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Hermann Rothert 

Es gibt in der westfälischen Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung 
einige Namen, die jedem westfälischen Geschichtsfreund besonders teuer sind: 
Witte, Schaten, Möser, Kindlinger, Wigand, Seibertz seien für die ältere Zeit 
genannt. In die Reihe dieser um die westfälische Geschichte hoch:verdienten 
Männer gehört in unserem Jahrhundert das am 31. Januar 1962 im hohen 
Alter von 86 Jahren verschiedene Ehrenmitglied unseres Vereins, Ministerial
rat a. D. Univ.-Professor Dr. jur., Dr. phil. h. c. Hermann Rothert. Mit ihm 
hat die zeitige westfälische Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung 
ihren hochgeschätzten Senior verloren. Doch seine Werke werden seinen 
Namen nicht untergehen lassen. 

Geboren am 20. Juni 1875 in Lippstadt, wo sein Vater, der spätere Pro
fessor für westfälische Kirchengeschichte an der Universität Münster, damals 
Pfarrer war, studierte er nach dem Besuch des Archigymnasiums in Soest in 
Halle, München und Marburg Rechtswissenschaft. Er ging dann zur preu
ßischen inneren Verwaltung. Seine Laufbahn führte ihn in der üblichen Weise 
zunächst in den preußischen Osten, wo er als Regierungsassessor bei den 
Landratsämtern Johannisburg in Ostpreußen und Glogau in Schlesien sowie 
bei der Regierung in Marienwerder arbeitete. Von 1911-1933, im ganzen also 
22 Jahre, war er darauf Landrat des Kreises Bersenbrück. Hier fand er als 
Verwaltungsmann von hohen Graden seine große Aufgabe in der Kulti
vierung und Besiedlung von Heide- und Moorboden, den es im Kreise noch 
im weiten Umfang gab. Von den neuen Dörfern, die unter seiner Leitung 
entstanden, führt die Gemeinde Rothertshausen mit Recht seinen Namen. 
Die nationalsozialistische Regierung entfernte ihn trotz aller Verdienste um 
den Kreis aus dem geliebten Amt. Kurze Zeit war er dann im preußischen 
Landwirtschaftsministerium tätig, von wo er an die Regierung und dann an 
das Oberpräsidium in Münster versetzt wurde. Im Jahre 1938 ließ er sich 
vorzeitig pensionieren, um von da ab sich ganz der westfälischen Geschichts
forschung und Geschichtsschreibung, der er schon bis dahin beachtliche selb
ständige Werke und Abhandlungen geschenkt hatte, zu widmen. Die Mög
lichkeit dazu gab ihm der von der westfälischen Provinzialverwaltung und 
unserem Verein erteilte Auftrag, eine wissenschafHich fundierte große Ge
sdlichtc Westfalens zu sdueiben. Im Jahre 1946 wurde er zum Honorar
professor an der Universität Münster ernannt mit dem Lehrauftrag für 
Mittlere und Neuere Geschichte, insbesondere des westfälischen Landes und 
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Volkes. Die Philosophische Fakultät der Universität verlieh ihm im Jahre 
1960 den Ehrendoktor. Sie ehrte durch diesen Akt ein langes, erfolgreiches 
Gelehrtenleben, das schon bald darauf für immer erlosch. 

Die Weite seiner geschichtswissenschaftlichen Arbeit, die uns hier vor allem 
beschäftigen soll - gilt es doch in dieser Zeitschrift nicht so sehr den bedeu
tenden Verwaltungs fachmann als vielmehr den westfälischen Historiker zu 
würdigen -, zeigt die von August Schröder im 8. Band der "Westfälischen 
Forschungen" zusammengestellte "Bibliographie von Hermann Rotherts 
Schrifttum zur westfälischen Geschichte«, die in die drei Gruppen "Selb
ständige Werke", "Zeitschriftenaufsätze und Veröffentlichungen in Sammel
werken", "Besprechungen" in chronologischer Reihenfolge gegliedert ist. Sie 
erweist ihn in gleicher Weise als Forscher wie als Geschichtsschreiber. 

Des Forschers Liebe galt vor allem der Siedlungs geschichte und der Landes
geschichte Osnabrücks, besonders aber der Geschichte der ihm so sehr ans 
Herz gewachsenen alten westfälischen Städte Soest, Lippstadt und Osna
brüdc Für die Erforschung der westfälischen Siedlungsgeschichte brachten 
sein Buch »Die Besiedlung des Kreises Bersenbrück", das im Rahmen der 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für die Provinz Westfalen 
1924 erschien, und sein vorhergehender Aufsatz »Das Eschdorf« in der Fest
gabe für Friedrich Philippi 1923 wegweisende neue Ergebnisse. Die Landes
geschichte Osnabrücks bereicherte er durch die Herausgabe der mittelalter
lichen Lehnbücher der Bischöfe von Osnabrück, welches Werk 1932/1933 als 
Band V der Osnabrücker Geschichtsquellen erschien. Es würde zu weit 
führen, seine zahlreichen wertvollen Veröffentlichungen zur Geschichte der 
drei genannten Städte hier einzeln zu würdigen. Aber seines großen Werkes 
"Geschichte der Stadt Osnabrück im Mittelalter Erster und Zweiter Teil", 
das der Verein für Geschichte und Landeskunde Osnabrück in Band 57 und 58 
seiner Zeitschrift übernahm, muß doch besonders gedacht werden. Keine 
andere westfälische Stadt kann sich rühmen, eine derartig eingehende wissen
schaftliche Darstellung ihrer mittelalterlichen Geschichte zu besitzen. Der 
Entstehung der Stadtpläne von Soest und Lippstadt widmete er in unserer 
Zeitschrift in den Bänden 102/104 und 105 besondere Untersuchungen. Seinem 
Interesse an den mittelalterlichen Bürgerbüchern unserer alten Städte ver
dankt das Werk "Das älteste Bürgerbuch der Stadt Soest" seine Entstehung. 

In der Geschichte der westfälischen Geschichtsschreibung wird er fortleben 
als der Verfasser der großen dreibändigen »Westfälischen Geschichte", durch 
die er einen von den westfälischen Geschichtsfreunden seit Generationen 
ersehnten Wunsch nach einer ausführlichen lebendigen Gesamtdarstellung der 
Geschichte unseres Landes verwirklichte. Als unser Verein ihm 1955 zur 
Vollendung seines 80. Lebensjahres in Anerkennung seiner großen Verdienste 
um die westfälische Geschichte und zum Dank für sie den 105. Band unserer 
Zeitschrift widmete, konnten die Herausgeber mit Recht dieses Werk als die 
Krönung seiner wissenschaftlichen Lebensarbeit bezeichnen. 

Zum Schluß möchte der frühere Vereins direktor dankbar auch der Vor
träge gedenken, durch die Rothert das Vereinsleben bereichert hat, und vor 
allem seiner verdienstvollen Mitarbeit im Vorstand des Vereins, dessen 
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geschätztes, stets gern gehörtes Mitglied er lange Jahre gewesen ist. Die Ver
leihung der Ehrenmitgliedschaft im Jahre 1954 ehrte ihn, ehrte aber auch· 
unseren Verein, der stolz darauf sein konnte, solch ein hochverdientes Mit
glied in seinen Reihen zu haben. 

Kar! ZuhorTh 

Albert K. Hömberg 

Schweren und betrübten Herzens folgte am frostklirrenden Morgen des: 
2. Februar 1963 eine große Schar von Freunden der westfälischen Geschichte 
und Landesforschung dem Leichenkondukt von der kleinen Landkirche in 
Einen durch die tief verschneite Landschaft zum Friedhof, um dort, was> 
sterblich war an Albert K. Hömberg (geb. 3. Febr. 1905, gest. 29. Jan. 1963),. 
der Erde zu übergeben. Es war für sie alle ein schwerer Schock gewesen, daß. 
sie diesen Mann, einen der besten Kenner der westfälischen Geschichte und 
bedeutenden Geschichtsforscher, auf der Höhe seiner wissenschaftlichen Ent
faltung so plötzlich hatten sterben sehen müssen. Kaum einer wußte, daß. 
dieser immer so temperamentvolle und einsatzfreudige Mann, der über un
erschöpfliche Kräfte zu verfügen schien, durchaus kein kerngesunder Mensch 
war, sondern es wohl nötig gehabt hätte, sich zu schonen und mit seinen 
Kräften hauszuhalten. 

Aber das war nicht Hömbergs Art. Er war stets bereit, sich für eine Sache, 
deren Wert er erkannt hatte, voll und ganz einzusetzen. Ich entsinne mich 
noch gut unserer ersten Begegnung in BerEn im Winter 1936/37, als er, bei 
Walter Vogel gerade promoviert, mit Feuereifer für den "Historischen Atlas 
von Deutschland" tätig war, den dieser zusammen mit Rudolf Kötschke in 
Angriff genommen hatte. Mit demselben Feuereifer hat er, am liebsten in der 
Stille seiner Arbeitsstube draußen an der Ems, bis in seine letzten Lebens
stunden an den Problemen und Aufgaben gearbeitet, vor die er sich gestellt 
sah. Darüber wurde er aber nicht zum eigenbrödlerischen Einspänner, son
dern er suchte und verstand es auch, sich und andere im wissenschaftlichen 
Gespräch zu fördern. 

Nach dem Kriege kreuzte sich unser Weg erneut, als wir auf der Tagung 
der Historischen Kommission Westfalens in Soest am 18. Juli 1947 zu 
Mitgliedern gewählt wurden. Von da an bot sich immer wieder Gelegenheit 
zu wissenschaftlichen Gesprächen, bei denen ich immer mehr sein großes und 
immer größer werdendes Wissen bewundern lernte, aber auch seine Arbeits
kraft und Energie. Auch wenn so manches Gespräch ohne ein gemeinsames 
"Communique" endete; das Verständnis für das Anliegen des anderen blieb, 
und die Freude an jedem neuen Gespräch wuchs. Auch wenn ihm das "acriter 
in re" über das "suaviter in modo" ging, blieb er doch immer ehrlich gegen 
sich und andere und von einer geradezu überwältigenden Hilfsbereitschaft, 
die besonders seinen Schülern zugute kam. 
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