· 
entwicklung zu werten. Satzungsgemäß erfolgte alsdann die Neuwahl des gesamten Vor
standes. Der bisherige stellv. Vorsitzende Rechtsanwalt und Notar Dr. Werner Dickertmann. 
Hagen (Westf.), hatte aus beruflidlen Gründen gebeten, von seiner Wiederwahl Abstand 
zu nehmen. Der Vorsitzende sprach ihm im Namen der Versammlung für seine der Arbeit 
des Bundes stets gewährte Hilfsbereitschaft besonderen Dank aus. Durch Tod verlor der 
WBfF allzufrüh sein für die Belange des Bundes äußerst aufgeschlossenes und tätiges Vor· 
standsmitglied Oberstudienrat Unsmann, Dortmund. Zwei Vorstandsste'llen waren somit 
neu zu besetzen. Das einstimmige Ergebnis der Wahlen ist folgendes: 
Vorsitzender: Landesrat a. D. Fix, Münster, 
StellV'. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. von Klocke, Münster, 
Geschäftsführer: Dr. Schröder, Münster, 
Beisitzer: Staatsarchivdirektor Prof. Dr. Bauermann, Münster, 

Erster Bibliotheksrat Dr. Samulski, Münster, 
Landesarchivrat Dr. Schulte, Ahlen, 
Stadtarchivdirektor Dr. Swientek, Dortmund. 

Unter Punkt .Arbeitsplan • erörterte man eingehend die im Geschäftsjahr 1953/5-' mög
lichen Tagungen, Vorträge und die übrigen laufenden Arbeiten des Bundes, auch hinsimt· 
lieh der Möglichkeit ihrer Ausgestaltung. 

Um 20 Uhr sprach Univ.-Prof. Dr. med. 0. Frhr. von Verschuer, Direktor des Instituts 
für Humangenetik, Münster, über .Das Erbe der Väter im Lichte der Genetik". Die in aus· 
gezeichnetem freien Vortrag allgemeinverständlich gebrachten Ausführungen des Gelehrten 
unterrichteten die Zuhörer über die Arbeitsweise der Genetik und über deren Berührungs
punkte mit den Aufgaben der Genealogie. Durch Anführung zah-lreicher mteressanter und 
überzeugender Einzelbeispiele aus der Tätigkeit des Instituts wußte der Vortragende die 
Aufmerksamkeit der Anwesenden zu gewinnen und jedem die Bedeutung humangenetisdler 
Forschung verständlich zu machen. Für die so lebendige Schilderung der Arbeitsweise einer 
bis dahin vielen nodl unbekannten Stätte der Wissenschaft dankte der Vorsitzende dem 
Redner unter lebhaftem Beifall der Versammlung. Mit einer dem Vortrag folgenden Aus
sprache, in der verschiedene aus der Versammlung vorgelegte Fragen von Prof. von Ver
schuer ausführlich beantwortet wurden, fand der zweite Teil der Jahresversammlung seinen 
Abschluß. 

FamlliengesdlidlWche Tagung in Burgsteinfurt 

An dem in Zusammenarbeit zwischen dem WBfF und dem Heimat- und Verkehrsverein 
Burgsteinfurt am 18. Okt. 1952 durchgeführten Treffen westfälischer Familienforscher nahmen 
rund 50 Personen teil. Am Frühnachmittag führte Stadtinspektor Hilgemann, Burgsteinfurt, 
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durch Stadt und Schloß. Seine oft in humorvoller Weise vorgetragenen geschichtlichen Er
läuterungen fanden aufmerksame Zuhörer. Im Rittersaal des Schlosses wurde den Besuchern 
eine Ausstellung ausgewählter archivalischer Quellen zur Genealogie aus den Beständen 
des Fürst!. Archivs und des Stadtarchivs geboten. Gegen 16 Uhr vereinten sich Mitglieder 
und Gäste im Bagno-Restaurant an der KaffeetafeL Der Vorsitzende des WBfF, Landesrat a. D. 
Fix, Münster, eröffnete die Zusammenkunft und wies in seinen Ausführungen über die 
Aufgaben des WBfF insbesondere auf den l'weck der Tagungen hin. Als Vertreter des 
Heimat- und Verkehrsvereins Burgsteinfurt entbot Vorsitzender Kaul zugleich im Namen 
des Stadtdirektors herzliche Begrüßungsworte. Pastor Rehorst, Burgsteinfurt, hatte den Vor
trag des Tages übernommen. Seine tiefgründigen Ausführungen über die Burgsteinfurter Bür
gergeschichte gaben ein recht aufschlußreiches Bild vom Wechsel in der Struktur der Be
völkerung. Nach Erledigung der anschließend erfolgenden recht regen Aussprache besich
tigten die Tagungsteilnehmer die Anlage der bekannten Brauerei Rolindc. Den Abschluß 
des Tages bildete ein geselliges Beisammensein mit den Mitgliedern des Burgsteinfurte; 
Heimat- und Verkehrsvereins im Parkhotel Möller, in dessen Mittelpunkt cter Vortrag von 
Stadtinspektor Hilgemann über die Geschichte der Burgsteinfurier Schulen stand. 

Familientage 
Llndfeld. Am 21. Juni 1952 hielten die vom Hof Lindfeld in Ottmarsbocholt stammenden 

Familien in Ottmarsbocholt ihren ersten Familientag ab. 

Redrmann. Nach 17jähriger, durch Krieg und Nachkriegszeit bedingter Pause, fand am 
18. Okt. 1952 der .3. Familientag der Reckmänner• in Essen statt. 

Vensdtott. An dem 2. Familientag am 24. Mai 1952 im Hof zur Linde in Handorf bei 
Münster nahmen über 100 Personen teil. 

Bücherschau 
Beltrage zur Gesdtldtte der Familie Redtmann-Dorsten. Band I 1952, hrsg. von Dr. med. 

Richard Reckmann, Bottrop. Druck: Verlag Neue Presse GmbH., FrankfurVM. 93 S., 21 Abh , 
2 Ahnentafeln und 1 SippentafeL 

Die in Anlage und Aufbau wie in ihrer äußeren Gestaltung ausgezeichnete genealo· 
gisehe Arbeit bringt zunächst eine 17 Generationen erfassende .Ahnenliste der Gebrüder 
Reckmann aus Buer•, zu der einzelne Abschnitte von dem verstorbenen Amtsgeridttsdirektor 
Otto Egon Reckmann und von dem Verleger Walter Reckmann ausgearbeitet wurden. Durch 
Mitteilung der in mühevoller Sammetarbeit gewonnenen Nachrichten über Persönlichkeit und 
Leben vieler Glieder vergangener Generationen erfährt die .Liste• eine Bereicherung, die 
sie zu Lebensbildern der Ahnen werden ließ. Im zweiten Teil der Arbeit veröffentlicht der 
Herausgeber die Liste der weit über Westdeutschland hinaus verbreiteten Nachfahren der 
Eheleute Gerichtsschreiber Bernhard Reckmann, Dorsten, und Anna Christine Rabeling. Sie 
reicht über zehn Generationen, von der 1. bis 6. Generation als Liste der Reckmänner, d. h. 
aller Personen, die als Reckmann geboren sind, und in der 7. bis 10. Ge:ueration als voll
ständige Nachfahrenliste. Dem guten Start der .Beiträge• ist ein weiterer erfolgreicher Weg 
zu wünschen. Schröder. 

Graf von Spee, Ambroslus: Die Nadtkommen des Grafen Friedrldt Leopold zu Stol
berg-Stolberg • 1750, t 1819. Auftragsweise verlegt von C. A. Starke, Glücksburg (Ostsee), 
1951; 150 S. 8 o, 1 Obersichtstafel und 3 Bildnisse. Hlwd. geb. 14.-, kart. 12.- DM. 

Schon vor 20 Jahren ist in den von der .Zentralstelle für Deutsd!.e Familiengeschichte• 
h~rausgegeben~n .. ."Ahnentafeln berühmter Deutscher• (Bd. 1) eine Ahnentafel des im gei
stigen und rehglOsen Leben des späten 18. und frühen 19. Jhts. eindrucksvoll aufgetrete
nen Grafen Friedeich Leopold Stolberg veröffentlicht. Da sie im Geleitwort des jetzt vor
gelegten Nachfahren-Gegenstückes nicht erwähnt wird, sei sie hier der Vergessenheit ent
rissen. Denn wenn sie auch noch nicht den Schlüssel zu den Gaben und dem Wesen Stol
bergs darbietet, so macht sie doch immerhin schon die bemerkenswerte familienhafte, land
schaftliche und ständische Durchmischung der keineswegs schlechthin dynastischen Ahnen
schaft dieses Sohnes eines alten Dynastengeschlechtes aus dem Harze deutlich . 
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Die gerade als Gegenstück recht erwünschte, nicht nur den Genealogen, sondern auch 
weiteren Kreisen sehr willkommene Zusammenstellung über die Nachkommen Stolbergs ist 
durch die zweihundertjährige Wiederkehr seines Geburtstages veranlaßt. Es hand~t sieb um 
eine fleißig durchgeführte g e n e a g r a p h i s c h e Arbeit. Eine irgendwie genealogisch-so
ziologische Auswertung oder auch nur Erläuterung des Namen- und Datenstoffes beizu
geben, war .nicht Zweck der Bearbeitung• (sagt das Geleitwort). Dies muß man bedauern, 
weil gerade im vorliegenden Falle eine wirklich g e n e a 1 o g i s c h e und von hier aus 
auch in manche andere Bereiche vordringende Betrachtung besonders aufschlußreim und 
daher wesentlich und wichtig gewesen wäre. Eine solche Darbietung hätte auch eine hand
reichend-förderliche Führung des Lesers durch das umfangreiche Namen- und Datenmaterial 
von rund 140 einscbilägigen Seiten werden und vielerlei Beachtenswertes (auch im Interesse 
der Stolberg-Forschungl) herausstellen können, an denen nun selbst der aufmerksame Leser 
ohne hinreichende Belehrung zu gewinnen, ja in manchen Fällen mit der klaren Erkennt
nis, daß da ein besonderes und durchaus familienhaft auswirksames, aber zunächst nicht 
oder nur halb verstehbares Problem vorliegen dürfte, vorbeigehen muß. Es entsteht auch 
leicht der in den Tatsamen nicht begründete Eindruck, als wenn die Nachkommenschaft 
Slolbergs eine geistig, konfessionell, sozial und wirtschaftlich fest in sich geschlossene 
Einheit darstelle. Sie ist es sicherlid!. innerhalb einer Anzahl von bestimmten Kreisen; in 
anderen ist sie es aber nicht. Die familienhafte und landschaftliche, die soziiWe und wirt
schaftliche Durchmlsd!.ung wird auch so schnell deutlid!.; die letztere bis ins Kleinbürger
tum, wenn auch sonst mit deneit nod!. erhebaicbem Vorwiegen des Adels; die erstere mit 
starker Vertretung nam. Weatfalens und des Rheinlands, aber aud!. Ostelbiens und Oster
reichs unter den Nachkommen (immer gemeint: auch weiblicher Linien). 

Wenn das Geleitwort nod!. hervorhebt, daß auf die primäre .urkundliche" Beschaffung 
bzw .• Uberprüfung• des Materials verzid!.tet werden mußte, so ist das angesid!.ts der sonst 
entstandenen großen Stoffbeschaffungsunkosten verst!ndlid!.. Nur muß man darüber ins 
Klare kommen, daß bei der Bearbeitung nach manchmal ungenauen sekundären Hilfsmitteln 
nicht nur dem Geleitwort zufolge .die eine oder andere Zeit- oder Ortsangabe irrig" sein, 
sandem daß aud!. Personen fehlen dürften. 

Andererseits ist gelegentlid!. zu viel gegeben. In den Aszendenz-Ausschnitten auf S. 133 
wird über die Karolinger der Anschluß an die Merowinger usw. nur durch die sogen. 
.unsterblid!.e falsche Ahnfrau• (Blltildis) erreicht, deren freie Erfindung (durch das Legi
timierungsbedürfnis später Karolinger-Legende) schon mehrfadt dargetan wurde, aber an
scheinend emeut in das Blickfeld der Offentliehkelt gerückt werden muß. 

Man kann sonst den durch geneagraphische Arbeit bereits früher bekannt gewordenen 
Verfasser zu dieser Veröffentlichung in schönem Druck beglückwünschen und möchte nur 
hoffen, daß bei weiteren ähnlichen Publikationen methodisd!.e Erfordernisse der genealo
gischen Wissenschaft (z. B. gleichmäßige Verweisung bei mehrfach vorkommenden Nach
fahrengruppen statt deren immer wiederholten völligen neuen Textabdrums und Verwen
dung der dadurch und durch Verzicht auf gewisse, schon von den Gothaern preisgegebene 
barocke l'utaten eingesparten Kosten für einen wirklich brauchbaren Index) stärkere Be-
rücksichtigung erhalten. Fr. v. Klacke. 

Hermann Grote 1101--1895. Pestsd!.rift aus Anlaß der 150. Wiederkehr seines Geburts· 
tages. Hrsg. vom Verein der Münzfreunde für Westfalen und Nachbarg~oiete. Geschäfts. 
stelle: Münster (Westf.), Domplatz 10. Drude: Hansa-Druckerei GmbH., Münster. 1952. 54 S. 
und 4 Tafeln mit Münzbildwiedergaben. 

Die mit einem dem bekannten Münzkundler Oberstudiendirektor i. R. Dr. Ewald Stange 
zur Vollendung des 75. Lebensjahres gewidmeten Glückwunsd!.wort beginnende Festschrift 
ehrt den Altmeister der wissenschaftl. Numismatik Hermann Grate durch sechs Aufsätze 
verschiedener Autoren, von denen die beiden ersten, .Hermann Grate als Sammler und 
Gelehrter• (von Peter Bergbaus) mit einem • Verzeichnis der Korresponde4ten Grates• und 
.Heinrich Langenbeck, ein Zeitgenosse Hermann Grates• (von Hans Krusy) ausführliche 
biographische Angaben bringen. Die übrigen Abhandlungen sind Beiträge zur Münzkunde. 
Umschlag und Titel-Innenblatt zeigen ein Kopfbildnis des um die Erforschung der west
fälisch-rheinischen Münzgeschichte verdienten Gelehrten Hermann Grate nebst dessen Unter· 
schriJtwiedergabe. Sdtröder. 
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