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1. Historische Hinführung
Es ist eine nicht abschließend zu beant-
wortende frage, wann die europäische 
staatenordnung, wie wir sie aus dem 
19 . Jahrhundert kennen, sich in ihren 
wesentlichen grundstrukturen ausform-
te . gleichwohl kann festgehalten wer-
den, dass in den Übergangsjahrzehnten 
vom 17 . zum 18 . Jahrhundert das neu-
zeitliche Europa eine festere gestalt 
und das heilige römische reich in der 
Mitte des Kontinents wieder mehr sta-
bilität gewonnen hatte .1 Während die-
ser Jahrzehnte vollzog sich der aufstieg 
der zukünftigen bedeutung branden-
burg-Preußens im reich und in Europa 
– ein gewichtiger schritt dorthin war 
die Erhebung des herzogtums Preu-
ßen zum Königreich im Jahr 1701 . die 
in diesen Jahrzehnten eingetretenen 
Veränderungen dürfen jedoch nicht 
losgelöst betrachtet werden von den 
Konsequenzen des Jülich-Klevischen 
Erbfolgestreites (1609-1666) – folge-
wirkungen, die langsam, im laufe der 
drei folgenden Jahrhunderte zusehends 
mehr, ihre weltgeschichtliche bedeu-
tung erkennbar werden ließen . bran-
denburg hatte, einsetzend mit dem 
Jahr 1609, nämlich im Westen einen 
streubesitz hinzugewonnen, der inner-
halb Preußens bzw . Preußen-deutsch-
lands bis zur abdankung des letzten 
Kaisers der hohenzollern 1918 aus 
wirtschaftlichen, machtpolitischen und 
konfessionellen gründen erhebliche 
Modernisierungs- und Veränderungsdy-
namiken auslöste . brandenburg-Preu-
ßen zwangen die folgen von 1609 zum 
vielfachen Wandel . Preußen, das reich, 
später der deutsche bund, das Zweite 
deutsche Kaiserreich, deutschland im 
20 . Jahrhundert und schließlich auch 
Europa wurden durch „1609“ in eine 
andere richtung gelenkt .

das Jahrhundert vor 1609 war be-
stimmt vom aufbruch und von krisen-

haften Erschütterungen . dazu gehörten 
der aufstieg der frühmodernen staa-
ten und Mächte, die Eroberung neuer 
Kontinente, neues selbstbewusstsein 
in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Kultur, der aufbau von zentralen 
bürokratien, aber auch die schaffung 
neuer formen der frömmigkeit und 
der religiosität . letzteres mündete ein 
in die reformation und die Konfessi-
onalisierung . in der ersten hälfte des  
17 . Jahrhunderts fand dann „jenes ge-
waltige Mächte- und glaubensringen 
statt, das Europa mehr als 30 Jahre in 
atem hielt und nach dem die deut-
schen diese Epoche militärischer und 
ideologischer Konfrontation, der Ernte- 
und hungerkrisen, der Pestzüge und 
der ausrottung andersdenkender be-
nennen” (heinz schilling) . Kaum zehn 
Jahre vor dem Kriegsausbruch, näm-
lich 1609, nach dem Tode des letzten 
herzogs von Kleve, Jülich und berg, 
grafen von der Mark und ravensberg, 
fielen die landesteile Kleve, Mark und 
ravensberg im rahmen des Jülich-Kle-
vischen Erbfolgestreites an branden-
burg . diese gebiete gerieten einerseits 
in den strudel der Zeitläufe mit allen 
ihren kriegerischen Verwicklungen, er-
öffneten dem Kurfürstentum branden-
burg andererseits die Möglichkeit, sich 
von einem randständigen Element der 
osteuropäischen geschichte zu einem 
zentralen faktor im Konzert der Mächte 
Mitteleuropas zu entwickeln .

brandenburg-Preußen spielte in den 
Jahrzehnten vor und nach der Krönung 
von Kurfürst friedrich III . zum König 
friedrich I . 1701 im Konzert der grö-
ßeren Mächte noch eine geringe rol-
le . allenfalls die den schweden 1675 
bei fehrbellin zugefügte vernichtende 
niederlage war ein Wetterleuchten zu-
künftiger bedeutsamkeit . nicht anders 
als sachsen, Württemberg, bayern und 
andere Territorialstaaten des reiches 

war brandenburg eine Mittelmacht, die 
lediglich in der allianz mit einer eu-
ropäischen großmacht im reich, also 
den habsburgern, oder einem anderen 
großen europäischen Partner an ge-
wicht gewinnen konnte . um an dieser 
Position als Mittelmacht substantiell 
etwas zu verändern, bedurfte es des 
geschicks der herrscher, das sie – vor 
allem im 18 . Jahrhundert – insbesonde-
re durch die Entwicklung hin zu einer 
„Militair-Monarchie“ in der Tat zeigten . 
Es existierte aber ein weiterer, ein ent-
scheidender, vor allem auf 1609 zu-
rückgehender Vorteil, der brandenburg-
Preußen gegenüber allen anderen Mit-
telmächten des reiches auszeichnete: 
Es waren die „herrschaften quer über 
den Kontinent“ (heinz schilling) – al-
so der herrschaftsbereich, der sich vom 
rheinischen Kleve, der westfälischen 
Mark und ravensberg über die Marken 
jenseits der Elbe bis zum herzogtum 
Preußen mit „dem osteuropäischen Kö-
nigsberg“ (Johanna Wanka/christoph 
stölzl) erstreckte . dieser herrschaftsbe-
reich zwang zu einer aktiven außen-
politik, permanenter Modernisierung 
von staat, Militär und Teilbereichen der 
Wirtschaft sowie zu einer Öffnung in 
kultureller und geistiger hinsicht . der 
preußische staat musste ein Merkan-
tilismus-Konzept entwickeln, sich im 
18 . Jahrhundert um „Peuplierung“, al-
so gezielte Wirtschaftsförderung durch 
Zuwanderung, und zusehends mehr 
um die Produktion bzw . den abbau 
von leinen, schmiedeerzeugnissen und 
Kohle bemühen . in der grafschaft Mark 
war dieses bestreben, wenngleich die 
auffüllung der eigenen Kassen im Mit-
telpunkt des landesherrlichen interesses 
stand, bereits im 17 . Jahrhundert, etwa 
beim bergbau, zu erkennen und erfuhr 
im 18 . Jahrhundert eine steigerung . 

Man kann die durch 1609 ausgelöste 
produktive Zwangslage auch folgen-
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dermaßen formulieren: Erbend, aber 
nicht wirklich strategisch planend, was 
in mittlerer Perspektive mit dem Er-
be begonnen werden sollte, wohnte 
brandenburg 1609 sozusagen bereits 
bei seinem allerersten aufbruch in den 
Westen ein Element inne, das dynami-
sierend wirkte . unter die Erbmasse fiel 
auch die Mark . sie war, darüber kann 
kein Zweifel bestehen – wenngleich es 
erst später durch die zusehends mehr 
aktivierten wirtschaftlich-industriellen 
Potentiale offenbar wurde – in lang-
fristiger Perspektive geurteilt, auch 
im Vergleich mit ravensberg und dem 
zunächst viel wichtigeren und bedeu-
tungsvolleren Kleve, ein, wenn nicht 
das „herzstück“ des Erbes . 

2. Fragestellungen des Projektes 
„Preußen – Aufbruch in den Westen“
Eine geschichtswissenschaftliche ge-
samtdarstellung der vielfältigen as-
pekte des aufbruchs Preußens in den 
Westen am beispiel der geschichte der 
grafschaft Mark wäre wünschenswert . 
doch sie scheitert heute nach wie vor 
an fehlenden grundlegenden studien, 
so beispielsweise zu einzelnen bevölke-
rungsgruppen, etwa zur geschichte des 
adels, der auf den Entwicklungsgang 
sowohl als gesellschaftliche gruppie-
rung insgesamt als auch durch Einzel-
personen entscheidend einwirkte .2

das Vermittlungsmedium der histo-
rischen ausstellung tritt an die Über-
lieferung nicht ausschließlich mit einer 
streng geschichtswissenschaftlichen 
fragestellung, etwa nach den struk-
turen und Prozessen, welche die ge-
schichte und den Erfolg des aufbruchs 
Preußens in den Westen von 1609 bis 
1909 in der region ausmachten und 
bewirkten, heran . Vielmehr setzt sie 
bei (sach-)überlieferungsbildenden her-
ausragenden Ereignissen und bei der 
sachüberlieferung selbst, gerade auch 
zu Personen, an . deshalb ist die grund-
fragestellung einer historischen ausstel-
lung zu diesem Thema folgendermaßen 
zu formulieren: Wann immer bran-
denburg-Preußen schritte eines auf-
bruchs in den Westen anstrebte bzw . 
unternahm, jedoch auch rückschläge 
erlebte, und wann immer über die Kon-
sequenzen dieses geschehens bei be-

sonderen Ereignissen öffentlich nach-
gedacht wurde – in welchen Objekten, 
dokumenten und sonstigen Überliefe-
rungen spiegelte sich dieses wider?

um sich bei der aufhellung der damit 
verbundenen Phänomene wegen des 
langen Zeitraums von mehreren hundert 
Jahren nicht mit einer unlösbaren auf-
gabe zu konfrontieren, ist es hilfreich, 
nach einem strukturierenden hilfsmittel 
zu suchen, das die beantwortung sol-
cher fragen unterstützen kann: 1 . Zu-
nächst: Preußen gewann unzweifelhaft 
durch die ausdehnung in den Westen 
politisch, militärisch, vor allem aber 
wirtschaftlich an Macht und Einfluss . 
dieser Wandel vollzog sich in schüben . 
deshalb ist zu fragen, ob und wie die-
ser bedeutungszuwachs in der region 
wahrgenommen wurde . Kommunizierte 
man diese Wahrnehmung und wurde 
die veränderte bedeutung des Westens 
innerhalb Preußens neu interpretiert? 
gab es einen Wechsel der tonange-
benden interpretenschicht, und wenn 
ja, warum? Was ist über die im 17 ., 18 . 
und noch zu beginn des 19 . Jahrhun-
derts regional die Politik, Wirtschaft 

und gesellschaft dominierende Elite des 
märkischen adels in Erfahrung zu brin-
gen? Warum wurde der adel bei vielen 
fragestellungen, welche die frühindus-
trielle Entwicklung, die Wirtschaftsge-
schichte und die historische gesamt-
entwicklung in der grafschaft Mark 
betreffen, weitgehend unberücksichtigt 
gelassen? und von zentraler bedeutung 
in diesem Zusammenhang: falls ein 
Wechsel in den tonangebenden inter-
pretenschichten, also derjenigen gesell-
schaftlichen gruppierungen, die mitein-
ander um den entscheidenden Einfluss 
auf den gang der geschichte und ihrer 
deutung rivalisierten, eintrat, was sagt 
dieses über die innere struktur und die 
Machtverhältnisse in der region selbst 
aus? Wer schrieb sich zu welchem Zeit-
punkt und mit welcher berechtigung 
die Verdienste um die Erfolge dieses 
aufbruchs zu? gibt es eine kunst- und 
kulturgeschichtliche Überlieferung, die 
diesen Wandel dokumentiert? 2 . so-
dann: Macht es sinn, die frage der ob-
jektiven und subjektiven bedeutung der 
grafschaft Mark für Preußen und um-
gekehrt: des staates für diese region, 
in schritten von circa 50 Jahren jeweils 
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neu zu stellen? ist zu erwarten, dass 
die untersuchung von Jubiläumsfeiern 
aus anlass der Zugehörigkeit der regi-
on zu brandenburg-Preußen, also von 
gelegenheiten zur interpretation und 
inszenierten darstellung der eigenen 
geschichte, zu neuen Erkenntnissen 
führen wird? die beantwortung dieser 
fragen wird dabei helfen, nicht nur die 
schrittweise eingetretenen Erfolge, son-
dern auch die damals immer offenkun-
diger werdenden geschichtlichen risiken 
des für die deutsche und europäische 
geschichte so bedeutsamen Prozesses 
des aufbruchs Preußens in den Westen 
besser zu verstehen . 

3. Die Leiden der Bevölkerung  
in der Grafschaft Mark  
in den Jahrzehnten nach 1609
der aufbruch Preußens in den Westen 
stellt sich, wenn man aus der Perspek-
tive von 1909 urteilt, als Erfolgsge-
schichte dar . das war keineswegs von 
vornherein erkennbar – im gegenteil . 
hierzu muss man sich die situation in 
der grafschaft Mark in den Jahrzehnten 
nach 1609 verdeutlichen . das gesamte 
bündel von Erbfolgekomplikationen, 
von Kriegen und deren folgewirkungen, 
die schwierigen wirtschaftlichen rah-
menbedingungen, vor allem aber sol-
datenrekrutierungen und Zahlungen 
an die jeweiligen besatzer führten da-
zu, dass die Jahrzehnte nach 1609 von 
der bevölkerung als leidenszeit wahr-
genommen wurden . aus verschiedenen 

gründen war und wirkte der landesherr 
stets sehr fern, die Kommunikation zwi-
schen den „untertanen“ und dem Kur-
fürsten erwies sich als sehr schwierig . 
Man muss sich vergegenwärtigen, dass 
die Zeit von 1609 bzw . 1614 bis in die 
1670er Jahre von der bevölkerung als 
ein permanenter Kriegszustand, zumin-
dest aber als Kontinuum kriegerischer 
Verwicklungen erlebt wurde . Erst das 
Jahr 1678 markiert den eigentlichen 
beginn der brandenburgischen herr-
schaft in der grafschaft Mark . nach 
jahrzehntelangem leiden zogen die 
letzten fremden soldaten aus der re-
gion ab . gut 20 Jahre vor der Erhe-
bung zum Königreich stabilisieren sich 
die Verhältnisse . auffällig ist, dass die 
brandenburgischen landesherren bereits 
im 17 . Jahrhundert erhebliche anstren-
gungen unternahmen, um bergbau und 
industrie zu fördern . dass dies alles aus 
durchaus sehr eigennützigen Motiven 
heraus geschah, mit geldern aus der 
Mark die Konsolidierung des Kurfürs-
tentums insgesamt angestrebt wurde, 
wird kaum erstaunen .3

Ein anlass zur feierlichen begehung der 
„Vereinigung“ bestand nach 100 Jahren 
im Jahre 1709 nicht . Überdies kehrte 
in der grafschaft Mark kaum ruhe ein . 
Preußen veränderte unter dem „solda-
tenkönig“ friedrich Wilhelm I . (1713–
1740) sein gesicht . Es entwickelte sich 
zur „Militair-Monarchie“, und dies blieb 
für die regionale bevölkerung nicht fol-

genlos . unter dem militärisch überaus 
erfolgreichen friedrich II ., dem „groß-
en“ (1740–1786), wurde die Zugehö-
rigkeit der grafschaft Mark zu Preußen 
ebenfalls nicht gefeiert . 1759, 150 Jah-
re nach dem „Erbfall“ von 1609, befand 
sich Preußen im siebenjährigen Krieg 
(1756–1763) . in diesem Jahr fand die 
weltgeschichtlich bedeutsame schlacht 
bei Minden statt . die grafschaft ra-
vensberg gehörte ja ebenfalls seit 1609, 
das fürstentum Minden seit 1648 zu 
brandenburg . auch die grafschaft Mark 
wurde während des siebenjährigen 
Krieges zum Kriegsschauplatz . am 3 . 
Juli 1761 griffen die alliierten – Preu-
ßen, hessen und hannoveraner – die 
nachschubroute der französischen ar-
mee an der Westhofener ruhrbrücke an . 
beide seiten erlitten hohe Verluste, oh-
ne dass es zu einer Entscheidung kam . 
in der schlacht von Vellinghausen stan-
den am 15 ./16 . Juli 1761 preußische 
Verbände und starke Kontingente der 
alliierten mit einer Truppenstärke von 
70 .000 Mann den Verbänden der fran-
zosen gegenüber, die 140 .000 Mann ins 
feld führten . Jene erlitten große Verlus-
te . insgesamt handelte es sich bei dieser 
schlacht um eine der wichtigsten dieses 
Krieges, die allerdings, anders als die 
bei roßbach, Kunersdorf oder Minden, 
weitgehend in Vergessenheit geriet . be-
trachtet man die kulturgeschichtlich be-
deutsame Überlieferung jener Jahre, die 
in dieser region entstand, so gewinnt 
man den Eindruck, dass sich das Ver-

Marsch preußischer Kavallerie, Franz Krüger (1797-1857), 1820, Öl auf Leinwand; Museum Huis Doorn, NL, Inv.-Nr. HuD 0�629



hältnis zwischen der region und dem 
staat gewandelt hatte . das lag nicht 
zuletzt, wenn auch nicht ausschließ- 
lich in den militärischen Erfolgen fried-
richs II . begründet . Verbunden mit 
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung 
bereitete sich ein umschwung vor, des-
sen höhepunkt der besuch von fried-
rich Wilhelm II . im Westen markierte . 

4. Vom Siebenjährigen Krieg  
bis zur napoleonischen Herrschaft4 
die westfälischen Territorien Preußens 
waren zum Zeitpunkt der reise fried-
rich Wilhelms II . 1788 fest in den preu-
ßischen staat eingegliedert . Wenngleich 
insbesondere wegen der gewerbestruk-
tur in Teilregionen der grafschaft Mark 
die rekrutierung von soldaten sowie 
die Einführung eines funktionierenden 
steuersystems lange Zeit von Wider-
ständen begleitet gewesen waren, ge-
lang es dem frühneuzeitlichen staat 
doch, wesentliche strukturen, nämlich 
die der Verwaltung, der gerichte und 
der kirchlichen Organisation, in der 
zweiten hälfte des 18 . Jahrhunderts in 
den Westprovinzen denen in den Kern-
landen anzupassen . Zur umsetzung der 
direktiven aus berlin hatte Preußen mit 
den „Kriegs- und domänenkammern“ 
Verwaltungsstrukturen geschaffen . 
sie übernahmen zur regionalen herr-
schaftsausübung Kompetenzbereiche 
von der zentralen regierung . seit 1723 
bestanden zunächst die Kammern in 
Kleve und Minden für Kleve-Mark bzw . 
für Minden, ravensberg, Tecklenburg 
und lingen . 1787, ein Jahr vor dem 
besuch des Königs, wurde diese Verwal-
tungsstruktur weiter verstärkt, indem 
hamm eine eigene Kriegs- und domä-
nenkammer zugesprochen bekam . in 
den Kammern wirkten nicht mehr aus-
schließlich aus dem Territorium selbst 
stammende beamte und räte . Vielmehr 
handelte es sich um auswärtige fach-
leute, die zumeist akademisch ausgebil-
det waren . Einige der besten Vertreter 
dieses neuen Typus von beamten nütz-
ten ihre exzellenten Kenntnisse zum 
Wohl des staates und begründeten den 
ruf Preußens, besonders effektiv und 
modern zu sein .

ungeachtet dessen muss, wenn die be-
deutung des westlichen streubesitzes 
für Preußen unter friedrich II . zutref-

fend eingeschätzt werden soll, die Ter-
ritorialpolitik insgesamt gewürdigt wer-
den . Mit dem Zugewinn schlesiens 1740 
hatte sich der schwerpunkt Preußens 
nach Osten verschoben . Militärisch-
strategisch und politisch strebte man 
damals und vorläufig auch weiterhin 
nach einer Erweiterung des preußischen 
staatsgebietes in drei richtungen, je-
doch nicht nach Westen . Psychologisch 
dürfte die Tatsache, dass während des 

siebenjährigen Krieges Kleve und Mark 
zeitweilig unter fremder herrschaft 
gestanden hatten und insofern labile 
regionen innerhalb des preußischen 
staatsverbandes zu sein schienen, 
friedrich II . nicht darin bestärkt haben, 
massiv in ihre förderung zu investieren . 
insgesamt war die vorläufige, aber ob-
jektive bedeutungsabnahme der West-
provinzen eine zwangsläufige folge des 
territorialen Zugewinns . 
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spiritus rector der reise von friedrich 
Wilhelm II . in den Westen im Jahr 1788 
war anton freiherr von heynitz, seit 
1784 Minister für das bergbau- und 
hüttenwesen und in diesem bereich 
schon damals ein ausgewiesener Exper-
te, seit 1786 zugleich Provinzialminis-
ter von Westfalen . Er förderte in diesen 
funktionen carl freiherrn vom stein, 
der seit 1784 bergamtsdirektor in Wet-
ter war . beide begleiteten den König bei 
seiner reise durch Westfalen . auf der 
politischen seite, im hinblick auf die 
Minimierung grundlegender Probleme, 
der förderung der Wirtschaft und der 
Verbesserung der infrastruktur hatte 
von heynitz eindeutige schwerpunkte 
gesetzt . umfangreiche besichtigungen 
fanden, darin drückte sich der Wille 
des Ministers aus, lediglich auf der Ta-
gesreise hagen-iserlohn-altena-hagen 
statt . Es lässt sich erkennen, dass nach 
dem besuch des Monarchen wesentliche 
Probleme einer Verbesserung zugeführt 
wurden . das galt für die soldatenrekru-
tierung, das steuersystem, die freiheit 
des handels mit den Mittelprovinzen 
und es galt für den chauseebau . dieses 
alles dürfte von der bevölkerung der 
Mark, von den adeligen über die bür-
gerlichen unternehmer bis zu den Ein-
wohnern in den städten und auf dem 
land, mit freude zur Kenntnis genom-
men worden sein – „patriotische“ ge-
fühle bildeten sich aus .

Trotz der bemühungen um die förde-
rung muss erneut die frage aufgewor-
fen werden, welchen stellenwert jene 
region und die anderen westlichen Ter-
ritorien für Preußen nach 1788 bis zum 
Wiener Kongress und damit bis zum 
Erwerb der territorial „arrondierten“ 
Westprovinzen besaßen . die indizien 
führen zu einer klaren antwort: Weder 
friedrich Wilhelm II . noch sein nach-
folger favorisierten zwischen 1788 und 
1815 eine weitere ausdehnung Preu-
ßens in den Westen . umgekehrt heißt 
dies: der Zugewinn durch den Wiener 
Kongress im Westen war nicht beab-
sichtigt . Vielmehr wäre der oberste 
Verhandlungsführer Preußens in Wien 
sogar bereit gewesen, Teile Westfalens 
im Tausch gegen andere gebiete abzu-
treten . doch diese territorialpolitischen 
Optionen wurden nicht realität . im ge-
genteil verschob sich das staatsgebiet 

vom Osten, wo gebiete, die zeitweilig 
bereits zu Preußen gehört hatten, an 
den Zaren fielen, richtung Westen . 
statt sich wie bisher lediglich der rei-
chen güter des Erbes von 1609 zu er-
freuen und allenfalls in die infrastruk-
tur zu investieren, befand sich Preußen 
1815 in einer veränderten situation . 
der Zuschnitt des staatsgebietes mit 
der Provinz Westfalen und der rhein-
provinz verlangte, im Zentrum Europas 
ein hohes Maß an Verpflichtungen zu 
übernehmen und mittelfristig alleinver-
antwortlich deutsches Territorium im 
Westen zu sichern .5

Obschon die innerpreußische sicht aus 
der Perspektive „von oben“ nach dem 
Königsbesuch von 1788 dem gebiet 
der grafschaft Mark – und den ande-
ren westlichen „altpreußischen“ Ter-
ritorien – strategisch, politisch und 
wirtschaftlich keine herausragend wich-
tige rolle zumaß, soll gefragt werden, 
wie die region außerhalb des reiches 
wahrgenommen wurde . in wirtschaft-
licher hinsicht war die Mark genau so 

bekannt und bedeutsam wie diejenigen 
Produkte des Metallgewerbes, die auf 
die internationalen Märkte gelangten .6  
Wie aber wurde der preußische Westen 
in politischer hinsicht in Europa kom-
muniziert? dazu ist es erhellend, die 
fremdwahrnehmung Preußens und der 
Mark nach den revolutionären Ereignis-
sen von 1789 und nach der Enthaup-
tung des französischen Königs ludwig 
XVI . am 21 . Januar 1793 zu themati-
sieren . festgestellt werden kann, dass 
Preußen und sein westlicher streube-
sitz als garant für die strenge beach-
tung des „monarchischen Prinzips“, für 
die legitimität und historischen rech-
te der alteuropäischen dynastien und 
des adels gesehen wurden . aber viel 
bemerkenswerter ist noch, dass hamm 
zum zentralen fluchtort französischer 
royalisten wurde . dieser Ort erschien 
ihnen wie kein anderer geeignet, sich 
organisatorisch neu zu formieren und 
mit wirkmächtigen politischen signalen 
die gegenrevolution vorzubereiten . so 
ernannte sich der bruder ludwig XVi ., 
Prinz louis stanislas Xavier graf von 

Einzelblätter aus der Akte „Frankreich. Korrespondenz mit französischen Herrschern, Nr. 2, u.a. betr. 
‚die Hinrichtung des Königs und der Königin von Frankreich / 179� / die Proclamation des Gra-
fen von Provence wegen seiner Regentschaft, welche er zu Hamm wollen drucken lassen. 179�’ 
[...].“, 179�; Geheimes Staatsarchiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz, I. HA Geheimer Rat, Rep. 11 
Auswärtige Beziehungen, Akten, Frankreich, Nr. 9� h 2, bes. Bl. 1, 2, 6, 7 bes. �4 und �5v (Text der 
Proklamation)



Provence, in hamm zum regenten 
frankreichs und proklamierte dort den 
dauphin louis charles zum König, der 
als ludwig XVII . in die geschichte ein-
gegangen ist . – in territorialer hinsicht 
stellten sich die Ergebnisse des Wiener 
Kongresses (1815) mit den sich daraus 
ergebenden folgen für Preußen quasi 
als eine weitere, neuerliche umwälzung 
nach der europäischen revolutions- 
und der eigenen bürokratisch-ministe-
riell geprägten reformperiode dar . die 
Veränderungen führten mittelfristig zu 
einem Wandel der politischen und ge-
sellschaftlichen Konstellation zwischen 
den tonangebenden Eliten innerhalb 
der grafschaft Mark . Zur geschichte 
von industrie und handel ist vergleichs-
weise viel gearbeitet worden . Vorzustel-
len ist deshalb eine soziale gruppe, von 
der wenig bekannt ist .

5. Der Adel im Gebiet der Grafschaft 
Mark und die napoleonische Ära7

anlässlich des 200-jährigen Jahres-
tages der Vereinigung der grafschaft 
Mark mit brandenburg-Preußen im 
Jahr 1809 wäre eine „Jubelfeier“ aus 
den loyalen stimmungen heraus, die 
sich in den Jahrzehnten zuvor ausge-
bildet hatten, sehr wohl denkbar ge-
wesen . freilich konnte ein Jubiläum 
nicht begangen werden, denn Preußen 
befand sich spätestens seit dem frieden 
von Tilsit (1807) in seiner tiefsten Kri-
se, die märkische region gehörte zum 
napoleonischen herrschaftsbereich und 
Vorbereitungen zu einem fest hätten 
an hochverrat gegrenzt . aus dieser Ein-
schätzung heraus nicht überraschend, 
aber höchst bemerkenswert, ist deshalb 
die feststellung, dass 1814, 200 Jahre 
nach dem Vertrag von Xanten – das 
war das nächste „Jubiläumsdatum“ im 
Jülich-Klevischen Erbfolgestreit –, tat-
sächlich dazu aufgerufen wurde, dieses 
historische datum festlich zu begehen . 
damit wäre im nachgang ein Jubiläum 
gefeiert worden, welches das „ausge-
fallene“ sozusagen kompensiert hät-
te .8 Über die realisierung ist allerdings 
nichts bekannt . Wäre man in eine Pla-
nung für eine große feier eingetreten, 
darf angenommen werden, dass der 
adel die Vorbereitungen, z . b . für eine 
ständische huldigungsfeier in anwe-
senheit des Königs friedrich Wilhelm 

III . entscheidend mitbestimmt hätte . 
denn diese soziale gruppierung muss 
im ausgehenden 18 . und frühen 19 . 
Jahrhundert nach wie vor als wichtigste 
regionale Elite, als herrschender stand, 
betrachtet werden . doch es ist wenig 
über diesen adel bekannt . 
Eine produktive annäherung erscheint 
sinnvoll, wenn man auf das gesamt-
phänomen zugreift, dabei aber regional 
differenziert und die unterschiedlichen 
Erwerbsstrukturen der adeligen inten-
siv in die untersuchungen einbezieht . 
so muss zwischen dem vornehmlich im 
agrarischen sektor engagierten adel am 
hellweg in der nördlichen Mark und 
den adeligen an der ruhr und im mär-
kischen sauerland, die auch und ge-
rade Engagement und Kapital für den 
bergbau und im industriellen bereich 
aufwendeten, unterschieden werden . 
Überdies darf bei einer differenzie-
renden beschreibung der politisch-ge-
sellschaftlichen grundausrichtung nicht 
übersehen werden, dass der protestan-
tisch geprägte adel in dieser seit 1609 
preußischen region zwar dominierte, 
es aber auch zahlreiche katholische 
familien gab, die teilweise schon vor 
der reformation in der Mark ansäs-
sig waren und ebenfalls diesem stand 
angehörten . im politisch-kulturellen 
bereich provozierten solche konfes-
sionellen unterschiede abweichende 
loyalitäten . und vor allem die unter-

schiedlichen Erwerbsstrukturen waren 
in der „sattelzeit“ (reinhart Koselleck), 
also an der Epochenschwelle zwischen 
der frühen neuzeit und der Moderne, 
garanten für abweichende Einstellun-
gen zu den jeweiligen Veränderungs-
schüben . dass während der preußischen 
reformperiode bzw . während der durch 
die französische herrschaft im Wes-
ten herbeigeführten Modernisierung in 
staat, Wirtschaft und gesellschaft die- 
se unterschiede noch deutlicher her-
vortraten, darf nicht verwundern . die 
aufweichung und dynamische Verän-
derung historischer sozialkomplexe, 
direkt oder indirekt ausgelöst durch die 
französische revolution, war bekannt-
lich, wie Karl Mannheim herausgearbei-
tet hat, der eigentliche Entstehungs-
grund für den Übergang einer vormals 
ständisch verfassten gesellschaft in ein 
system, bei welchem rivalisierende ge-
sellschaftliche gruppierungen politische 
bewegungen mobilisierten und Vorfor-
men politischer Parteien organisierten . 
Vor diesem hintergrund kann es nicht 
überraschen, dass mit dem vorläufigen 
Ende der preußischen herrschaft in der 
grafschaft Mark und der aufhebung 
der feudallasten durch die franzosen 
innerhalb des großherzogtums berg 
die bauern sogar begannen, Petitionen 
zu verfassen und abordnungen nach 
Paris zu entsenden, um ihre rechtlich 
zugesicherte besserstellung durchzu-
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setzen . die andere seite begann damals 
gleichfalls, aus der beschaulichkeit der 
Kommunikation im familienverbund 
herauszutreten und neue Muster poli-
tischer Organisation zu entwickeln . so 
bündelten sogar adelige und nichtade-
lige grundbesitzer in einer neuen al-
lianz ihre Kräfte und formulierten ge-
meinsame Petitionen, mit welcher sie 
ihrerseits ihre historisch gewachsenen 
rechtsansprüche durchzusetzen ver-
suchten . in quantitativer hinsicht muss 
im Zusammenhang mit dem adel in der 
grafschaft Mark um 1800 insbesonde-
re von der Zahl der familien und dem 
Zuschnitt ihrer Vermögensverhältnisse 
gesprochen werden . gesichert ist, dass 
sich etwa zwischen 1750 und 1850 die 
Zahl der in der Mark seit langer Zeit 
einheimischen adelsfamilien ungefähr 
halbierte . Über Jahrhunderte und bis 
ins 20 . Jahrhundert hinein einflussreich 
waren die familien bodelschwingh, 
Plettenberg, romberg, syberg und 
Wenge . für die Zeitachse von der Mitte 
des 18 . bis zur Mitte des 19 . Jahrhun-
derts ist auffällig, dass zahlreiche gü-
ter in den besitz auswärtiger familien 
gelangten . besonders vermögend waren 
von den märkischen Traditionsfamilien 
die rombergs, bodelschwinghs, Pletten-
bergs, Elverfeldts, reckes, sybergs und 
bottlenberg-Kessells, aus dem soester 
raum die familie von bockum-dolffs . 
das drückt sich auch in der sächlichen 
Überlieferung dieser adelshäuser aus .9

bereits viele Jahrzehnte vor der „fran-
zosenzeit“ hatte sich in Teilen der 
grafschaft Mark, aber auch im angren-
zenden herzogtum berg und im kur-
kölnischen herzogtum Westfalen ein 
innerhalb des deutschen adels durchaus 
als sonderfall zu charakterisierendes 
Engagement im bergbau und in der 
metallweiterverarbeitenden industrie 
ausgebildet . insbesondere die rombergs 
und die Elverfeldts wird man als Pionie-
re des frühen bergbaus in deutschland 
bezeichnen dürfen, während im soge-
nannten süderland die familien von 
bottlenberg-Kessell, von neuhoff-ley 
und von holtzbrinck als Eigentümer 
von reck- und Osemundhämmern un-
ternehmerisches geschick im Metallge-
werbe zeigten . anders als die konser-
vativen, um Wahrung ihrer historischen 

rechtspositionen bemühten grundbe-
sitzer strebten die an der internationa-
len Vermarktung ihrer Produkte interes-
sierten bürgerlichen, aber auch adeligen 
„industriellen“ eine Verbesserung ihrer 
Exportchancen an .10

für die in hohen funktionen beim Mi-
litär, in der Politik und in der Verwal-
tung tätigen adeligen – und ihr großes 
Engagement in diesen bereichen defi-
nierte sie neben ihren besitzungen und 

ihrem wirtschaftlichen handeln als her-
ausgehobene regionale Elite – stellte 
die Zeit der französischen herrschaft ei-
ne besondere herausforderung dar . Zur 
zweifelsohne auffälligsten Persönlich-
keit in einer öffentlichen Position wäh-
rend der „franzosenzeit“ wurde gies-
bert von romberg . 1809 trugen ihm die 
französischen behörden das amt des 
Präfekten des ruhrdepartements an . 
diese funktion bekleidete er bis 1813 . 
insgesamt wird man das Verhalten des 

Porträt Florens Ludwig von Bockum, genannt von Dolffs (1769-181�), in ganzer Figur in der Uni-
form des Regiments Garde du Corps, um 1800, Öl auf Leinwand; Privatbesitz;
 Foto: Heinrich W. Thoma



märkischen adels während der Zeit der 
französischen herrschaft als äußerst 
zwiespältig charakterisieren müssen . Es 
schwankte zwischen Kollaboration mit 
Preußen und politischer Parteinahme 
für das französische system .11 abschlie-
ßend muss darauf hingewiesen werden, 
dass die märkischen adeligen sich mit 
der hereinbrechenden restauration 
1815/19 keineswegs aus der politischen 
auseinandersetzung zurückzogen . Viele 
familien setzten Traditionen aus der 
Zeit vor 1806 fort, indem erneut spit-
zenstellungen in der Politik, Verwaltung 
oder beim Militär angestrebt wurden . 
in der Verfassungsdiskussion zwischen 
1815 bis zu beginn der 1820er Jahre 
spielten sie eine wichtige rolle .

Wenngleich nun das bürgerlich ge-
prägte Zeitalter hereinbrach und viele 
vom bürgertum bestimmte Vereine 
und gesellschaftliche Organisationen 
entstanden, so hatte der adel gleicher-
maßen die Zeichen der Zeit erkannt . Er 
schuf sich bündnisse, die sich in Zeiten 
der politischen auseinandersetzungen, 
wie etwa der revolution von 1848/49, 
schnell zu politischen Kampforgani-
sationen wandeln konnten . beispiels-
weise verfügte der von grundbesitzern 
dominierte „Westphälische Verein zum 
schutze des Privatrechts und des Ei-
gentums sowie zur beförderung des 
allgemeinen Wohls“ als interessenver-
band über vorzügliche Kontakte nach 
berlin/Potsdam und zu den hochkon-
servativen Ostelbiens . Mit allen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln führte er die 
auseinandersetzung um die Verteidi-
gung historisch gewachsener rechtspo-
sitionen . Prominente Mitglieder dieses 
Vereins strebten nach der revolution 
von 1848/49 sogar die rückkehr zu 
einer ständisch geordneten Monarchie 
an, denn die Konstitutionalisierung und 
Parlamentarisierung Preußens 1848/50 
erschien ihnen zunächst noch als um-
kehrbar . Zahlreiche adelige aus der 
Mark waren am aufbau dieser Organi-
sationen beteiligt . und im Jahre 1859, 
als die 250-jährige Vereinigung der 
grafschaft Mark mit brandenburg-Preu-
ßen gefeiert werden sollte, versuchten 
repräsentanten des märkischen adels, 
das „Jubelfest“ mit einer ständischen 
huldigung zu verbinden . Man wird 
darin ein deutliches Zeichen erkennen 

können, dass der adel ungeachtet der 
unterdessen immens angewachsenen 
bedeutung des märkischen Wirtschafts-
bürgertums mitten in der seit 1850 an-
hebenden „gründerzeit“ und noch un-
mittelbar vor dem reichsgründungsjahr- 
zehnt keineswegs bereit war, die rolle 
als regionale Elite anderen kampflos zu 
überlassen . 

6. Auch ein Aufbruch in den Westen 
– Auswanderung, Flucht und Exil
in anderen schichten, in anderen poli-
tischen und sozialen gruppierungen der 
bevölkerung der grafschaft Mark kam 
es ebenfalls zu Verschiebungen und 

Veränderungen während dieser Epo-
che . Viele rheinländer und Westfalen 
betrachteten sich ja als „Musspreußen“, 
waren mit dem politischen und militä-
rischen system, mit recht, steuern, ar-
beitswelt und sozialen ungleichheitser-
fahrungen so unzufrieden, dass inten-
siv nach alternativen zur preußischen 
„Militair-Monarchie“ gesucht wurde .12  
Wenngleich die gesamtentwicklungen 
hier nur gestreift werden können, soll 
zumindest eine gruppierung herausge-
griffen werden, deren schicksal für das 
weitere Verständnis der politischen ge-
schichte der grafschaft Mark seit 1815 
wichtig ist . sie war bis 1848/49 eben-
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falls eine Elite, versank danach aber in 
weitgehende bedeutungslosigkeit .

angesprochen werden soll hier die 
gruppe von republikanern und demo-
kraten zumeist bürgerlicher herkunft, 
die sich bereits vor der revolution zu 
konturieren begann, während der Jahre 
1848 und 1849 eine beispiellose Wirk-
samkeit entfaltete, mit zahlreichen ihrer 
Vertreter in den städten zeitweise ton-
angebend wurde, nach der militärischen 
niederschlagung jedoch nahezu in ihrer 
gesamtheit einer sehr ungewissen Zu-
kunft entgegensah . Einzelpersönlich-
keiten flohen nach frankreich, belgien, 
England oder in die schweiz, einige 
dieser „forty-Eighters“ erhofften sich 
die besten Perspektiven für ihre persön-
liche Zukunft durch einen sehr weiten 
„aufbruch – in den Westen“: bekannte 
beispiele von 1848ern, die aus der graf-
schaft Mark stammten und in die Verei-
nigten staaten von amerika übertraten, 
sind caspar butz und franziska anneke . 
sie flohen aber keineswegs lediglich vor 
Verfolgung, sondern strebten in den 
usa unter ganz anderen politischen 
rahmenbedingungen die Verwirkli-
chung ihrer politischen leitvorstellun-
gen an und wagten dort mit deutlich 
weiteren handlungsspielräumen „mehr 
demokratie“ – mehr jedenfalls als, wie 
absehbar war, in Preußen-deutschland 
für einen langen Zeitraum durchzuset-
zen gewesen sein würde . franziska an-
nekes biografisches Erbe wird, das sei 
hinzugefügt, heute in den usa inten-
siver und mit deutlich größerer leiden-
schaft gepflegt als dieses trotz mancher 
reanimationsversuche in deutschland 
je denkbar wäre . ihr wie einigen ande-
ren dieser historischen Persönlichkeiten 
aus dem netzwerk deutscher „forty-
Eighters“ kommt in den Vereinigten 
staaten so etwas wie eine leitbildfunk-
tion zu; sie verfolgten in bestimmten 
gesellschaftlichen Teilbereichen ihre 
aus Europa importierten Vorstellungen 
konsequent weiter . bei anneke betraf 
dies die künftige stellung der frau in 
familie und gesellschaft .

Einige der deutschen 1848er be-
kämpften die sklaverei . dabei hatten sie 
nicht notwendigerweise nur die aufhe-
bung eines als unrecht empfundenen 
systems vor augen . sie verfolgten viel-

mehr eigene interessen . die beseitigung 
eines Wirtschaftsystems mit einer domi-
nierenden, sich als aristokratie verste-
henden großgrundbesitzerschicht von 
„sklavenhaltern“, wie sie sich im sü-
den ausgeformt hatte, sollte den Weg 
öffnen für eine gleichsam klassenlose 
gesellschaft mittlerer Existenzen . da-
bei handelte es sich um ein urliberales 
anliegen . Von dieser Vorstellung ausge-
hend, musste durch den amerikanischen 
bürgerkrieg durchgesetzt werden, was 
die Vereinigten staaten in Zukunft für 
weitere europäische flüchtlinge at-
traktiv halten sollte: ein bereits in vie-
len Teilregionen der usa existierendes 
politisches und ökonomisches system, 
welches für mittelständische Existenzen 
stabile Verhältnisse und aufstiegsmög-
lichkeiten bot . das war ein Kern des 
Programms der republikanischen Par-
tei, in der sich auch fritz anneke, der 
Mann von franziska anneke, und übri-
gens auch carl schurz engagierten, der 
später zum „secretary of the interior“ 
avancierte .13 der aufbruch von repu-
blikanern und demokraten aus Preußen 
in den Westen bot ganz neue Möglich-
keiten der politischen gestaltung .

7. Neuland: Die Kontroversen um das 
„Preußen-Jubiläum“ von 185914

Über politische feste mit einer königs-
treu-loyalen grundausrichtung in der 
Zeit von 1815 bis zur reichsgründung 
1871 ist wenig bekannt . das hängt 
damit zusammen, dass sich die ge-
schichtsschreibung vor allem für die 
bestrebungen demokratischer und li-
beraler Oppositionsbewegungen in-
teressierte . sie versprach sich von der 
untersuchung der symbolischen hand-
lungsformen des festgeschehens die-
ser gruppierungen Erkenntnisse über 
die Vorgeschichte der revolution von 
1848/49 sowie über facetten der En-
de der 1850er Jahre wiedererstarken-
den nationalbewegung bzw . über die 
damals diskutierten Wege zur reichs-
gründung . bei solchen festen wurden 
fragen der gestaltung der Zukunft ab-
gehandelt . den hundertsten geburtstag 
von friedrich schiller, der ebenso wie 
das 250-jährige „Preußen-Jubiläum“ 
1859 begangen wurde, nutzte man in 
deutschland, um in großer Vielfalt den 
Traum von einem zweiten deutschen 
Kaiserreich zu beschwören . bei einem 

von konservativen, zumindest loyalen 
grundhaltungen geprägten fest – ver-
engt man die Perspektive auf Preußen 
– stellten die redner zu den teilweise 
visionären Perspektivmodellen demo-
kratisch-liberal geprägter feierlichkeiten 
eine eigentümliche gegenöffentlichkeit 
her . das historische und gewachsene 
wurde in das Zentrum der betrach-
tungen gerückt . die feste nutzte man, 
um auf aspekte der geschichte der vor-
revolutionären gesellschaft, also der 
Zeit vor 1789, auf konservativ geprägte 
Traditionen, auf die rechtmäßigkeit 
historisch gewachsener herrschaft, 
schließlich auf loyalitätsbindungen, 
hinzuweisen . die reden zielten weithin 
auf die festschreibung des status quo . 
Wenn sie bei einem von Mitgliedern des 
hauses hohenzollern besuchten fest 
gehalten wurden, konnte noch mehr 
versucht werden: im glanz des Ereig-
nisses schürte man Emotionen gegen 
den aufstieg konkurrierender bürgerli-
cher gruppen mit ganz anderen gesell-
schafts- und staatskonzeptionen . 

im Jahr 1859 richtete man in der graf-
schaft Mark ein fest aus, das von einem 
konservativen grundtenor geprägt war, 
aber auch bürgerlich-liberale Kompo-
nenten enthielt . anlass war das Jubilä-
um der 250-jährigen Zugehörigkeit zu 
brandenburg-Preußen . seit 1815 ein 
integraler bestandteil der Provinz West-
falen, hatte sich diese region kontinu-
ierlich und mit wachsender dynamik zu 
einem außerordentlich bedeutsamen 
wirtschaftlichen faktor des preußischen 
gesamtstaates entwickelt . für die poli-
tische Ebene kann festgehalten werden, 
dass die in vielerlei hinsicht geschei-
terte, wenngleich nicht folgenlos ge-
bliebene revolution von 1848/49 Preu-
ßen in einen Verfassungsstaat verwan-
delt hatte . Zwischen oppositionellen 
und konservativen Kreisen wurde in den 
1850er Jahren um die Verfassungswirk-
lichkeit, um einzelne gewährte rech-
te und den zukünftigen charakter des 
preußischen staates gerungen . Wenn-
gleich in dieser sogenannten reakti-
onsära, die in wirtschaftlich-industriel-
ler hinsicht aber gleichzeitig als erstes 
Jahrzehnt der „gründerzeit“ verstanden 
werden kann, die hochkonservativen 
Kräfte zunächst sehr erfolgreich agier-
ten, zeigte sich seit 1855/56 deutlich, 
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dass die Wiederherstellung einer teil-
weise ständisch geprägten Monarchie 
mit einer dominierenden rolle des 
adels, wie sie noch vor der revolution 
vorhanden war, nunmehr als unmög-
lich erschien . liberal-konstitutionelle 
grundpositionen ließen sich nicht  
dauerhaft zurückdrängen . Mit dem  
beginn der regentschaft des Prinz- 
regenten Wilhelm, des späteren preu-
ßischen Königs und deutschen Kaisers 
Wilhelm I ., wurden im november 1858 
die leitlinien der Politik auf eine ver-
änderte grundlage gestellt, die zukünf-
tige rolle Preußens in deutschland neu 
überdacht und damit die sogenannte 
neue Ära eingeläutet . 

die Vorgeschichte der realisierung 
der „Jubelfeier“ war geprägt von ei-
ner Kontroverse zwischen einer gruppe 
märkischer adeliger und bürgerlichen 
gruppierungen bzw . – wendet man es 
in das Politische – zwischen hochkon-
servativen und einem dezidiert klein-
deutsch-nationalstaatlich geprägten 
flügel loyaler und königstreuer mär-
kischer liberaler . die initiative zu die-
sem fest ging von hamm aus . die Pla-
nungen reichten dort bis weit in das 
Jahr 1858 zurück . doch erst am 11 . 
februar 1859 erging eine Einladung an 
alle städte und Ämter der grafschaft 
Mark sowie an die städte lippstadt und 
soest nebst börde . die Einladung löste 
heftige Kontroversen aus . Es waren vor 
allem zwei zentrale Punkte, die bereits 
in den ersten Wochen des weiteren Pla-
nungsprozesses von repräsentanten des 
märkischen adels angefochten wurden . 
Es erregte bei ihnen anstoß, dass zur 
Vorbereitung des festes angehörige 
der märkischen ritterschaft nicht als 
besonderer stand und somit nicht auf 
der grundlage eines Modells eingeladen 
worden waren, das ihren Vorstellungen 
von einer „ständischen Monarchie“ ent-
sprochen hätte . der dissens wurde vor 
allem an einer frage deutlich, die mit 
der politischen außenwirkung des fes-
tes zusammenhing: Es erschien näm-
lich den adeligen wahrscheinlich, dass 
georg von Vincke, der für die festrede 
frühzeitig ins gespräch gebracht wur-
de, diese gelegenheit nicht verstreichen 
lassen würde, um politisch zu polari-
sieren . Wollten die Organisatoren ein 
gemeinsames fest mit dem adel aus-

richten, so musste angesichts von Vin-
ckes hinlänglich bekannter politischer 
grundhaltung – er hatte aus liberaler 
Perspektive friedrich Wilhelm IV . und 
dessen Politik stets kritisiert – dessen 
Verpflichtung als festredner in der Tat 
kontraproduktiv wirken . 

nach der durch die stadt hamm aus-
gesprochenen Einladung erfolgten die 
üblichen schritte: bildung eines Komi-
tees, Wahl des Vorsitzenden, besetzung 
von ausschüssen sowie zahlreiche sit-
zungen . da an der Kritik der politisch 
mobilisierten märkischen adeligen 
deutlich abgelesen werden konnte, dass 
der besuch des Prinzregenten sowie 
hochkarätiger repräsentanten des poli-
tischen lebens aus berlin, den Westpro-
vinzen und der märkischen region bei 
allen potenziell zu beteiligenden Perso-
nenkreisen hochgespannte Erwartungen 
ausgelöst hatte, waren Wochen mit er-
hitzten debatten zu erwarten . dabei 
ging es vornehmlich um Wünsche nach 
Mitgestaltung bei der festplanung . in 
der Tat stand etwas auf dem spiel: der 
Einfluss auf die inszenierte deutung 
märkischer geschichte seit 1609, auf die 
festreden und damit auf die Konstruk-
tion von fortwirkenden geschichtsdeu-
tungen . Vor allem die frage nach der 
künftigen gestaltung eines deutschen 
nationalstaates spitzte sich angesichts 
der in Europa wieder dynamisch gewor-
denen nationalen bewegungen zu . Man 
befand sich, wie es der hauptredner der 
„Jubelfeier“ am 18 . Juni 1859, dr . carl 
gustav adolph Philipp Wendt, formu-
lierte, an der „scheide der Zeiten“ .15

auf der seite des adels führten die 
auseinandersetzung einige wenige 
Personen . besonders aktiv wurde der 
landrat des Kreises hamm, constantin 
freiherr von Quadt-hüchtenbruck – ein 
hochkonservativer, der zur familie des 
preußischen finanzministers carl von 
bodelschwingh gehörte . Er verfügte 
über beziehungen zum hof und zu 
berliner Ministerien . in der Wahl sei-
ner Mittel war er nicht zimperlich . Zur 
gruppe der mobilisierten adeligen ge-
hörte auch Kammerherr friedrich Wil-
helm freiherr von Plettenberg auf gut 
heeren bei Kamen . seine etwa gleich-
altrigen Verwandten, adolf von bodel-
schwingh-Plettenberg auf sandfort wie 

auch Kammerherr carl von Plettenberg-
bodelschwingh zu bodelschwingh, 
hatten bereits 1840 an der huldigung 
für friedrich Wilhelm IV . in berlin teil-
genommen und dürften im engeren 
und weiteren familienkreise viel dar- 
über berichtet haben . im gegensatz 
zu den anderen repräsentanten der 
märkischen ritterschaft, die 1859 auf 
die gestaltung des Jubiläums Einfluss 
zu nehmen versuchten, war von Plet-
tenberg-heeren über diese Vorgänge 
bestens informiert . 1840 durften die 
ritterschaftlichen stände den Eid noch 
persönlich vor dem König im schloss 
ableisten, die städtischen und bäu-
erlichen Vertreter aber nur geschlos-
sen auf dem schlosshof . freiherr von 
Plettenberg hat sich vermutlich von 
den Erzählungen über diese form der 
huldigung inspirieren lassen und woll-
te deren Merkmale bei der gestaltung 
der „Jubelfeier“ 1859 realisiert sehen . 
Es bestand jedenfalls unter den mär-
kischen adeligen die absicht, der Öf-
fentlichkeit zu verdeutlichen, wie stark 
auch in der zweite hälfte des 19 . Jahr-
hunderts der Einfluss des regionalen 
adels gegenüber den bürgerlichen 
schichten noch gewichtet werden müs-
se . die auseinandersetzungen bei den 
sitzungen spitzten sich zu . Einer der 
adeligen versuchte, das ständische Or-
ganisationsmuster der „Jubelfeier“ an-
gesichts der geplanten „massenhaften“ 
Teilnahme von „bürgerlichen“ mit fol-
gender bemerkung durchzusetzen: „sie 
können doch nicht verlangen, meine 
herren, dass wir uns so mit darunter 
mengen sollen“ .16 repräsentanten der 
ritterschaftlichen familien hatten sich 
auch bei zwei Treffen in dortmund 
versammelt . dort schwor man sich auf 
einen gemeinsamen standpunkt ein . 
beschlossen wurde, dass die adels-
fraktion bei den Komiteesitzungen die 
forderung stellen wollte, den weni-
ge Monate vor der „Jubelfeier“ als fi-
nanzminister ausgeschiedenen carl von 
bodelschwingh nicht nur als Ehrengast 
einzuladen, sondern ihm per beschluss 
die Teilnahme an den Komiteesit-
zungen zu gestatten . alles lief auf eine 
Verschärfung des Konflikts zu . als bei 
der sitzung am 23 . Mai 1859 die ade-
ligen mit ihren Wünschen nicht durch-
drangen, verließen sie die Versammlung 
– ein Eklat erster Ordnung .
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das fest gestaltete sich anders als er-
wartet . denn als im Zusammenhang 
mit dem italienischen „Einigungskrieg“ 
im Juni 1859 in Preußen die Mobilma-
chung vorbereitet wurde, weil eine mili-
tärische auseinandersetzung mit frank-
reich unmittelbar bevorstand, ließen 
die hohenzollern ihre bereits zugesagte 
Teilnahme absagen . die feier fand im 
verkleinerten rahmen statt . in deren 
Mittelpunkt standen die festreden des 
gymnasialdirektors Wendt17 aus hamm 
und des Pfarrers carl friedrich Platz-
hoff . Wendt gehörte dem deutschen 
nationalverein an . Er erwartete, dass 
von dieser Organisation ein maßgeb-
licher Einfluss auf die herbeiführung 
eines von liberal-konstitutionellen leit-
ideen geprägten nationalstaates unter 
Preußens starker führung ausgehen 
würde . in seiner festrede entwickelte 
Wendt aus der Perspektive eines gemä-
ßigten märkischen liberalismus Preu-
ßens nationalen auftrag mit geschichts-
politischen argumenten . Platzhoff hin-
gegen argumentierte geschichtstheolo-
gisch und würdigte die folgewirkungen 
des Jahres 1609 als ein geschehen, in 
welchem sich der gute – der preußisch-
protestantische – gott zu erkennen ge-
geben habe . Wenngleich Wendt real-, 
Platzhoff heilsgeschichtlich argumen-
tierte, so stimmten trotz dieser abwei-
chenden begründungszusammenhänge 
Vergangenheitsdeutung und Zukunfts-
erwartung überein . beide entdeckten in 
der regionalen geschichte eine grund-
lage für die erhoffte zukünftige rolle 
Preußens in deutschland .
 
auch buchautoren wurden ermuntert, 
das Publikum mit ihrer jeweiligen in-
terpretation von 250 Jahren branden-
burgisch-preußischer geschichte in der 
Mark zu konfrontieren . die schriften 
rückten, so unterschiedlich sie auch wa-
ren, die positive Wirkung der herrschaft 
der hohenzollern für die Mark in den 
Vordergrund . aus anlass des Jubiläums 
entstand überdies eine lithographie . 
durch die große Zahl der Einzelmotive 
fast unübersichtlich in ihrer gestal-
tung, verband sie Vergangenheit und 
gegenwart, beharrung und industrielle 
Modernisierung, rückwartgewandte ge-
schichtsverklärung und anspielungen, 
die auf eine baldige realisierung eines 
nationalstaates unter Preußens füh-

rung abzielten . die wirtschaftsbürger-
lichen Kreise ließen deutlich werden, 
dass sie für Preußen in einem mäch-
tigen nationalstaat die führende rolle 
beanspruchten . die kriegerische „ger-
mania“ am rhein wurde zum symbol 
einer generation, die diesen Machtan-
spruch vertrat .

beschreibt man die Veränderungsdy-
namiken und beharrungskräfte in der 
grafschaft Mark in 50-Jahresschritten, 
so drängt es sich auf, nach dem Zu-
stand der region im spiegel der Jubi-
läumsfeierlichkeiten des Jahres 1909 zu 
fragen . Jenes fest erreichte in der art 
und Weise der Vorbereitung, durchfüh-
rung, wissenschaftlichen begleitung so-
wie in der öffentlichen Wahrnehmung, 

auch in seiner angefochtenheit ganz 
andere dimensionen als das Jubilä-
um von 1859 . im Jubiläum von 1909 
spiegelte sich ein elementar gestärktes 
selbstbewusstsein der Mark . Vorausset-
zungen hierfür waren der industrierevo-
lutionäre Wandel im gebiet des „mär-
kischen ruhrgebietes“ und der durch 
permanente innovationen bedingte 
aufschwung in den gewerberegionen 
des „süderlandes“ . diese Entwicklungen 
wurden als folgen der reichsgründung 
verstanden . aus der Perspektive des 
Wirtschaftsbürgertums stellte sich rück-
blickend der von bismarck eingeschla-
gene Weg als der richtige dar . indus-
trielle und Kaufleute hatten profitiert 
– und die Zeichen der Verehrung, die in 
der region durch die Errichtung meh-
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rerer „bismarck-säulen“ gesetzt wur-
den, sind hierfür ein untrügliches indiz . 
doch der Prozess der reichseinigung 
– vor allem die drei Kriege, darunter 
der gegen Österreich – wurde von den 
Zeitgenossen unterschiedlich beurteilt . 
dass liberal-demokratische Kreise an-
dere Wege anstrebten, den Einigungs-
prozess gerne „von unten“ in gang 
gesetzt gesehen hätten, ist hinlänglich 
bekannt . Von konservativer seite wur-
de die ablehnung des bismarck-Kurses 
mit befürchtungen begründet, dass mit 
einer ausdehnung des hohenzollern-
staates ins reichsgebiet substanzielle 
Veränderungen in der inneren struk-
tur Preußens verbunden sein könnten . 
Es ist deshalb zu fragen, ob Personen 
in herausragender Position aus west-
lich-märkischer Perspektive und wohl-
verstandenem Eigeninteresse heraus 
versuchten, bismarcks teilrevolutionäres 
Konzept zu torpedieren . in einem neu 
zugeschnittenen Kaiserreich mochte 
mancher konservative Protestant ein 
„finis borussiae“, ein Ende Preußens, 
erkennen .

8. Konservative 
„Sachwalter des Westens“? 
Zwei Minister aus der grafschaft Mark, 
die für die zentralen ressorts finanzen 
und handel zuständig waren, setzten 
der Politik bismarcks bereits zu beginn 
seiner Zeit als Ministerpräsident 1862, 
vor allem aber vor dem Krieg gegen 
Österreich 1866 und auch nach der 
reichseinigung eine eigenständige Po-
sition entgegen . beide gehörten sehr 
wohlhabenden, politisch-gesellschaft-
lich unabhängigen adelsfamilien an . 
heinrich Wilhelm von holtzbrinck be-
kleidete sein amt als preußischer Minis-
ter für handel, gewerbe und öffentliche 
arbeiten nicht einmal ein Jahr . Er trat 
1862 zurück, um die Politik bismarcks 
nicht mittragen zu müssen, der im 
preußischen heeres- und Verfassungs-
konflikt eine Militärreform gegen das 
Parlament unter bruch der Verfassung 
durchzusetzen versuchte .18 Es löst Er-
staunen aus, dass von carl von bodel-
schwingh, der von 1851 bis 1858 sowie 
von 1862 bis 1866 insgesamt elf histo-
risch bedeutsame Jahre als preußischer 
finanzminister diente, kaum etwas 
bekannt ist, ja sein leben bisher noch 
nicht einmal in biographischen lexika 

durch eigenständige artikel gewürdigt 
wurde . Eine der hauptursachen hierfür 
dürfte sein, dass die biographie von 
bodelschwinghs sozusagen „quer“ zu 
gängigen Erwartungshaltungen steht . 
Er war zwar mit den bekanntesten ost-
elbischen hochkonservativen wie den 
gebrüdern gerlach bestens bekannt 
und mit den Positionen bismarcks, die 
jener in den 1850er Jahren vertrat, po-
litisch weitgehend auf einer linie . Er 
favorisierte jedoch eine steuerpolitik, 
die nicht den ostelbischen grundbesit-
zern, sondern den interessen der West-
provinzen förderlich war . Trotz seiner 
grundkonservativen Position wies er 
vor allem in seiner ersten amtszeit fi-
nanzielle begehrlichkeiten der Kriegs-
minister, deren befriedigung vor allem 
die ostelbischen militärischen Eliten be-
günstigt hätte, zurück . dagegen unter-
stützte er Eisenbahnprojekte, die primär 
im interesse der westlichen Provinzen 
lagen . gleichsam deren sachwalter und 
förderer zukunftsweisender Projekte für 
industrie und handel, argumentierte 
er konservativ bei allen fragen, die mit 
den gefahren einer fortschreitenden 
staatsverschuldung zusammenhingen . 
Jedweder anspruch eines ressortmi-
nisters sollte deshalb zuvor im auftrag 
des Monarchen durch den finanzmi-
nister geprüft, eine abhängigkeit von 
der Zustimmung der abgeordneten 
durch beschränkung auf gesetzliche 
Pflichtaufgaben vermieden werden . Es 

handelt sich bei bodelschwingh zwei-
felsohne um eine prägende gestalt der 
Politik der 1850er bis 1870er Jahre, an-
gesiedelt zwischen politischer reaktion 
und industrieller aufbruchstimmung in 
den Westprovinzen . sein Einfluss spie-
gelt sich auch in der zeitgenössischen 
Memoirenliteratur .19

der finanzminister bekämpfte im Vor-
feld des „deutschen Krieges“, also der 
militärischen auseinandersetzung Preu-
ßens mit Österreich, massiv den Kurs 
bismarcks . am Ende einer innerminis-
teriellen auseinandersetzung weigerte 
er sich, die Mittel für den Krieg bereit-
zustellen, bis seine demission herbei-
gezwungen wurde . Weil er keine Zeug-
nisse über die gründe seines rücktrittes 
hinterlassen zu haben scheint und die 
Zerwürfnisse innerhalb des Ministeriums 
bismarck nicht publik werden sollten, 
lassen sich die eigentlichen ursachen 
nur durch die rückblickenden Erzäh-
lungen prominenter Zeitgenossen wie 
Kriegsminister albrecht von roon, Ernst 
ludwig und leopold von gerlach, her-
mann Wagener und bismarck erschlie-
ßen . der befund ist eindeutig . innerhalb 
des regierenden konservativen lagers 
existierte eine „Kriegs-„ und eine „frie-
denspartei“ . diejenige gruppierung, die 
den „bruderkrieg“ ablehnte, wurde von 
bodelschwingh angeführt . Zwar trat er 
für die deutsche Einheit ein, doch hät-
te für den konservativen, tiefreligiösen 
und mit den Traditionen des deutschen 
adels eng verbundenen Politiker ein 
Krieg vor allem bedeutet, die freiga-
be von Mitteln für einen Kampf zwi-
schen den Offizieren Preußens gegen 
die adeligen Offiziere der habsburger-
Monarchie einschließlich der Offiziere 
ihrer jeweiligen Verbündeten persön-
lich verantworten zu müssen . auch die 
sich abzeichnende weitere Entwicklung 
– das von seinen politischen freunden 
befürchtete gleiche Wahlrecht, die ab-
sehbare, zumindest denkbare weitere 
politisch-gesellschaftliche bedeutungs-
minderung des preußischen adels und 
die befürchtete destabilisierung der 
sozialen und politischen Verhältnisse 
Preußens durch die zu vermutende Ei-
gendynamik eines neuen und starken 
reiches im Zentrum Europas – erschien 
der gruppierung konservativer Kriegs-
gegner als geradezu beängstigend . der 
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vormalige finanzminister betrachtete es 
deshalb nach der reichsgründung als 
seine Pflicht, die Konservativen von der 
Zusammenarbeit mit dem reichskanzler 
abzuhalten . berufstandstypisch äußerte 
sich hierüber Kriegsminister von roon, 
der meinte, bodelschwingh habe „fort-
während […] geputscht“ .20

9. Das Jubiläum von 1909
ursprünglich sollte das Jubiläum aus 
anlass der 300-jährigen Vereinigung 
der grafschaft Mark mit branden-
burg-Preußen gefeiert werden . Es war 
geplant, deren ruine mit erheblichen 
finanziellen aufwendungen rechtzei-
tig für den besuch des Kaisers im his-
toristischen stil wiederzuerrichten . den 
geschmack des Monarchen hätte man 
damit getroffen, begründete er doch 
seinen herrschaftsanspruch vor allem 
mit den bedeutenden geschichtlichen 
Traditionen seiner dynastie und des 
preußischen staates . die fertigstellung 
der burg gelang jedoch nicht rechtzei-
tig . 

bereits im März 1906 hatte in dort-
mund die erste sitzung zur Planung 
von aktivitäten stattgefunden . bei ihr 
waren wichtige repräsentanten der 
städte und landgemeinden, vor allem 
bedeutende industrielle des gesamt-
en gebietes der grafschaft Mark unter 
Einschluss dortmunds zugegen . bemer-
kenswert war die Zusammensetzung 
dieser Kerngruppe in geographischer 
hinsicht . ihr gehörte einerseits eine klei-
ne Zahl bedeutender Persönlichkeiten 
aus der südlichen grafschaft Mark an . 
im gegensatz zu 1859, als das Jubiläum 
erstmals begangen worden war, spielte 
der adel kaum noch ein rolle . Er war 
lediglich durch ein Mitglied der fami-
lie von bodelschwingh-Plettenberg aus 
Kamen-heeren vertreten . andererseits, 
und das war neu, bildeten die Vertreter 
des „märkischen ruhrgebiets“ die ein-
deutige Mehrheit . Wie nämlich aus dem 
Vergleich der Komiteelisten der Jahre 
1859 und 1909 geschlussfolgert werden 
kann, hatte das in seiner bedeutung so 
stark aufgewertete „märkische ruhr-
gebiet“ eine binnenverschiebung der 
Kräfte- und Machtverhältnisse in der 
grafschaft Mark bewirkt . die gruppe 
derjenigen, die an der weiteren Planung 
beteiligt werden sollten, wurde alsbald 

ausgeweitet . so legte man bereits im 
april 1906 ein Verzeichnis der einzula-
denden Persönlichkeiten an . Mehr noch 
als die Zusammensetzung der initiativ 
gewordenen Kerngruppe ließ diese liste 
deutlich werden, wie sehr das vormals 
so bedeutsame märkische sauerland 
durch die industrialisierungsprozesse 
im östlichen ruhrgebiet gleichsam mar-
ginalisiert worden war .21 später zeigte 
sich, dass die nationalliberal-konser-
vativen Eliten des märkischen ruhrge-
bietes mit größter selbstverständlichkeit 
nahezu allein die ausrichtung der feier 
finanzierten . sie besaßen daran ein ori-
ginäres interesse, denn wenngleich das 
deutsche Kaiserreich im innern span-
nungen ausgesetzt war, florierten ge-
rade hier industrie, handel und wissen-
schaftlich-technologischer fortschritt . 
Eine solche gelegenheit zur inszenie-
rung der eigenen Erfolge konnten sich 
die Eliten des märkischen ruhrgebietes 
nicht entgehen lassen .

nachdem altena wegen der eingetre-
tenen Verzögerungen bei der Wiederer-
richtung der burg aus dem rennen war, 
spielte bei den weiteren Vorbereitungen 
die frage der fahrtroute vom bahnhof 
Wetter zur hohensysburg, dem dann 
festgelegten ausrichtungsort, eine 
wichtige rolle . Wilhelm II . wollte und 
sollte diese mit dem automobil zurück-
legen . im Mittelpunkt stand dabei die 

absicht, angesichts der notgedrungen 
exklusiven Veranstaltung auf dem zen-
tralen festgelände bei der fahrt mög-
lichst vielen Menschen die gelegenheit 
zu geben, den zu diesem Zeitpunkt in 
weiten Kreisen des bürgertums und 
auch anderen bevölkerungsschichten 
höchst populären Kaiser von angesicht 
zu sehen . Mindestens 50 .000 Organi-
sierte standen spalier, weitere Zehntau-
sende dürften zu Zeugen dieser auto-
mobilen selbstinszenierung des Mon-
archen geworden sein . die anwesenheit 
von Wilhelm II . bei den feierlichkeiten 
auf der hohensyburg blieb nicht un-
umstritten . so überschattete die letz-
ten stunden vor seinem Eintreffen eine 
attentatsdrohung, deren hintergründe 
in den politisch-sozialen spannungen 
innerhalb des ruhrgebietes gesucht 
werden müssen . Wegen der großen 
bedeutung, welche die Veranstalter 
dem besuch des Kaisers beimaßen, war 
der festakt in allen details langfristig 
vorbereitet worden . nicht jedoch die 
berliner behörden, sondern regionale 
gremien wirkten hier federführend . 
der „Verein der Märkischen Kleinei-
senindustrie“ beispielsweise plante die 
Übergabe einer „säule“ mit regionalen 
industrieprodukten . die Organisatoren 
erhofften sich eine „allerhöchste“ an-
erkennung für den wirtschaftlich so 
bedeutsamen rheinisch-westfälischen 
industriebezirk und die Mark . der Kai-
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ser erfüllte den Wunsch . in seiner an-
sprache am 10 . august 1909 machte er 
deutlich, dass in Preußen-deutschland 
neben berlin/Potsdam, wo sich nach 
wie vor der Einfluss der alten Eliten zu-
sammenballte, mit dem ruhrgebiet und 
der industriezone des „süderlandes“ ein 
weiteres Zentrum politisch-wirtschaft-
licher Macht entstanden war . seit 1609 
teilweise brandenburgisch-preußisch 
geprägt, mussten spätestens zu diesem 
Zeitpunkt die historischen grundlagen 
für diese Entwicklung innerhalb des 
gebietes der Mark aufgearbeitet wer-
den . 
das Jubiläum war Motiv für die intensi-
vierung der geschichtlichen forschung . 
so entstanden neben der bedeutenden, 
von aloys Meister herausgegebenen 
zweibändigen festschrift eine reihe an-
derer beiträge zur geschichte der graf-
schaft Mark .22 Ein historisches festspiel 
wurde aufgeführt und denkmäler er-
richtet . Wissenschaftliche auseinander-
setzung und Erinnerungskultur gingen 
eine Verbindung ein . 

10. 1959 und 2009
noch heute zeugen grabsteine und 
Erinnerungstafeln in der region der 
grafschaft Mark von den Opfern, die 
der Erste Weltkrieg mit sich brachte . 
im november 1918 wurde die republik 
ausgerufen, Wilhelm II . ging ins nie-
derländische Exil und Preußen wurde 
zum „freistaat“ . die Weimarer republik 
erlebte eine beispiellose Polarisierung 
zwischen antidemokratisch-rückwärts-
gewandten, vielfach militärisch ge-
prägten Kräften und einem antidemo-
kratisch-autoritären internationalismus 
auf der linken . deren bewegungen 
und Parteien höhlten unter schwieriger 
werdenden politischen rahmenbedin-
gungen fortlaufend die Mitte der ersten 
demokratie auf deutschem boden aus . 
Überaus verhängnisvoll war der „Tag 
von Potsdam“, die „unheilige allianz“, 
der schicksalhafte schulterschluss des 
„alten Preußens“ – repräsentiert durch 
den greisen reichspräsidenten Paul von 
hindenburg – mit den neuen national-
sozialistischen Machthabern – ein Vor-
gang, der nicht auf Potsdam konzent-
riert blieb, sondern in den regionen, 
auch in der grafschaft Mark, regionale 
ausformungen erfuhr .23
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Viele Vertreter des ns-staates erklärten 
zwar nach dem Tode des reichspräsi-
denten zunächst die anknüpfungen an 
die preußischen Traditionen für weithin 
obsolet, erinnerten jedoch 1944/45 mit 
dem Volkssturm an die Massenmobi-
lisierungen in Preußen während der 
„befreiungskriege“ . nicht zuletzt der 
„Tag von Potsdam“ dürfte dazu geführt 
haben, dass die alliierten sich von der 
auflösung des staates Preußens einen 
exorzistischen akt der Vertreibung des 
Militarismus vom deutschen und euro-
päischen boden versprachen . der deut-
schen bevölkerung dürfte 1945 nicht 
nur durch die in ihrem namen began-
genen Verbrechen, sondern auch durch 
die Kriegszerstörungen im eigenen land 
sehr bewusst gewesen sein,24  dass der 
Zeitpunkt für einen grundlegenden 
neubeginn gekommen war . das Kriegs-
ende bedeutete für die traditionellen 
formen der nationalen und regionalen 
Erinnerungskultur eine, wenn nicht die 
entscheidende Zäsur . denkmäler zur 
preußisch-deutschen oder märkischen 
geschichte der vergangenen Jahrzehnte 
oder Jahrhunderte wurden dem Ver-
fall preisgegeben oder „geschleift“ . ih-
re Entstehungszusammenhänge ließen 
sich, sofern sie erhalten blieben, kaum 
noch erkennen . die nationalsozialisten 
hatten durch umdeutungen, durch ei-
ne unsägliche Verknüpfung eigener 
ideologischer Versatzstücke mit den 
repräsentativen Zeugnissen bürger-
lichen selbstwertgefühls an dieser Ent-
wicklung den entscheidenden anteil .25  
nach 1945 entwickelten sich deshalb 
vollkommen andere formen, vor allem 
aber neue inhalte des kollektiven his-
torischen Erinnerns . sie breiteten sich 
aus – wenngleich zunächst erst zöger-
lich . der begriff „Preußen“ war in der 
nachkriegszeit so negativ aufgeladen, 
dass 1959 im nordrhein-westfälischen 
„Wirtschaftswunder-deutschland“, wel-
ches in seiner gesamtheit vorläufig die 
aufarbeitung der jüngsten Vergangen-
heit weitgehend vermied, keinerlei ini-
tiative ergriffen wurde, über „Preußens 
aufbruch in den Westen“ nachzuden-
ken . Es stellte gleichwohl auch damals  
eine unabweisliche Tatsache dar, dass 
„Preußen“ nicht nur im politischen 
denken, sondern auch in den städten 
und in der landschaft viele Zeugen  

und Zeugnisse der materiellen Kultur 
hinterlassen hatte .

Mannigfache anzeichen in der poli-
tischen und öffentlichen diskussion 
seit etwa 1980, besonders aber in den 
letzten Jahren, deuten darauf hin, dass 
im Jahr 2009 eine bereitschaft besteht, 
über Preußen, über dessen geschichte 
und Traditionen ergebnisoffen nach-
zudenken . das Thema scheint sozusa-
gen aus der babylonischen gefangen-
schaft der Tabuisierung befreit worden 
zu sein . das ist eine Verschiebung, ja 
grundlegende Veränderung innerhalb 
der politischen Kultur . dieser neue um-
gang belässt aber zugleich denjenigen, 
die aus nachvollziehbaren gründen ei-
ne auseinandersetzung mit dem Phä-
nomen Preußen ablehnen, ausreichend 
raum .
Preußen – Aufbruch in den Westen, 
1. Februar 2009 bis 21. Juni 2009; 
Informationen unter www.1609-nrw.
de

1 Einige der grundlegenden gedanken die-
ser „historischen hinführung“ verdanke 
ich heinz schilling, Europa um 1700 . Ei-
ne Welt der höfe und allianzen und eine 
hierarchie der dynastien, in: deutsches 
historisches Museum/stiftung Preußische 
schlösser und gärten berlin-brandenburg 
(hg .), Preußen 1701 . Eine europäische 
geschichte, bd . 1: Essays, berlin/Potsdam 
2001, s . 12–30 .

2  literaturüberblick und hinweise zum for-
schungsstand in Eckhard Trox/ralf Meindl 
(hg .), Preußen – aufbruch in den Westen . 
geschichte und Erinnerung – die graf-
schaft Mark zwischen 1609 und 2009, 
lüdenscheid 2009; im druck .

3 Michael Kaiser, Ein schwieriger anfang . 
die hohenzollern und die grafschaft Mark 
im 17 . Jahrhundert, in: Trox/Meindl (wie 
anm . 2); Einzelnachweise .

4 Johannes bracht, „den König hatten wir 
hier“ . Eine reise friedrich Wilhelms II . 
1788 als schlaglicht auf das Verhältnis 
Preußens zu seinen westlichen gebieten, 
in Trox/Meindl (wie anm . 2); Einzelnach-
weise .

5  Ebd .
6  Ebd .
7 Oliver schulz, „über 50 Jahr wird nichts 

von dem adel und dessen freyheiten 
seyn“: annäherungen an den adel der 
grafschaft Mark in der auseinanderset-
zung mit der napoleonischen herrschaft, 
in: Trox/Meindl (wie anm . 2); Einzel-
nachweise .

8  Eine der spannendsten Entdeckungen von 
schulz, ebd .

9  Ebd .

10 Ebd .
11 Ebd .
12 Jakob Venedey, Preussen und Preussen-

tum, Mannheim 1839, s . 202 .
13 Jörg Endris behrendt, sie fanden in der 

fremde, was ihnen das Vaterland ver-
sagte . forty-Eighters aus der grafschaft 
Mark – netzwerke und leitfiguren, in: 
Trox/Meindl (wie anm . 2); Einzelnach-
weise .

14 Eckhard Trox, die „scheide der Zeiten“ . 
das 250jährige Jubiläum der Zugehörig-
keit der grafschaft Mark zu brandenburg-
Preußen im Jahr 1859: Kontroversen, 
Trägerschichten und festkultur, in: Trox/
Meindl (wie anm . 2); Einzelnachweise .

15 „rede zur Jubelfeier der Vereinigung der 
grafschaft Mark mit dem brandenbur-
gisch-Preußischen staate, gehalten im 
auftrage des fest-comité auf dem ehe-
maligen burgplatze der grafen von der 
Mark zu Mark bei hamm vom gymnasial-
director dr . Wendt“ im art . „Jubelfest des 
18 . Juni“, in: Westfälischer anzeiger, nr . 
50 vom 20 .06 .1859 .

16 anonym, das 250jährige Jubelfest des 
anfalls der grafschaft Mark, der städ-
te soest und lippstadt und der soester 
börde an das haus hohenzollern, hamm 
1859, s . 16 .

17 georg von Vincke, der zum festredner be-
stimmt worden war, lehnte die Wahl aus 
gründen der politischen rücksichtnahme 
ab . sein stellvertreter war Wendt .

18 Eckhard Trox und ralf Meindl, „sach-
walter des Westens“? – annäherungen 
an carl von bodelschwingh und heinrich 
Wilhelm von holtzbrinck, zwei konservati-
ve preußische Minister aus der grafschaft 
Mark, in: Trox/Meindl (wie anm . 2); Ein-
zelnachweise .

19 Ebd .
20 denkwürdigkeiten aus dem leben des 

generalfeldmarschalls Kriegsministers 
grafen von roon . sammlung von briefen, 
schriftstücken und Erinnerungen, 3 bde ., 
5 . aufl ., berlin 1905, bd . 3, s . 63 . 

21 Eckhard Trox, „[…] nicht nur östlich der 
Elbe, sondern jenseits bis an den rhein 
[…] .“ das Jubiläum von 1909 – ge-
schichtskonstruktionen und die Mystifi-
zierung der bedeutung Preußens im Wes-
ten, in: Trox/Meindl (wie anm . 2); Einzel-
nachweise .

22 Ebd .
23 Julia Wallentin, die ,unheilige allianz‘ des 

„alten Preußen“ mit dem ns-staat – der 
,Tag von Potsdam‘ in der grafschaft Mark, 
in: Trox/Meindl (wie anm . 2); Einzelnach-
weise .

24 dies ., auch ein Ende Preußens: städte in 
südwestfalen in „Trümmerbildern“, in: 
Trox/Meindl (wie anm . 2); Einzelnach-
weise .

25 ralf blank und stephanie Marra, „helden 
der heimat“ . aspekte der bürgerlichen ge-
denkkultur in der grafschaft Mark im 19 . 
und 20 . Jahrhundert, in: Trox/Meindl (wie 
anm . 2); Einzelnachweise .
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Tagungs- und Veranstaltungsberichte

Der Ortsheimatpfleger
als Ortsmitgestalter
in den brakeler Ortsteil bellersen zog 
es die Ortsheimatpfleger des Kreises 
höxter zu ihrem jüngsten Treffen . der 
Vorsitzender des dortigen heimat- und 
Verkehrsvereins, heinz düsenberg, 
berichtete zum auftakt über die viel-
seitige Vereinstätigkeit des bündnis 
bellersen und über die sechs „strate-
giepunkte“ des heimat- und Verkehrs-
vereins zur Tradionspflege und zum 
aufbruch . 
abschließend erläuterte er sein selbst-
verständnis eines Ortsheimatpflegers . 
Mitgestalter solle er sein, sein Enga-
gement solle der sicheren und lebens-
werten Zukunft kommender genera-
tionen gelten . im Mittelpunkt dieses 
Treffens stand ein Vortrag über Wap-
penkunde von Johannes Markus . Er 
gab dabei eine Übersicht über die Wap-
pen der städte im Kreis höxter, der re-
gion und des landes . dabei erläuterte 
er den aufbau und die Entstehung der 
Wappen ab dem Jahr 1150 . die adligen 
familienwappen, wie sie beispielsweise 
in etlichen Epitaphen der Kirchen zu 

sehen sind, wurden ebenfalls von Jo-
hannes Markus beschrieben . Ein wich-
tiges anliegen formulierte er an diesem 
nachmittag: neugestaltete Wappen 
für Orte, die noch keines haben . denn 
Wappen dürfen durchaus neu gestaltet 

werden, sofern sie nicht als hoheits-
zeichen dienen . Er gab den Ortshei-
matpflegern den hinweis mit auf dem 
Weg, dass sich Wappeninteressierte 
durchaus für weitere auskünfte an ihn 
wenden dürfen . 

Geballter Sachsverstand für die zahlreichen Teilnehmer des Jahrestreffens in Bellersen:  
Hermann Temme (Vertreter des Bürgermeisters Brakel), Martin Koch (Kreisheimatpfleger),  
Johannes Markus (Heraldikexperte), Heinz Düsenberg (Vorsitzender Heimatverein),  
Horst-D. Krus (Ortsheimatpfleger).

Museen und Ausstellungen

Blick auf die
Preußischen Kerngebiete

Ein Jahr lang nimmt sich nordrhein-
Westfalen Zeit, an seine preußische Ver-
gangenheit zu erinnern . in gleich sechs 
Museen, schön verteilt im land, werden 
die westlichen Kerngebiete Preußens 
beleuchtet . seit 1609 gehörten bedeu-
tende gewerberegionen auf dem boden 
des heutigen nrW zu brandenburg und 
später zu Preußen . diese neuerwer-
bungen – das herzogtum Kleve, die 
grafschaften Mark und ravensberg, 
später auch das fürstentum Minden – 
bildeten den Kern Preußens im rhein-
land und in Westfalen . Oft waren diese 
gebiete ein schrittmacher der Moder-
nisierung für Preußen allgemein . an 
vielen sichtbaren, aber auch versteckten 

spuren lässt sich diese Vergangenheit 
ablesen . grund genug für sechs Mu-
seen, diese spannungsreiche geschichte 
Preußens in eigenen ausstellungen zu 
erzählen . in den Museen burg altena 
heißt die ausstellung „duell – der streit 
um den Wiederaufbau der burg altena“ 
(1 . februar bis 1 . Juni) . in den Museen 
der stadt lüdenscheid heißt es vom 
1 . februar bis zum 21 . Juni: „Preußen 
– aufbruch in den Westen“ . das preu-
ßische hamm um 1800 wird im gustav-
lübcke-Museum hamm unter dem Ti-
tel „Es gibt ausgezeichnete Köpfe hier“ 
beleuchtet (8 . februar bis 17 . Mai) . das 
Preußen-Museum nordrhein-Westfalen 
befasst sich unter der Überschrift „im 
Westen viel neues: als nordrhein-West-
falen preußisch war“ mit dem Thema 
(in Wesel vom 3 . Mai bis 30 . august, 

in Minden vom 13 . september bis 17 . 
Januar 2010) . „Preußens laboratorium 
der Moderne“ heißt eine weitere aus-
stellung im Preußen-Museum Minden 
vom 26 . Juli bis 17 . Januar 2010 . und 
schließlich wird auf die ausstellung „für 
die freiheit – gegen napoleon . ferdi- 
nand von schill, Preußen und die deut-
sche nation“ hingewiesen, die im Preu-
ßen-Museum Wesel vom 20 . september 
bis 31 . Januar 2010 zu sehen ist . Wei-
tere informationen sind ins internet ge-
stellt worden, die unter www .1609-nrw .
de abrufbar sind .

Was damals Recht war...
Erst im Mai 2002 hob der deutsche 
bundestag die meisten urteile der 
Wehrmachtsjustiz des Zweiten Welt-
krieges auf . die Wanderausstellung 
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„Was damals recht war…“-soldaten 
und Zivilisten vor gerichten der Wehr-
macht“ will zur rehabilitierung der 
Opfer der ns-Militärjustiz beitragen . 
Zusammengestellt wurde sie von der 
stiftung denkmal für die ermordeten 
Juden Europas, berlin . im Zentrum der 
Präsentation stehen fallgeschichten 
von Opfern und richtern . darüber 
hinaus werden biografien von ange-
hörigen des Widerstandes in besetzten 
europäischen ländern dargestellt, die 
von Wehrmachtsgerichten abgeurteilt 
wurden . Mindestens 22000 Menschen 
verurteilte die Wehrmachtsjustiz zum 

Tode, unzählige andere starben in la-
gern oder strafeinheiten . Eingebettet 
in eine geschichte der deutschen Mili-
tärjustiz vom Kaiserreich bis 1945 rich-
tet die ausstellung am Ende den blick 
auf die ausgrenzung und nichtachtung 
überlebender ns-Justizopfer in der 
nachkriegszeit .
Ergänzend informiert die ausstellung 
„deserteure an front und heimat-
front?“ über die ns-Justiz in Westfa-
len-lippe . im Mittelpunkt steht dabei 
das straflager Oberems mit seinen au-
ßenstellen, in denen häftlinge wegen 
„Wehrkraftzersetzung“ und anderer de-

likte schwere körperliche arbeit leisten 
mussten .  diese Ergänzung haben der 
Verein für Zeitgeschichte und regionale 
Erinnerungskultur e . V und die univer-
sität bielefeld erarbeitet . Zur Vertiefung 
der ausstellungsinhalte haben verschie-
dene Organisatoren ein ausführliches 
rahmenprogramm erstellt, das le-
sungen und Vorträge ebenso umfasst 
wie gespräche mit Opfern der Wehr-
machtsjustiz .
Zu beiden ausstellungen erscheint eine 
begleitpublikation .
ausstellung im historischen Museum 
bielefeld, 15 .02 . – 29 .03 .2009 . 

Neuerscheinungen

25 Jahre
Sennestadtverein

„Wann gründet man einen Verein?“  
diese frage steht in der festschrift  
„25 Jahre sennestadtverein“ ganz vor-
ne . und die antwort wird gleich mit-
geliefert . Erst allgemein, dann mit dem 
argument zur Vereinsgründung  in 
sennestadt . das „Wann“ war der blick 
in die nachbarschaft . denn die benach-
barten Vereine führten den sennestäd-
tern vor augen, dass ein Verein für hei-
matgeschichte und heimatpflege einen 
stadtbezirk wieder wachrütteln kann . 
Mit einem „Verein für sennestadt“ 
könnte sowohl in sennestadt als auch 
in bielefeld das Wissen um die Einma-
ligkeit dieser neugründung in senne II 
bewahrt und weitergetragen werden, 
meinte damals der bezirksvorsteher und 
initiator horst Thermann . im november 
1983 kam es dann zur gründung dieses 
Vereins . Obwohl zu solch einem schritt 
eine gehörige Portion Optimismus ge-
hört, ahnte damals wohl keiner, im Jahr 
2008 wohlgelaunt und mit vielen Erfol-
gen in der Tasche das 25-jährige Jubi-
läum feiern zu können . in der Tat hat 
sich der sennestadtverein schnell als 
treibende Kraft hinter dem sennestadt-
fest und einer Vielzahl von kulturellen 
aktivitäten entwickelt . heute umfasst 
der Verein fast alle lebensbereiche 
der sennestädter bürger, hieß es beim 
festakt, zu dem 140 gäste kamen . Ver-
teilt wurde dabei auch die festschrift .  

24 autoren arbeiteten laut Verleger 
Thomas Kiper daran mit . Wer sich für 
die 25-jährige geschichte dieses Vereins 
interessiert, kann die 48-seitige schrift 
für zwei Euro beim Vorsitzenden ulrich 
Klemens, lindemann-Platz 3 in 33689 
bielefeld bestellen . Weitere informati-
onen im internet: www .sennestadtver-
ein .info .

Hilfen zum Thema
Bürgerengagement

bürgerschaftliches Engagement ist ein 
unbezahlbarer reichtum . und nicht 
selbstverständlich . Ohne bürgerschaft-
liches Engagement würde vieles ein-
fach nicht laufen: das Vereinswesen, 
caritative hilfen oder förderprogramme 
für schulen . in rheine (Kreis steinfurt) 
gibt es zur entsprechenden förderung 
sogar eine stabsstelle bürgerengage-
ment . und diese stabsstelle hat nun die  
61 . ausgabe der Zeitschrift „rheine – 
gestern, heute, morgen“ gefüllt . natür-
lich mit dem Thema bürgerengagement 
in rheine . Eine komplette Übersicht ist 
das 170 seiten umfassende Werk in-
des nicht . aber ein themenbezogenes 
nachschlagewerk mit einer fülle von 
hilfen und anregungen . so kann man 
in der Vereins-umfrage, an der sich 
über 50 Prozent der Vereine in rheine 
beteiligt haben, nachlesen, dass die 
meisten Vereine vor allem drei sorgen 
quält . die finanzierung, der fehlende 
nachwuchs und die unterhaltung von 

Vereinsräumlichkeiten . andere beiträge 
befassen sich mit formen der anerken-
nung von ehrenamtlicher arbeit, mit 
Möglichkeiten, aber auch mit grenzen . 
auch die gestaltung der Zusammen-
arbeit zwischen hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Kräften ist ein Thema . 
die Publikation gibt ferner Empfeh-
lungen für eine gute freiwilligenkultur: 
Wie können Menschen für ein Ehren-
amt gewonnen werden? dabei heißt es, 
dass eine gute Einarbeitung wichtig ist, 
aber auch ein ausscheiden sollte selbst-
verständlich sein . absprachen erleich-
tern es, eine freiwillige Tätigkeit ohne 
schlechtes gewissen zu beenden . sechs 
Euro kosten diese wertvollen hinweise, 
die bei der stabsstelle bürgerengage-
ment der stadt rheine zu beziehen 
sind . Tel .: 05971 / 939-219, E-Mail 
stabsstelle@rheine .de . 

„Do send wui to Hius“

372 siedlungsnamen ermittelte eine 
arbeitsgruppe des Kreisheimatvereins 
herford, um sie in Zusammenarbeit 
mit dem Katasteramt kartographisch 
zu veranschaulichen . Über den hoch-
deutsch eingedruckten namensbestand 
hinaus wurden auch 75 namen kleiner 
Wohnbereiche aufgenommen, soweit 
sie im örtlichen sprachgebrauch ge-
läufig sind . in der lautgestalt richtete 
man sich strikt nach der aussprache 
im geltungsbereich der namen . durch 
die räumliche darstellung auf der Karte 
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wird eine große Variationsbreite dialek-
taler formenvielfalt offenbar . die na-
men auf –hausen und –inghausen etwa 
erscheinen als –hiusen, -hussen, -inghi-
usen, -nghiusen, -nghussen, -enkussen, 
-kussen, -ßen, -zen oder -sen . 
im statistischen Vergleich zwischen den 
siedlungsbezeichnungen vor 80 Jahren 
und der gegenwart wird im ländlichen 
bereich die rasante bauentwicklung 
nach dem zweiten Weltkrieg deutlich . 
Wurde vor achtzig Jahren in einer dorf-
namenliste kein name mit –heide auf-
geführt, so sind es in dieser Karte inzwi-
schen 38 für dichtbebaute siedlungs-
kerne . Ähnlich zeigen sich die früher 
zu den jahrhundertalten bauerschaften 
peripher liegenden bezeichnungen mit 
–bruch, -holz, -berg, -bach, -horst oder 
–siek vielfach vermehrt als Wohnbe-
reiche . 

die bearbeiter der Karte sehen in der si-
gnalartigen Wirkung der plattdeutschen 
namen verbunden mit ihrer optischen 
Präsenz ein Mittel, das bewusstsein für 
die alte sprache trotz ihres bedeutungs-
schwunds im alltagsgebrauch wach zu 
halten .

Zu beziehen ist die Karte beim Katas-
teramt herford, amtshausstr . 3, 32051 
herford (9,90 Euro zzgl . Versandkos-

ten), zusammen mit anmerkungen zur 
Konzeption und einer legende .
 gerhard heining

Jahrbuch Westfalen 2009. West-
fälischer Heimatkalender. Schwer-
punktthema: 2000 Jahre Varus-
schlacht. Neue Folge - 63 . Jg . hrsg . 
vom Westfälischen heimatbund . red .: 
Peter Kracht . Münster: aschendorff 
Verlag, 2008 . 272 s ., 19,50 e . isbn 
978-3-402-15815-9 .

P . Kracht: Edi-
torial (7) . s . 
Kloock-linn: 
der Todeskuss 
am feldstein . 
sonne- und 
Mondbeobach-
tungen mit hil-
fe der bruch-
hauser steine 
(8) . b . beyer: 
fast eine kleine 

staatsbahn . Vor 125 Jahren wurde die 
erste strecke der Westfälischen landes-
Eisenbahn eröffnet (11) . M . P . hensle: 

herten – eine verspätete stadtwerdung 
im ruhrgebiet . republikanisches bür-
gerbegehren wurde erst 1936 realisiert 
– als nationalsozialistischer Propa-
gandaakt (19) . r . repöhler: Männer-
träume aus dem bauch des geckos . in 
der dülmener sportwagenmanufaktur 
Wiesmann entstehen exklusive autos in 
handarbeit (25) . i . Pfeffer: die neuen 
ausgrabungen im soester Westen . blei 
im Mittelpunkt eines interdisziplinären 
forschungsprojekts (31) . b . schmies: 
Vom Korrespondentenbüro zum mo-
dernsten landesstudio . der Wdr in 
siegen feierte seinen 40 . geburtstag 
(36) . a . heimsoth: „Jubelnd empfingen, 
seegnend begleiteten die wieder errun-
gene Trophäe die bürger der stadt un-
na . . .“ der rücktransport der von napo-
leon geraubten berliner Quadriga durch 
Westfalen im Jahr 1814 (39) . M . fas-
se: Von blauen flachsfeldern und vom 
spinnen im alten Westfalen . in lünen 

wurde mehr als 25 Jahre lang eine alte 
Tradition gepflegt (45) . h . braukmann: 
der hanseweg von soest nach brilon . 
das Möhnetal war versumpft – auf 
höhenwegen zum Ziel (53) . c . Köy-
er: die burloer Konvention . im Kloster 
groß-burlo wurde 1765 internationa-
le Politik geschrieben (58) . P . Kracht: 
Vom Kampf um die „Varusschlacht“ . 
2000 Jahre nach der schlacht ist an 
der „forscherfront“ noch lange keine 
ruhe eingekehrt (63) . b . grosskopf: 
Knochen erzählen geschichte . anthro-
pologische befunde dokumentieren die 
bedeutung des fundplatzes Kalkriese 
(78) . f . berger: das geld des schlacht-
felds . die jüngsten Münzen in Kalkriese 
stammen aus den Jahren 7 bis 9 n . chr . 
(83) . P . Kracht: imperium – Konflikt 
– Mythos . drei sonderausstellungen zur 
zweitausendsten Wiederkehr der „Va-
russchlacht“ (88) . V . Jakob: „Vater, in 
dieser stunde schwör ich’s dir, frei soll 
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germanien werden . frei!!“ der stumm-
film „die hermannschlacht“ (1922/24) 
– filmkunst und Politik in der Weima-
rer republik (97) . h . hensel: im Jahre 9 
(103) . b . Meineke: Zwischen horst und 
heissi – flurnamen in Westfalen . nicht 
jeder „römerberg“ hat etwas mit der 
Varusschlacht zu tun (104) . M . Zelle: 
das land lippe und die römer . schon 
der reformator Melanchthon vermu-
tete hier die „Varusschlacht“ (111) . M . 
Millhoff: Ein römerlager in der sen-
ne? Varus und seine legionen wurden 
nicht auf dem Marsch überrascht (115) . 
K . Kortmann: späte Ehre für den ersten 
deutschen helden . hermann und sein 
denkmal im Teutoburger Wald – oder: 
Vom nationalsymbol zur Touristen-
attraktion (125) . f . schütte: „herman 
The german“ – Wahrzeichen der frei-
heit . das detmolder hermannsdenkmal 
hat einen kleinen bruder in Minnesota 
(131) . P . Kracht: das römerlager he-
demünden . stützpunkt an der Werra 
wurde während der drususfeldzüge an-
gelegt (135) . E . cichy: neues aus dem 
„römerlager“ Kneblinghausen . nach 
70 Jahren Pause wurde in der befesti-
gungsanlage erstmals wieder gegraben 
(139) . J .-s . Kühlborn: Ein römerlager 
für hohe ansprüche – residierte Tiberi-
us in anreppen? archäologischer lehr-
pfad soll geschichte um christi geburt 
erlebbar machen (142) . r . Piorr: „Ker-
nig, kunstvoll, kraftvoll, kühn!“ seit 
mehr als einem Jahrhundert kämpfen 
starke Männer für den KsV Witten 07 
(153) . l . Peuckmann: aus dem Ka-
nu ans bergkamener gymnasium . Ex-
Weltmeisterin dagmar Volke würde 
gern „praktischen unterricht“ auf dem 
datteln-hamm-Kanal anbieten (158) . 
f . Zander: „Oh du schöner blauer Vo-
gel  . . .“ Vom Taubenvater in Marl und 
den „rennpferden des kleinen Mannes“ 
(161) . c . besse: das Mekka des Motor-
radsports . Tausende fans pilgern jähr-
lich zum Westfalenring in lüdinghau-
sen (167) . P . Kracht: die Wewelsburg 
wird 400 . das „historische Museum 
des hochstifts Paderborn“ zeigt etliche 
Kostbarkeiten – und hat ein ganz be-
sonderes flair (171) . P . Kracht: frischer 
Wind im südsauerlandmuseum . samm-
lung in attendorn feiert in diesem Jahr 
den 111 . geburtstag (176) . a . Menke: 
das Westmünsterland kompakt . das 

hamaland-Museum in Vreden wächst 
zum „Kulturhistorischen Zentrum“ des 
Kreises borken (183) . P . Kracht: licht: 
geheimnisvoll, mystisch, fragil . im alten 
gemäuer der lindenbrauerei in unna 
überrascht das Zentrum für internatio-
nale lichtkunst (190) . E . rumpenhorst: 
der hauptmann der Zinnsoldaten . 
franz-Peter stark pflegt in beckum ein 
zeitaufwendiges hobby (194) . c . Jane-
cke: rückzugsort Kamener Klärteiche . 
Karl-heinz Kühnapfel dokumentierte 
in langzeitstudie 181 Vogelarten (197) . 
h .-d . Musch: „Man lebt nicht im dorn-
röschenschloss“ . fürstin sissi zu bent-
heim-Tecklenburg kümmert sich noch 
immer um die Kultur (200) . c . h . lind-
ner: „alle gelehrsamkeit ist verderblich, 
die mit dem Verlust an frömmigkeit 
erworben wird  . . .“ Zum leben und Wir-
ken des humanistischen gelehrten alex-
ander hegius aus burgsteinfurt (207) . 
a . hustert: das schmuckstück von 
dringenberg . heimatverein restauriert 
und pflegt mittelalterliche burg seit 
über 25 Jahren (213) . i . salmen: lipp-
stadt, die unvollendete . Mittelzentrum 
im nördlichsten Zipfel des südöstlichen 
Westfalens (219) . f . Zander: Marl – in-
dustriestadt im grünen . neues Zentrum 
entstand auf der grünen Wiese (226) . 
a . Kuleßa: hamm: großstadt und grü-
ne Oase . der nordrhein-Westfalen-Tag 
2009 steht unter dem Motto „elephan-
tastisch“ (231) . g . Puls: dünnes Eis und 
schwarzes gold (239) . h . Peuckmann: 
die Zerstörung des Maishäckslers . Kurz-
krimi (244) . P . gabriel: briefe an sophie . 
„Wenn das geld nicht reicht, so schrei-
be nur  . . .“ (250) . J . Junk: Ein Jahr-
zehnt sauerland-herbst . Musiker aus 
allen Ecken der Welt zu gast im „land 
der 1000 berge“ (253) . a . cramer: säo 
kuiert me daoheär (259) . a . cramer: 
Verquiennte Klüennskeriggen (260) . O . 
Pötter: laot et kribbeln (261) . O . Pöt-
ter: hula-hoop (262) . P . Kracht: Ein 
himmelreich fürs sauerländer Platt . 
das Mundart-archiv in cobbenrode be-
wahrt das gesprochene Wort auf (264) . 
h . W . Krafft: großvaters fahrrad . Ein 
lippischer Matratzenhersteller „bereifte“ 
1945/46 fahrräder mit stahlspiralen 
(267) . 

Der Minden-Ravenberger 2009. Das 
Ostwestfalen-Jahrbuch. 81 . Jg . hrsg . 

für das heimatgebiet Minden-ravens-
berg in Verbindung mit dem Westfä-
lischen heimatbund . hrsg .: hans Klöne, 
Martin Maschke, Eckhard Möller . red .: 
hans-dieter Musch . bielefeld: Verlag 
für regionalgeschichte, 2008 . 176 s ., 
9,90 e, isbn 978-3-89534-781-8 .

M . Thomann-
stahl: Ein Wort 
zuvor (7) . * Wer 
oder was ist 
ein Ostwestfa-
le? (8) . W . Mei-
er-Peithmann: 
achtzehn Jahre 
lebendig be-
graben . das 
schicksal eines 
Professors aus 

Minden-ravensberg im alten Eng-
land (11) . J . bitter: 2000 Jahre Varus-
schlacht . Eine ganze region feiert ein 
geschichtliches großereignis (17) . h . 
lummer: stadtsiegel und Wappen aus 
Minden-ravensberg . in vielen städten 
wurden sie durch modische logos ver-
drängt (22) . M . strecker: MarTa ver-
körpert eine Vision . fünf Wirtschafts-
verbände haben im herforder Museum 
ihren sitz (27) . P . brinkrolf: die gemäl-
de sind in alle Welt verstreut . der Ma-
rienfelder altar wurde vor 550 Jahren 
eingeweiht (31) . a .-W . aufderheide: de 
fernsehnoawers . Eine Erzählung (34) . 
h .-d . Musch: Wo häuser in den him-
mel wachsen . Wie sich ein gütersloher 
Traditionsunternehmen der gegenwart 
anpasst (36) . E . Möller: Kleine Para-
diese – heute für das Volk . in clarholz 
und herzebrock hatten die Mönche 
und die nonnen ihre gärten (40) . M . 
gans: gütersloh – eine Theaterstadt? 
die Kreisstadt bekommt für 22 Milli-
onen Euro zum ersten Mal ein neues 
haus (47) . P . gabriel: china-restaurant 
hongkong . Eine Erzählung (55) . W . 
dirks/K . Kossack: nicht jeder fand sich 
mit der Judenverfolgung ab . Vergessene 
helfer aus Minden und umgebung (58) . 
a . Wehrenbrecht: Wilddiebereien waren 
Kapitalverbrechen . der Kurfürst in berlin 
musste sich selbst mit Kleinigkeiten be-
schäftigen (64) . h . W . Krafft: der graue 
mit dem lanzenschnabel . Eine kleine 
geschichte des graureihers (68) . g . h . 
Wewer: streng geheim – Top secret . 
Wie briten und deutsche eine geheim-
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schreibtechnik der 1940er-Jahre wie-
derbelebten (71) . d . besserer: Einfluss 
durch besitz und heirat . die Oldendor-
fer familie niemann – amtsrezeptoren, 
Vögte und bürgermeister (76) . M . Krah: 
chlückliche Kinnertuit . Erinnerungen 
an spiele, für die man keinen compu-
ter brauchte (81) . W . bätz: Eine initia-
tive für Pflanzen und Tiere . das forum 
natur Vlotho kümmert sich um ihren 
natürlichen lebensraum (82) . h . Mey-
er: so eine Kirche gab’s in Peking nicht . 
der merkwürdige Weg einer alten an-
sichtspostkarte aus Minden-ravensberg 
(85) . n . Ellermann: die geschichte des 
flughafens gütersloh . im Krieg waren 
viele „nachtjäger“ in gütersloh statio-
niert (87) . M . büchner: Eine feste burg 
auf gips gebaut . glück auf für bielefeld 
(Teil 3) (92) . W . Moritz: Vom Missions-
ökonomen zum farmer . Wie Johann 
Wilhelm redecker aus Jöllenbeck nach 
südwestafrika kommt (96) . u . Malz: Ei-
ne alte Zeitung war das signal für den 
doktor . Ärzte in Vlotho zwischen den 
beiden Weltkriegen (101) . h . Kuhlmei-
er: dogestiet . Eine Erzählung (106) . W . 
höltke: die Wappen an der alten Müh-
le auf dem Tönsberg . Was sie über die 
geschichte von niederbarkhausen er-
zählen (107) . h .-d . Musch: auf den To-
desspuren von Vätern und großvätern . 
heim-statt Tschernobyl baut für eine 
gesunde Zukunft (111) . T . strunk: hörst 
du das rauschen fern herüberklingen  . . . 
luise rolf schrieb 1909 ein gedicht zur 
Einweihung des adlerdenkmals in Jöl-
lenbeck (118) . c . hänel/J .-h . Kirsch/W . 
g . Krogel: gefeiert, verdrängt, entsorgt . 
das Widukind-bild in Enger nach dem 
Zweiten Weltkrieg (122) . J . Wibbing: als 
ravensberg zu brandenburg-Preußen 
kam . in bielefeld wurden die Jahre der 
Zugehörigkeit besonders gefeiert (126) . 
n . langohr: bakterien – Energieliefe-
ranten der Zukunft . Wissenschaft und 
Wirtschaft verbessern biogasanlagen 
(131) . P . reding: nie mehr wie gestern? 
Eine Erzählung (135) . h . W . Krafft: Jagd 
und Wild im sennesand . die herzogin 
kam unter die Kinder (138) . d . Prins-
Polenz: Ein Kästchen bringt es an den 
Tag . die carl-severing-schulen hat-
ten keine stelle für den Tischlermeister 
(142) . M . heine: die Kunst, nach dem 
gefühl zu backen . unsere Kartoffel-re-
zepte (145) . P . gabriel: christvesper im 

nonnenbusch . Eine Erzählung (148) . M . 
gärtner: bodelschwingh leistete „loy-
alen Widerstand“ . Vor 70 Jahren began-
nen die nationalsozialisten ihr Eutha-
nasie-Programm (151) . E . groeger: „Er 
wird nun bald erscheinen“ . Eine Erzäh-
lung (155) . s . Weiß: inge Meidinger-
geise (158) . h .-d . Musch: Emmy simon 
(159) . h .-d . Musch: friedrich steinmei-
er (159) . * Ernst Maoro (160) . * nach-
richten aus der heimat . autorentreffen 
des „Minden-ravensbergers“ (161) . 

Münsterland - Jahrbuch des Kreises 
Warendorf – 58. Jg. 2009. Römer 
und Germanen, Karolingische Missi-
on, Migration und Integration, Kunst 
und Kultur im Kreis Warendorf, 302 
s ., 12,00 e . hrsg .: Kreisheimatverein 
beckum-Warendorf e .V ., Prof . dr . Paul 
leidinger, luise-hensel-straße 3, 48231 
Warendorf, Tel .: 02581/531042, isbn 
3-921787-29-9 .

M . steiner: die 
Varusschlacht 
vor 2000 Jah-
ren . hinter-
gründe – Ereig-
nisse – folgen 
(11) . a . schulte: 
das fürsten-
grab von be-
ckum – vor 50 
Jahren ent-

deckt . Wie es 1959 zu der ausgrabung 
an der sachsenstraße kam (35) . * Wie 
das christentum in das Münsterland 
kam . Zur karolingischen Mission des 
Münsterlandes im 8 . Jahrhundert und 
zu den frühmittelalterlichen Kirchen-
gründungen im Kreis Warendorf . Ein 
gespräch der redaktion mit Prof . dr . 
Paul leidinger (43) . K . gruhn: die fran-
ziskaner und das gymnasium lauren-
tianum Warendorf . Ein rückblick aus 
anlass der schließung des franziskaner-
klosters im Juni 2008 (57) . W . Tillmann: 
1673 – Ostenfeld bekommt die erste 
schule (64) . W . Tillmann: Johann hen-
rich Kuhlmann und die „Klaoversaot ut 
Ossenfelle“ . Ein vergessenes Kapitel aus 
der geschichte der Ostenfelder land-
wirtschaft (67) . J . gojny: die alsbergs . 
Eine jüdische familie aus dem Kreis 
Warendorf (70) . r . barth: Von Wallhau-
sen bei bad Kreuznach nach Waren-
dorf . die Wanderungen des huf- und 

nagelschmiedegesellen Johann barth 
(81) . W . lübbe: Wahlergebnisse in bee-
len 1919, 1924 und 1929 (85) . K .-W . 
bornemann: standhaft und glaubens-
stark . anfänge des kirchlichen lebens in 
Telgte-raestrup im Zweiten Weltkrieg 
(90) . W . schneider: Überwachung der 
Kirchengemeinden in der Zeit des na-
tionalsozialismus am beispiel von Enni-
gerloh und neubeckum (95) . J . soulas 
†: als französischer Kriegsgefangener 
in sassenberg 1940 (102) . M . steinert: 
der bau des Kreishauses Warendorf 
(105) . P . leidinger: deutsche aussiedler 
aus russland im Kreis Warendorf . Eine 
Einführung (115) . P . Peters: Von der 
ukraine über sibirien und Kasachstan 
nach deutschland . Zur geschichte der 
deutschen und meiner deutschen fa-
milie in nordkasachstan (123) . M . Pe-
ters: lebenslauf eines kriegsgefangenen 
Waisenkindes (130) . P . Peters: integrati-
on in deutschland (133) . * „Mein liebes 
ahlen – du bist meine zweite Wiege“ . 
gedichte von Margarethe Peters (134) . 
T . sahbaz/M . Katzer: die al aksa Mo-
schee in neubeckum . Mittelpunkt der 
Türkisch-islamischen gemeinde be-
ckum-neubeckum-Ennigerloh (136) . 
* religion, friede und sprache als Ele-
mente der integration . ansprachen bei 
dem fastenbrechen der Türkisch-isla-
mischen diTib-gemeinde zu Warendorf 
(142) . s . Martin: fritz Winter (1905-
1976) . „Es ist weit mehr sichtbar, als wir 
sehen können“ . Weg und Wirken eines 
privaten Museums – zur ausstellung 
von Werken des Künstlers im fritz-Win-
ter-haus in ahlen vom 27 .09 .2008 – 
31 .03 .2009 (144) . M . steinert: die lies-
borner familie sunder-Plassmann (155) . 
u . gehre: haus nottbeck zeigte „Wil-
helm busch und Westfalen“ . ausstel-
lung im Jubiläumsjahr 2008 fand große 
resonanz (167) . h . gövert: freunde des 
Museums abtei liesborn e .V . seit 25 
Jahren ein verlässlicher Partner des Mu-
seums (170) . J . desel: die Kreuzigungs-
darstellungen von georges rouault und 
Otto dix im Museum abtei liesborn 
(173) . g . beaugrand: h . g . bücker: 
Künstler zwischen Zeit und Ewigkeit . 
der westfälische bildhauer und Maler 
aus beckum-Vellern hinterließ ein kaum 
übersehbares Werk (177) . r . schepper: 
der figurenbaum von bernhard Klein-
hans in Vorhelm . gestalten aus dem 
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frühwerk von augustin Wibbelt (179) . 
J . gojny: agnes Miegel und Warendorf 
(181) . h . schwartze: adam un Eva un 
de haughe Kommissiaun in Ostenfelle . 
Ein plattdeutscher sketch (190) . * au-
gustin-Wibbelt-Plakette 2007 für Pfar-
rer emeritus Walter suwelack (194) . W . 
suwelack: rotary club Warendorf, ar-
beitskreis „historische bildstöcke und 
Wegekreuze“ . arbeitsbericht – stand 
18 .10 .2008 (203) . * Erfolgreicher aus-
bilder – das „Telgter Modell“ . aus-
zeichnungen für die firma anlagenbau 
Münstermann Telgte-Westbevern (204) . 
i . lockhart: Traditionsbewusst und mo-
dern . Warum die drei ausgezeichneten 
Mittelständler größten Wert auf eine 
transparente Kommunikation mit ihren 
banken legen (205) . h . Metzger: Vom 
schmied zum anlagenbauer . Münster-
mann gmbh & co . Kg (206) . * Persön-
liches (208) . h . gövert: grenzdurch-
gangslager friedland . „das Tor zur 
freiheit“ . 40 Jahre betreuung durch das 
drK Wadersloh . Verdienstmedaille des 
drK-landesverbandes niedersachsen 
für bernhard schniederjohann (211) . 
g . Trampe: Zeichen der Versöhnung: 
ehemalige und heutige bewohner der 
oberschlesischen stadt grottkau reichen 
sich beim Treffen in beckum die hand 
(217) . * reichenbach und Warendorf: 
gedenkrede beim reichenbachertreffen 
am 8 . Juni 2008 in Warendorf (221) . E . 
Wiengarten: a life is worth more than a 
world . das handarbeitsprojekt sri lanka 
der aktion Kinderhilfe e .V . – hilfe zur 
selbsthilfe (224) . T . fromme: alverskir-
chen golddorf 2008 . sieger im Kreis-
Wettbewerb „unser dorf hat Zukunft“ 
(226) . T . fromme: sommerfest als neue 
Tradition (229) . h . schürbüscher: das 
Projekt dormitorium . Ein letztes re-
likt des Klosters blumenthal in beckum 
(231) . K . senger: die Ostenfelder hei-
matstuben (236) . s . Wiengarten: Ein-
richtung des beelener heimatarchivs 
in einem ehemaligen luftschutzkeller 
(242) . h . Kleinschnitker: heimathaus 
„altes backhaus“ in Einen (243) . h . Ot-
te/h .-g . facies: der Kreisheimatverein 
auf deutschlandtour . Wanderung quer 
durch deutschland von görlitz nach 
aachen . 3 . abschnitt von bärenstein (im 
Pöhlbachtal) nach hof (in Oberfranken) 
(246) . * nachrichten und Mitteilungen 
(249) . * r . Klötzer: historischer stadt-

rundgang drensteinfurt . Einführung 
(256) . * buchbesprechungen (277) . u . 
gehre: der Kreis Warendorf im spiegel 
der Jahreschronik 2007/2008 . Vom 1 . 
Juli 2007 bis 30 . Juni 2008 (287) . 

Westmünsterland - Jahrbuch des 
Kreises Borken 2009. hrsg .: der land-
rat, Kreis borken, burloer straße 93, 
46325 borken . red .: dr . hermann Ter-
halle mit „arbeitskreis Kreisjahrbuch“, 
320 s ., 7,50 e, isbn 978-3-937432-
26-7 .

h . horstick: 
heinrich hör-
nemann Mdb . 
Ein landwirt, 
der sich ganz 
dem gemein-
wohl verschrie-
ben hatte (13) . 
h . loos/s . 
Wiegand: Wal-

ter Werner Mdl . sPd-abgeordneter 
des landtags nordrhein-Westfalen von 
1956 bis 1958 (16) . M . schmittker: 450 
Jahre Evangelische Kirchengemeinde 
gemen (21) . M . Karras: Zu den anfän-
gen der Evangelischen Kirche in ahaus 
(24) . g . Wachtel: Über den Tellerrand 
schauen . Zur fusion der sieben Kirchen-
gemeinden in Vreden am 9 . september 
2007 (29) . M . Pier-bohne: Vom armen-
hospital zum Zentrum für gesundheit . 
150 Jahre st . Marien-Krankenhaus 
ahaus (34) . W . Wiechers: 150 Jahre st . 
antonius-haus schöppingen (39) . g . 
schulze: borken als garnisonstadt (42) . 
h . Kleinschneider: 40 Jahre Wirtschafts-
förderungsgesellschaft im Kreis borken . 
gründung der Wfg am 18 . Juni 1968 
(47) . r . Zwilich: auf die freundschaft! 
fünf Jahre städtepartnerschaft mit der 
polnischen Partnergemeinde dlugoleka/
langewiese (52) . K . gördes: begegnung 
in berlin . Partnerschaftstreffen mit dem 
landkreis Wroclaw/breslau in der bun-
deshauptstadt (57) . M . lammers: das 
Exzellenzlabel certilingua am gym-
nasium georgianum Vreden . bilingu-
ales lernen auf hohem niveau (59) . K . 
gördes: barlo gewinnt Kreiswettbewerb 
„unser dorf hat Zukunft“ (61) . n . brög-
mann: „Übernachten in schlössern“ 
– nun auch in heek-nienborg (63) . M . 
schürmann: „Ohren auf . . . jetzt lese ich!“ 
Erstmals kreisweiter Vorlesewettbewerb 

der 4 . grundschulklassen (67) . h . The-
sing: die Kontaktbörse (70) . a . böing: 
„Kunst-naober-shop“ erfolgreich abge-
schlossen (75) . J . barnekamp: Museum 
Markt 12 in aalten . deutsch-niederlän-
dische geschichte um „be-greifen“ (79) . 
M . Pietzowski: die EurEgiO wird 50 . 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
fördert positive Entwicklung der regi-
on (81) . g . Eckstein: Ein „TOP“ – was 
das wohl sein mag? (86) . h . schouwen-
burg: spazierstöcke aus den letzten 
Jahren des Zweiten Weltkrieges (91) . 
W . sundermann/g . letschert/P . Krah-
nen: archäologische fundchronik in 
bocholt von 1991-1995 (99) . h . Ten-
bohlen: Prähistorische funde in reken 
aus der Mittel- und Jungsteinzeit . die 
rekener bauerschaft sandheck, ur-
sprung von reken? (103) . u . brebaum: 
Johann Walling und die stiftskirche st . 
remigius in borken (108) . a . friedrich: 
Vier raesfelder Jünglinge dienten im 
Münsterischen heer (1763-1770) (114) . 
W . feldhaus: napoleon und die bauern-
befreiung im Münsterland (116) . i . bei-
ring: die herkunft der herren von Ve-
len – eine genealogische fiktion (123) . 
a . Kühlkamp: friedrich ludwig Jahn 
– gründer der Turnbewegung (1778-
1852) (127) . W . Wiemold: Vom fürstli-
chen gehege zum bauernland . aus der 
geschichte des buer-sundern (129) . h . 
heckmann: generalmajor freiherr von 
gillhaussen aus isselburg kommandierte 
die Krefelder husaren (134) . l . hopp: 
feuerschutz und brandbekämpfung in 
ahaus vom 16 . bis zum 20 . Jahrhundert 
(139) . J . sondermann: die Volksschu-
len in reken . Von den anfängen bis zur 
schulreform 1968 (143) . J . h . dalhaus: 
die Zeit des Melchior Eistrup, Pfarrer 
in rhede von 1818 bis 1837 (147) . r . 
freiin von Oer: die haft des clemens 
freiherr von Oer . Was nicht in gestapo-
akten nachzulesen sein kann (152) . f .-
J . Menker: die glocke – Kulturgut und 
Klangdenkmal (157) . h . sonntag: Kern 
– falsche glocke – Mantel . das Westfä-
lische glockenmuseum erhielt eine neue 
glockengrube (161) . M . leister: 350 
Jahre schlosskapelle st . sebastian in 
raesfeld (168) . h . Kock/J . spiegel: an-
ne frank – eine geschichte für heute . 
ausstellung im april 2008 in der Kar-
dinal-von-galen schule schöppingen 
(171) . r . groß-holtick: fünf standorte 
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des „lebendigen Museums“ in Velen 
und ramsdorf (177) . W . Elling: Vor 50 
Jahren restaurierung der Zwillbrocker 
Kirche (182) . M . nehling: Eine Kanzel 
kehrt an ihren Platz zurück (187) . g . 
leeck: die nünning-cohausen-säule 
auf dem Kirchplatz in Vreden (189) . a . 
Engels: Textildenkmal auf dem ehema-
ligen laga-gelände in gronau . bürger-
verein, stadt und sponsoren schufen 
van-delden-denkmal (193) . M . stever-
ding: 25 Jahre nördlichste flamingo-
kolonie der Welt im Zwillbrocker Venn 
(197) . b . Zimmermann: das Münsterland 
– die gärten und Parks (204) . d . van 
Krugten: Zur geschichte der anholter 
garten- und Parkanlagen (207) . h . buß: 
Wettbewerb „aktion Klimaplus – nrW-
Klimakommune der Zukunft“ (211) . b . 
Kemper: der Eichenprozessionsspin-
ner – heute wie damals aktiv (215) . r . 
Volmer/M . steverding: Veränderungen 
der Vogelwelt in rhede . rückgang der 
brutvogelarten in den letzten 28 Jah-
ren (219) . K . siepe: die schleimpilze 
– Teil 3 . beitrag zur Pilzflora des west-
lichen Münsterlandes (225) . a . hertleif: 
Trompetenbaum und geigenfeige – ein 
neues münsterlandweites Kulturprojekt 
(231) . V . Tschuschke: Eine barockmes-
se aus Vreden . die „Missa nova“ des 
Vredener Organisten Johann christoph 
Theodor söntgen (235) . c . holtwisch/
h . Krandick: Kulturraum stiftskirche 
2007/08 in Vreden (240) . K . l . forg: 
Entwicklungen im musikalischen bil-
dungssystem . Kooperationen zwischen 
Musikschule und grundschule am bei-
spiel eines Projektes der Musikschule 
borken (243) . a . hagemann: Technik-
kult, südseeträume und ein bisschen 
liebe: „insel der Träume“ – eine Ope-
rette aus gronau (1938) (249) . O . lohle: 
20 Jahre Jazzfest gronau . skizzen einer 
Erfolgsstory (255) . g . inhester: Kreative 
aktionen zur grafikbörse (260) . E . Klei-
nau: freie grafik – Offene Werkstatt in 
der Open art galerie für gegenwarts-
kunst und auf der 21 . deutsch-nieder-
ländischen grafik-börse (260) . J . gei-
len: in sachen druckgrafik ein positives 
resümee (263) . a . böing: Werkwochen 
Kunst – borken 2008 . „blumeninseln“ 
auf dem löschteich . Werkwoche Kunst 
am Kreishaus borken (265) . T . sod-
mann: Zur Entstehung der hof- und 
familiennamen im grenzraum achter-

hoek-Westmünsterland: die –ing-na-
men (271) . a . gördes: Wi praot’t noch 
platt (277) . u . söbbing: nachtwächter-
geschichte(n) aus stadtlohn, südlohn 
und Oeding (279) . E . reiche: bocholt, 
stadt im Kreis borken, Westfalen (283) . 
a . böing: 15 . Plattdeutscher lesewett-
bewerb 2007/2008 . Tolle beiträge der 
45 teilnehmenden schülerinnen und 
schüler auf Kreisebene (287) . g . Kirol/
M . Kleiner: der heilige Eligius stand Pa-
te . fünf Jahre raesfelder Münzfreunde 
(290) . h . Wilmer: der rsc stadtlohn 
feiert geburtstag (294) . K . Woltering: 
„Polizei begeistert!“ (296) . K . Krosch-
ner: dahlienduft und blütenzauber . 
Märchenhafte blütenträume während 
des diesjährigen blumenkorsos im dah-
liendorf legden (298) . W . Kersting: rE-
giOnalE 2016 findet im Westmünster-
land statt (300) . M . sommer: akademie 
Klausenhof . seit 25 Jahren wieder mit 
einem bein im Kreis borken (301) . r . 
Volks-Kuhlmann: neue heimatliteratur 
2007/2008 (302) . r . Volks-Kuhlmann: 
chronik des Kreises borken vom Juli 
2007 bis zum Juni 2008 (307) . 

Heimatkalender Kreis Soest 2009. 
hrsg .: Kreis soest, red .: dr . Peter 
Kracht, handwerkstraße 3, 59427 un-
na, Tel .: 02303-53503, 136 s ., 9,20 e,  
isbn 978-3-928295-44-4 .

E . irrgang: 
Zum geleit 
(5) . * Kalen-
darium (6) . 
E . h . Wulfert: 
haus düs-
se und sei-
ne besitzer . 
Vom her-
rensitz zum 
Versuchsgut 

und landwirtschaftszentrum (30) . h . 
fröhlich: die soester kannten kein Er-
barmen . das heutige haus Welschen-
beck bei belecke stammt aus dem 19 . 
Jh . (33) . P . Kracht: duell mit tödlichem 
ausgang . haus sassendorf und Theodor 
von bockum-dolffs (35) . T . felder: Ju-
wel der lippe-renaissance . schloss ho-
vestadt gilt als das bedeutendste Werk 
des baumeisters laurenz von brachum . 
barock-garten ein anziehungspunkt 
(38) . u . grun: Xerxes und schloss Kört-
linghausen . Justus Wehmer schuf die 

prachtvolle anlage im Möhnetal (41) . 
d . Tuschen: in der Obhut der „blau-
en dame“ . Warum sich die unterneh-
mer-familie drosihn auf dem schloss 
schwarzenraben in Ermsinghausen so 
wohl fühlt (44) . u . grun: „großer hof 
mit dem steinhaus“ . das stattliche haus 
Menzel war einst von gräften umgeben 
(47) . h . fröhlich: Ein verwunschenes 
schloss . haus nehlen bei Welver-ber-
wicke wurde 1268 erstmals erwähnt 
(49) . f . haarmann: Pfiffiger dieb, Of-
fizier des sultans, schließlich Mönch 
in liesborn . . . das rittergut Wester-
haus wurde vor dem Verfall gerettet 
(52) . W . von rüden: romantisch wie 
im Märchen . schloss lohe wurde aus 
dem dornröschenschlaf erweckt (55) . 
P . Kracht: lernen auf schloss Overha-
gen . der „Tolle christian“ verwüstete 
die anlage kurz nach ihrem bau (58) . 
J . laumeier: streit um haus assen ging 
bis zum reichskammergericht in speyer . 
fast 350 Jahre war die anlage im besitz 
der familie von galen (60) . M . görge: 
Zu hause auf schloss Eggeringhausen . 
der Erhalt historischer bausubstanz ist 
nicht gerade billig . . . (62) . W . Mues: das 
schloss Erwitte: Mitten drin . . . rittersaal 
ein beliebter Ort für bilder-ausstellun-
gen (65) . M . Moers: Junges Jagdschloss 
„st . Meinolf“ . häufige besitzerwech-
sel – heute hotel und restaurant (68) . 
J . Tommke: Modernes hotel in alten 
Mauern . das schloss Eringerfeld wur-
de 1699 fertiggestellt (71) . M . görge: 
der anröchter grünsandstein verbindet 
Tradition und Moderne . naturprodukt 
vom haarstrang wird auch in berlin ge-
schätzt (74) . J . bielefeld: 75 Jahre bis-
marckturm in delecke . inflation sorgte 
für dramatischen anstieg der baukos-
ten (79) . J . laumeier: Ein archiv für die 
ganze gemeinde . der Verein „brücke 
e .V .“ entwickelt sich zum Erfolgsmodell 
der lokal- und heimathistorischen for-
schung in lippetal (83) . h . r . hartung: 
im goldenen glanz der legionsadler . 
Wie die Trophäen aus der Varusschlacht 
in unseren Kreis kamen (86) . h . Köppel-
mann: charmante sächsische „goldblä-
ser“ an einem ganz besonderen Ort . . . 
die „drüggelter Kunst-stückchen“ fei-
ern den 20 . geburtstag (88) . P . Kracht: 
und plötzlich kracht die Kirche ein  . . . 
Wie Pastor steinhoff und seine „schäf-
chen“ in bremen die überraschten be-
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hörden vor vollendete Tatsachen stell-
ten (90) . P . sukkau: der neue Kultur-
pfad in ampen . 13 stationen erläutern 
geschichte, Kunst und Ökologie (93) . b . 
schmies/h . buttermann: der Kreis soest 
im blick des Wdr . sender setzt nach-
drücklich auf die region südwestfalen 
(99) . h . P . busch: höchstes lob in bay-
ern: „der passt!“ reinhard Marx neuer 
Erzbischof von München und freising 
(103) . P . Kracht: Kirchen am hellweg, 
Menschen in Puri . die Werler Malerin 
dr . Thekla Kampelmann hat einen un-
verwechselbaren stil entwickelt (106) . K . 
Kortmann: Mit reichlich Talenten geseg-
net . Zum 100 . geburtstag erinnert eine 
ausstellung im Werler forum der Völker 
an den Künstler Vincenz frigger (109) . 
W . von rüden: historiker von großer 
bedeutung . Vor 100 Jahren wurde Prof . 
dr . Wilhelm berges in Werl geboren 
(113) . h . fröhlich: Planer und bauherr 
des Ordensschlosses in Mülheim an der 
Möhne . der landkomtur franz Wilhelm 
freiherr von fürstenberg (114) . u . löer: 
die letzte Äbtissin in geseke . bernhar-
dine sophia von Plettenberg-lenhau-
sen kämpfte beherzt für ihr damenstift 
– doch ohne Erfolg (117) . J . g . Poll-
mann: caspar Plaßmann (1854-1926), 
bauunternehmer in soest . Erstes Projekt 
mit Kirchturm in Epe bei gronau ging 
schief (120) . J . schlüter: Erinnerungen 
an franz schlüter, den geseker „beton-
Pionier“ . Etliche seiner gebäude sind 
bis heute stadtbildprägend (123) . * um 
die bundesrepublik deutschland haben 
sich verdient gemacht . Verdienstorden 
vom 01 . september 2007 bis 31 . august 
2008 (125) . * gedenken an die Toten 
(126) . b . Pusch: neue heimatliteratur 
(129) . P . Pusch: rückblick auf das Jahr 
vom 1 . Juli 2007 bis zum 30 . Juni 2008 
(133) . 

Siegerländer Heimatkalender 2009. 
84 . Jg . hrsg . vom siegerländer heimat- 
und geschichtsverein e .V ., siegen . red .: 
alexander Wollschläger, netphen . Ver-
lag Vorländer, Obergraben 39, 57072 
siegen . 212 s . Text, 12 s . anzeigen, 
9,90 e .
a . Wollschläger: brücken verbinden 
(6) . * Kalendarium (8) . * die geogra-
fische lage von siegen (34) . * Zeit- und 
festrechnung 2009 (36) . * den Toten 
ein ehrendes gedenken (37) . lammert-

andersch: Was 
ist ein Jahr? 
gedanken zur 
Kalenderreform 
(54) . * Von Mar-
burg über sie-
gen nach Köln . 
Jakobspilgerweg 
führt durch 
Westfalen (56) . * 
stunde der gar-

tenvögel . spatz gilt als häufigster gast 
(58) . h . bensberg: „Kölsche hecke“ im 
blickfeld . grenzwall zwischen sieger-
land und sauerland (62) . f . haag: Wie 
„d’r haardter berg abbrannte“ . brand-
stifter koam ohne stroafe d’rva (64) . * 
Erlebter frühling . Kuckuck, Wildbiene 
und apfelbaum als boten des lenz (65) . 
* rollen, Werfen, Kippen . Vom spiel 
mit bunten Ostereiern (68) . * Mairegen 
bringt segen . . . Wetterregeln für den 
Mai (70) . d . strohmann: Wilnsdorfer 
Madonna . Meister Tilmann als bild-
schnitzer (73) . h . fick: rundfunksender 
in der Provinz . Es muss ja nicht immer 
Königs Wusterhausen oder nauen sein 
(79) . u . schmidt: der starke aus den 
„alten Männern“ . Jagderlebnis im Eiser-
felder revier (85) . a . Jung: Pollen unter 
dem Mikroskop: Vielfältige formen der 
natur (89) . * Tausendsassa „ringele“ . 
ringelblume ist heilpflanze des Jahres 
2009 (95) . r . schleyer: Kloster ohne 
Kirche . in grafschaft leben borromäe-
rinnen (96) . u . lückel: streifzug durch 
die stadtgeschichte . 750 Jahre bad ber-
leburg . Mit Wittgenstein verwoben (99) . 
u . lückel: hofmedicus Johann samuel 
carl . leibarzt am berleburger fürsten-
haus (113) . u . lückel: Kirchenzucht 
und bann . 300 Jahre schwarzenauer 
neutäufer (119) . n . stötzel: der fall der 
Türme . der abriss des förderturmes im 
„Jahr des denkmals 1975“ (129) . h . g . 
Koch: „Wer bergwerk will bauen,  . . .“ 
Ein streifzug durch den siegerländer 
spateisensteinbezirk (139) . h . bensberg: 
Vom armensäcklein einen gulden . der 
erste schulmeister im Kirchspiel Müsen 
(150) . K . haag: schneider und augen-
arzt . goethes freund Johann hein-
rich Jung-stilling (155) . * reise in das 
„waldigste austrasien“ . Jung-stilling an 
der „Kameral hohenschule“ zu lautern 
(162) . a . bahrs: feldmauskarawane und 
haselmausnest . Meines Enkels hobby 

(165) . h . spickermann: nachdenken 
über das alltagsleben . Erinnerungen 
an den advent vor 50 Jahren (167) . * 
advent, advent, ein lichtlein brennt . 
Volkskundlerin erklärt vorweihnacht-
liche bräuche (170) . * die nacht muss 
dunkel bleiben . düstere befürchtungen 
gegen straßenlicht (174) . * Wunder-
samer Kalender . für Kinder eine schöne 
Zeit (176) . * siegerländer chronik vom 
1 . september 2007 bis 31 august 2008 
(179) . 

Heimat-Jahrbuch Kreis Gütersloh 
2009. hrsg .: Kreis gütersloh in Zu-
sammenarbeit mit dem Kreisheimatver-
ein gütersloh . red .: friedrich fischer . 
gütersloh: flöttmann Verlag, 2008 . 184 
s ., 9,80 e, isbn 978-3-87231-113-1 .

* Kalendarium 
(8) . P . Kracht:  
als die römer 
frech geworden . . . 
2000 Jahre nach 
der „schlacht 
im Teutobur-
ger Wald“ (23) . 
a . hanschmidt: 
Ein lob des Kai-
sers für „dap-

ferkheit“ in der schlacht bei nördlin-
gen 1634 (30) . M . brockhinke: büttel, 
schinder, scharfrichter . Von der „alten 
bodeley“ im historischen Wiedenbrück 
(35) . a . berte: Kinderlandverschickung 
1935 . Erinnerungen an den aufenthalt 
in Würzburg am Main (44) . g . brüning: 
gedächtnis der gemeinden . 25 Jahre 
archivarbeit im Kreis gütersloh (49) . r . 
sautmann/r . Westheider: ravensberg 
und Preußen . Ein gedenkstein erzählt 
geschichte in borgholzhausen (54) . s . 
Kubendorff: Von reichskochöfen, Kai-
seröfen und sparherden aus der holter 
Eisenhütte (59) . r . sautmann: Müh-
same Wege: „um daselbst den sommer 
zu arbeiten“ . hollandgänger im 19 . Jh . 
(63) . a . huss: Mit zentralem Trinkwas-
ser war die gemeinde Verl in den 70er 
Jahren „spät dran“ (66) . d . henkenjo-
hann: Wirtshäuser in Werther . als gast-
wirt Tappe noch chausseegeld kassierte 
(71) . s . grimm: 1984 erlebte gütersloh 
ein Jahr des kulturellen aufbruchs (76) . 
J . Kindler/W . lewe: Tatort rheda-Wie-
denbrück . namhafte architekten prägen 
das bild der stadt (82) . s . derkum: Mit 
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den nachtwächtern in die 1000-jährige 
geschichte Versmolds (87) . h . bolte: 
die Wiederauferstehung des rinckla-
ke-hauses an der Klosterpforte (94) . 
J . Temme: der name Wiedenbrück in 
der deutung als „holzbrücke“, „Vitus-
brücke“, „lange brücke“ (98) . J . fo-
cken: Waschbärenhauptstadt im Kreis 
gütersloh ist schloß holte-stukenbrock 
(101) . h . lienenbecker: Pflanzen ero-
bern sich neue lebensräume an straße, 
schiene und Kanal (105) . g . Potthoff: 
Mit der ausbeutung des „golds der 
senne“ gewann die natur neue le-
bensräume (113) . s . lind: die landes-
gartenschau verlieh rietberg ein neues 
selbstbewusstsein (117) . h . g . Eisenhut: 
auch in den ernsten Zeiten des Kultur-
kampfes ging der humor nicht verloren 
(123) . W . a . boettcher: Wie kamen die 
hemdschnallen in den Verler Kirchen-
schatz? (126) . M . Walter: „Eine berei-
chernde Erfahrung“ . schülerpraktium 
in der französischen Partnerstadt (129) . 
h .-d . Musch: 1935 wurde gütersloh 
„Weinpate“ der kleinen stadt lorch im 
rheingau (132) . a . Wiedenhaus: Tech-
nik mit Tradition . der Pferde stärken 
club und die liebe zu alten landma-
schinen (137) . d . Keller: das landgut 
geissel eröffnet ein ganz neues Erlebnis 
von Musik und literatur (143) . J . ahlke: 
die „gruppe 13“ hat sich als Kunstver-
ein mit eigenem ausstellungszentrum 
etabliert (149) . J . sudhölter: luise hen-
sel . Ein in Wiedenbrück fast vergessener 
gast (154) . h . lakämper-lührs: der Ju-
gendkulturring hat in gütersloh auch 
heute noch Konjunktur (158) . * die au-
toren dieses buches (168) . * bildnach-
weise (170) . * literatur- und Quellen-
nachweise (171) . E . Möller/P . ridder/r . 
Westheider: neuerscheinungen auf dem 
heimischen büchermarkt (176) . 

Jahrbuch Kreis Höxter 2009. hrsg .: 
der landrat des Kreises höxter, Molt-
kestraße 12, 37671 höxter . red .: dr . 
Oliver brehm u .a ., 275 s ., 7,95 e, isbn 
978-3-938013-09-0 .

h . backhaus: 
Zum geleit (7) . 
b . Werzmir-
zowsky: Jacob 
Pins kehrt mit 
seinen bildern 
nach höxter 
zurück (9) . h . 

fiene/g . lücke: genieß’ die aussicht 
über Täler und höhen! der aussichts- 
und Museumsturm auf dem hungerberg 
bei Vörden (stadt Marienmünster) (16) . 
J . Waldhoff: handwerkliche haustüren 
in steinheim (22) . K . hanewinkel-hop-
pe: bildungsregion Kreis höxter (29) . s . 
hermes: 25 Jahre brüder-grimm-schu-
le . förderschule mit dem förderschwer-
punkt sprache des Kreises höxter in 
brakel oder: Vom „Es war einmal“ zum 
„Es wird sein . . .“ (32) . s . Ellinghaus: be-
verungen leuchtet . . . blue! (35) . J . Köh-
ne: die Entdeckung des Jahrzehnts . 
185 Mio . Jahre alter saurier aus dem 
Kreis höxter beschäftigt Wissenschaft 
und Politik (40) . b . Eller-studzinsky/J . 
lammers: die Preußen-sammlung im 
Wasserschloss heerse (45) . J . Köhne: 10 
Jahre deutsches sackmuseum in nie-
heim . unikat und lebendiges Kuriosum 
(51) . c . longère: singend grenzen über-
winden . arbeit mit laienensembles liegt 
Volker schrewe am herzen (55) . b . Wil-
lim/K . Krajewski: bikerregion Kulturland 
Kreis höxter – von der idee zum Produkt 
(59) . b . schwannecke: gesellschaftliche 
integration als basis für eine zukunfts-
orientierte regionalentwicklung . in-
tegrationsbüro des Kreises höxter will 
bessere rahmenbedingungen schaffen . 
M . groß: Mit dem berufskolleg höxter 
nach Europa (71) . d . Potthast/b . Wille-
ke: albaxen – ruhita (Tansania) . Ein 
hilfsprojekt verbindet zwei Kontinente 
(75) . P . Möhring: Vom Josephinum zum 
st . Josef hospital . Ein beitrag zur ge-
schichte des gesundheitswesens in bad 
driburg (85) . W . Kuhne: „sei gegrüßt 
neues licht“ . Theologiestudenten in bad 
driburg 1945-1949 (98) . b . Zymnser: 
„und das ewige licht leuchte ihnen“ . 
Zur restaurierung von Totenleuchte 
und hochkreuz auf dem Kirchplatz von 
st . Michael in brakel . aspekte ländlicher 
bestattungspraxis vom Mittelalter bis zur 
neuzeit (109) . g . Tiggesbäumker: Ein 
„Vitus-Martyrium“ aus dem Jahre 1520 . 
Zur restaurierung einer bedeutenden 
handschrift in der fürstlichen bibliothek 
corvey (123) . J . unruhe/J . Köhne: im 
Zeichen des Kreuzes und im namen der 
rose . Paderborner und lipper schnat-
steine werden 350 Jahre alt (126) . s . 
schröder: auf dem Weg zur demokra-
tie . Wertegemeinschaften im Mittelalter . 
als beispiel ein streitfall zwischen der 
gemeinde hembsen und ihren grund-

herren im Jahre 1569 (130) . W . Menge: 
der freistuhl auf dem donnersberg bei 
Wormeln . Ein Einblick in die mittelalter-
liche rechtswelt (136) . W . Kruck: Weg 
damit! Vinsebeck befreit sich vom rie-
senbärenklau (145) . s . Polzin/r . Wolte-
ring: bundesweit erste bereichsübergrei-
fende studie liefert neue Erkenntnisse 
über den Krankheitserreger Mrsa (152) . 
h . grimm: 100 Jahre fußball im sport-
kreis höxter (155) . s . Polzin: Vier Partner 
voller Energie versorgen die region mit 
strom . stadtwerke bewerungen, bor-
gentreich, steinheim und Warburg koo-
perieren (164) . g . lücke: die geschichte 
der Wasserversorgung in Vörden (167) . 
M . Kämpfer: gäste- und Jugendhaus 
des Kreises höxter auf der nordsee-in-
sel norderney erstrahlen in neuem glanz 
(176) . h . Müller: Ein Wevelinghoven in 
Willebadessen . Eine mysteriöse famili-
engeschichte aus dem Jahr 1852 (178) . 
b . Eller: Ein bilderrätsel: friedrich spee 
in der brakeler Kapuzinerkirche? (183) . 
a . Jörgens: Kleines samenkorn – großer 
baum . 175 Jahre arme schulschwestern 
v . u . l . fr . seit 1850 auf der brede (194) . 
g . Tiggesbäumker: hoffmann von fall-
ersleben in breslau und corvey . Tagung 
unter dem leitgedanken „Kontinuitäten 
und diskontinuitäten im spannungsfeld 
von Vor- und nachmärz“ im Mai 2008 
in höxter und corvey (202) . g . drews: 
Kloster Marienmünster . umnutzung 
von Wirtschaftsgebäuden zu einer öf-
fentlichen begegnungs- und bildungs-
stätte mit musikalischem schwerpunkt 
(206) . h . reiß-bolland: Ein leben für 
die Kunst . die Enkelin von robert und 
clara schumann lebte viele Jahrzehnte 
in höxter (214) . E . hachmann: hein-
rich holtgreve – Ein Maler aus Warburg 
(218) . f .-J . dubbi: 20 Jahre Museum im 
„stern“ – ein rückblick (222) . W . braun: 
Jenseits der horizonte . Zum Tode des 
bekannten bildhauers und autors Karl 
J . dierkes (227) . M . naarmann: go West 
– von natzungen nach santa fe . die 
spiegelberg-brüder (233) . * Jahresrück-
blick 2007/2008 (248) . 

Jahrbuch Hochsauerlandkreis 2009. 
hrsg .: der landrat des hochsauerland-
kreises . schriftleitung: norbert föckeler 
und Wolfgang Meier . Verlag: Podszun-
Verlag, Elisabethstraße 23-25, 59929 
brilon, 142 s ., 9,90 e, isbn 978-3-
86133-509-2 .
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E . richter: Von 
„demagogen“ 
zu revoluti-
onären . auf-
müpfige sau-
erländer im 
19 . Jahrhun-
dert (7) . W . hä-
ger: Mit einer 
bastelgruppe 
fing alles an . 

großartige Modelleisenbahnanlage im 
Josefsheim bigge (15) . a . Trippe: aus 
dem leben einer lehrerin . die Volks-
schule in stadt und Kreis brilon im 19 . 
Jahrhundert (22) . a . arslan: die Me-
scheder Moschee . Eine anlaufstelle für 
dialog und integration (29) . b . Michels: 
Mit der Wiener Korn- und Malzkaffee-
fabrik fing es an . der Weg von einer 
bigger Kaffeerösterei zur europaweit 
agierenden nussfabrik (33) . W . Kuhne: 
reich an Zahl und Talenten . allendorf 
und sein umland als pastorales „Mist-
beet“ (50) . d . Wurm: 30 Jahre Musik-
schule hochsauerlandkreis (58) . g . brö-
kel: die beraubung der briloner Pfarr-
kirche im Jahre 1722 (63) . J . uhl: Zuhö-
ren, entscheiden, handeln . Eine Woche 
des landrats im hochsauerlandkreis, im 
land und in berlin (67) . J . Junk: Trost 
heißt: nicht allein zu sein . Zum 10-jäh-
rigen Jubiläum des hospizkreises hal-
lenberg/Winterberg (72) . T . hirnstein: O 
sauerland, wie bist du schön  . . . Touris-
mus-Werbung anno 1954 (75) . b . foll-
mann: Propst ludwig hagemann 1859-
1941 . der verdienstvolle Priester und 
lokalhistoriker wurde vor 150 Jahren 
geboren (77) . a . Müllmann: 25 Jahre 
„Jahrbuch hochsauerlandkreis“ . Warum 
wir im neuen hochsauerlandkreis ein 
Jahrbuch herausgeben wollten (81) . M . 
schmitt: hugo aufderbeck zum 100 . 
geburtstag (83) . c . Müller: die Zerstö-
rung der stadt Medebach im Jahr 1179 
(87) . h . somplatzki: Erlesene Zukunft . 
literaturförderung im sauerland (89) . 
f . g . b . fischer: Eine schinkel-Kirche in 
neheim?! (93) . c . hoberg-heese: son-
ne, Mond und sterne (96) . K . schnei-
der: Erinnerung an zwei große hoch-
sauerländer . Trauer um Egon Mühr und 
Michael streit (98) . J . g . Pollmann: Er 
hinterließ spuren . der hüstener Kunst-
maler bernhard nakath (1903-1982) 
(101) . * landschaft im licht . Ein blick 
auf das hochsauerland in den stim-

mungen der Jahreszeiten . fotografien 
von georg hennecke (111) . P . Michels: 
Erinnern sie sich  . . . ford Taunus spezi-
al . bericht einer fahrt durch das hoch-
sauerland im Jahr 2008 (129) . u . hen-
necke: die anfänge der medizinischen 
geburtshilfe im sauerland . dr . hermann 
Joseph Pulte und die hebammenlehran-
stalt in Meschede 1802-1833 (134) . n . 
föckeler: rückblick aus dem Kreisarchiv . 
Zahlen, daten, fakten (138) . 

Jahrbuch des Kreises Unna 2009 – 
Lachen, Lernen, Landpartien. Kindheit 
im Kreis Unna -. hrsg .: Kreis unna, 
der landrat . red .: Elke Kieninger . Ver-
lag: horschler Verlagsgesellschaft mbh, 
friedrich-Ebert-straße 19, 59425 unna, 
169 s ., 9,80 e, isbn 978-3-9810961-
7-0 .

M . Makiolla: 
Vorwort . Kind-
heit im Kreis 
unna (7) . h . 
fe r t i g -Mö l -
ler: Über 800 
Maikäfer auf 
einen streich . 
Erinnerungen 
des Werner 
arztes dr . Ot-

to hoevener (1867 bis 1956) (9) . W . 
lehnemann: „Wie’s Täubchen fliegt in’s 
Weite, Macht’s ausgehn Kindern freu-
de“ . lieder friedrich fröbels im ersten 
lüner Kindergarten (13) . J . cornelissen: 
die familie v . bodelschwingh verliert 
vier Kinder in nur zwei Wochen . Todes-
urteil „stickhusten“ – das schicksalsjahr 
1869 (18) . u . Kaiser: „18 stockschlä-
ge über rücken und gesäß“ . Erst 1971 
wurde die Prügelstrafe in den schulen 
verboten (32) . M . Perrefort: „so sind 
unserer zu viele hier“ . Konkurrenzkampf 
der hebammen zu beginn des 19 . Jahr-
hunderts (35) . b . Jungnitz: sommerfri-
sche auf Juist – gewichtszunahme bis 
zu 18 Pfund . Kindererholungskuren des 
Kreises unna (47) . b . börste: „Wir rie-
fen arbeitskräfte und es kamen Men-
schen“ . gastarbeiterkinder in bönen 
(55) . M . Makiolla: Wissen macht spaß 
– Wissen ganz nah . die Kinder-uni im 
Kreis unna (61) . h .-J . ritter: Kriegsver-
letzten Kindern ist mit Mitleid allein 
nicht geholfen . Kostenlose behandlung 
im Klinikum st .-Marien-hospital lünen 
(64) . J . glauser: 25 Jahre circus Trava-

dos – Manege frei für unnas Kinder . 
Ein erlebnispädagogisches Experiment 
hat geburtstag (67) . l . holzbeck: le-
bendige Tradition: Ein baum für jedes 
neue leben . der babywald wächst wei-
ter (71) . h . diekneite: Waldlehrpfad, 
solaranlage oder streuobstwiese . um-
weltprojekte der schulen – eine Erfolgs-
geschichte (75) . n . hahn: „Wo wir sind, 
bist du sicher“ . das bündnis für familie 
– strukturen, Prozesse, Ergebnisse (79) . 
M . radix: Von der barmer ferienkolo-
nie zum lebenszentrum Königsborn . 
am anfang standen Erholungsaufent-
halte für stadtkinder (83) . s . Janecke: 
ins leben entlassen: hilfe für junge 
Eltern . Expertentipps ersetzen den gu-
ten rat der (groß-)Mütter (89) . g . h . 
loos: schandfleck oder spielplatz? 
naturkundliche lernorte für Kinder . 
stadtnatur und „städtisch-industrielle 
Wildnis“ (93) . h . Peuckman: Viele im-
pulse für die schul- und Kulturpolitik . 
abschied von günther heermann (97) . 
K . goehrke: „Ein sohn unserer stadt 
kommandierender general in der Tür-
kei“ . die Karriere des Kamener Militärs 
„Weber Pascha“ (99) . h . Peuckmann: 
heinz Kordy – chinaexperte und Wel-
tenbummler . schon als schüler zog es 
den bergkamener in ferne länder (102) . 
T . hengstenberg: gebhard schwer-
mer – Von der Poesie des Verfalls . Eine 
ausstellung mit ungewöhnlicher Ent-
stehungsgeschichte (105) . r . schmitz: 
„dann baue ich mir eben ein Theater“ . 
die wohl kleinste Operettenbühne der 
Welt ist in schwerte (111) . l . Peuck-
mann: „Kunst und literatur halten die 
gesellschaft zusammen“ . die bergkame-
nerin Monika brandmeier – Professo-
rin und Künstlerin (114) . T . hengsten-
berg: Kurt schwitters kehrt zurück in 
das haus Opherdicke . geschichte eines 
bildes (117) . J . von nathusius: fahrrad 
und Munition – Eine Erfolgsgeschichte 
mit dunklen seiten . die fröndenberger 
firma uniOn (121) . J . börste: „uns zu 
Zurechtweisungen und Verwarnungen 
 . . . genöthigt hat“ . umstritten und unge-
liebt – der landrat Ernst Vincke (131) . 
h . Zakel: den demographischen Wandel 
gemeinsam gestalten . 20 Jahre netz-
werk altenarbeit im Kreis unna (144) . 
K . coerdt/f . biederbeck/W . augustin: 
Von asseln nach Königsborn . der kö-
nigliche salinenkanal – Eine bautech-
nische Meisterleistung (149) . * chronik 
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(154) . * Veranstaltungen in den städten 
und gemeinden (163) . 

Heimatkalender der Herrlichkeit Lem-
beck und Stadt Dorsten 2009. 68 . 
Jg . hrsg .: heimatbund herrlichkeit 
lembeck und stadt dorsten e .V ., Willy 
schrudde, Kettelerstraße 2, 46286 dors-
ten-lembeck, Tel .: 02369/76008, 312 
s ., 10,00 e .

* Zum ge-
leit (13) . l . 
lütkenhorst: 
„dorsten und 
herrlichkeit – 
anders gese-
hen“ (14) . * 
Kalendarium 
(16) .  J . Welt: 
V e r l e i h u n g 
der Vestischen 
E h r e n b ü r -
gerschaft an 

sr . Johanna Eichmann (Osu) (40) . E .  
Moers: fritz Oetterer – ein Kämpfer für 
Menschlichkeit (46) . K . d . Krause: ralf 
honsel – unternehmer des Jahres 2007 
(49) . h . scheffler: Medusa für ehren-
amtliches Engagement . schermbecker 
heimat- und geschichtsvereinsvorsit-
zender hans Zelle erhielt den rhein-
landtaler (53) . W . Thissen: impressi-
onen aus israel zum 80 . geburtstag von 
Manfred ludes . J . haase: Erster beige-
ordneter der stadt dorsten stadtbaurat 
a .d . dr . Karl-christian Zahn: humanität 
und Vielfalt im denken . drei Jahrzehnte 
im dienste der stadt (60) . J . M . Meier: 
„Mensch, garczyk!“ früher leiter der 
religiösen schulwochenarbeit in der 
evangelischen Kirche von Westfalen . die 
späte Entdeckungsreise zu einem Klas-
senkameraden (71) . a . Klapsing-reich: 
Pralle lebenslust tanzte auf dem Par-
kett . 100 Jahre saal Kleinespel (82) . K . 
gött: TEn sing gahlen: 20 Jahre be-
wegende Jugendarbeit (87) . V . deutsch: 
stadtumbau Wulfen-barkenberg: Ein 
stadtteil verändert sein gesicht (95) . 
h . bechter: integratives familienzent-
rum Pusteblume (101) . h . scheffler: 
der bürger hat das letzte Wort . am 10 . 
dezember 2006 wiesen 2991 scherm-
becker bürger den Politikern die gren-
zen ihres handelns auf (107) . W . Wenig: 
fünfundzwanzig Jahre literarischer ar-
beitskreis dorsten (110) . a . leistner: der 

stadtsportverband (ssV) geht neue We-
ge (112) . d . szczepaniak: „das spiel der 
Meister“ am 19 . april 2008 in scherm-
beck (114) . a . leistner: rob stearns . Viel 
mehr als basketball (118) . J . Kölnberger: 
50 Jahre schieß-sport-club lembeck 
1958 e .V . (121) . W . Ebel-Zepezauer: 
die römischen Marschlager in dorsten-
holsterhausen vor dem hintergrund 
der Varusschlacht (127) . f . schuknecht: 
aufstieg und niedergang der ritter von 
hagenbeck (131) . K . Werner: die be-
deutung des verschwundenen schul-
tenhofes für Erle (141) . h . Zelle: grün-
dungsanlässe und befestigungsanlagen 
der früheren stadt schermbeck (148) . 
M . steiger: lembeck in Verknüpfung 
zu den Wiedertäufern . Eine Kostbarkeit 
der westfälischen geschichte wurde im 
„schloß lembeck“ aufbewahrt (155) . M . 
steiger: bildstöcke des 18 . Jahrhunderts 
in lembeck (162) . W . duwenbeck: das 
Wulfener siechenhaus (166) . h . Zelle: 
der Meilenstein am freudenberg (173) . 
W . schrudde: auswanderer aus lembeck 
und dem Kreis recklinghausen nach 
nordamerika (175) . M . steiger: Oster- 
und herbstferienerlebnisse in den Jahren 
1862/1863 in lembeck (180) . g . Jäge-
ring: die schwestern der familienpflege 
vom dritten Orden des hl . franziskus in 
dorsten (184) . E . cosanne-schulte-hu-
xel: familie reifeisen, Essener straße 16, 
dorsten (188) . h . Meismann: Wiewhoffs 
Äsel (197) . E . schwane: den braohää-
ring (199) . K . Maifeld: Mein Opa, der 
„Wildhüter“ (204) . P . fiege: Kappes-
markt in dorsten (206) . g . illerhues: 
Meine großmutter und das brotbacken 
(207) . f . Oetterer: gestirnsortungen, die 
das leben unserer prähistorischen Vor-
fahren in vielem begleitet haben . . . Teil 
2: st . ludgeruskirche, schermbeck (211) . 
c . setzer: das dorstener stadtarchiv 
(219) . M . halbeisen: die dampf getrie-
benen fördermaschinen der dorstener 
Zeche fürst leopold (222) . h . scheffler: 
der schermbecker Ortskern auf luftbil-
dern des Jahres 2007 (227) . n . gerding/
K . novak: Vor die Kamera  . . . „Mache 
mit beim fotoshooting und werde Ti-
telmodel – Wir suchen das Outfit 2008 
von dorsten!“ (231) . h .-J . Thelen: ha-
ben Wörter auch eine heimat? (232) . 
a . böhmer: die straße „an der Vehme“ 
(235) . c . Käuffer: dorsten war und ist 
immer eine reise wert (239) . J . ulfkot-

te: neue bücher (241) . s . setzer: chro-
nik . Vom september bis august (245) . 

Halterner Jahrbuch 2009. red .: uli 
backmann, südwall 5, 45721 haltern, 
Tel ./fax: 02364/4450, E-Mail: uli .back-
mann@freenet .de, 176 s ., 12,00 e .

* Kalendarium 
(8) . b . lüning: 
100 Jahre lang 
gab es die Zie-
gelei Janinhoff 
in haltern (21) . 
h .-d . Zagefka: 
haltern und der 
archäologische 
Park (27) . r . 
Marwitz: Vele-
da, die große 

Priesterin der brukterer, in haltern un-
bekannt? (35) . u . backmann: haltern 
– grenzstadt an der lippe (43) . a . Obe-
ling: bloss ’Placken land (59) . W . schul-
ze-Ohlen: die Ostendorfer fähre (61) . h . 
Kalfhues: neubürger im Visier (67) . h . 
laakmann: geschichten aus dem alten 
stift flaesheim (75) . b . grothusmann: 
die glocken der Pfarrkirche heilig 
Kreuz in hamm-bossendorf (81) . h .-g . 
schneider: Zur geschichte des brabanter 
hochaltares in der halterner Pfarrkirche 
st . sixtus (89) . W . Wübbe: die siechen-
häuser in haltern und sythen (99) . r . 
Marwitz: die sixtus-Kirche besitzt ei-
ne reliquie ihres Pfarrpatrons (107) . u . 
bracht: blaue stunde im Mai (111) . g . 
Twilfer: spurensuche – nach einem brief 
von sophie W . (113) . a . schachermeier: 
Entstehung und Wiederauffindung des 
sythener Mühlenbildes (123) . h . Ose-
mann: Erinnerungen an Oberrath (127) . 
P . reding: Wie fische im Wasser – Von 
Kanälen ein leben lang umgeben (131) . 
b . Oelmann: rehbock „hansi“ oder Wie 
aus Tierliebe tierischer Ernst werden 
kann (139) . h . Kallhoff: Mimi un de 
groote Welt . Eene waohre geschichte 
ut de guede aolle Tied (147) . h . ring/T . 
hiltrop: aus der geschichte der familie 
hiltrop in lavesum (155) . g . husmann: 
Zum 100 . geburtstag des jüdischen Wi-
derstandskämpfers der résistance Karl 
rosenberg (161) . * greuel der Verwüs-
tung im schloss sythen (165) . P . re-
ding: große fische (170) . u . backmann: 
alleene iätten – dinner for One (171) . 
u . backmann: Zu guter letzt (175) . 
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Averbeck, Rita u. Rudolf: Dat Möns-
terlänner Platt. lehrbuch . – hörstel: 
gutverlag, 2007 . – 279 s . – 24,95 . – is-
bn 3-89714-497-2 .

sieben lange 
Jahre haben die 
beiden autoren 
mit nimmer-
müdem Eifer, 
großen sachver-
stand und vie-
len praktischen 
E rp robungen 
der lektionen 
in den Kursen 

der Vhs Münster ihr für ganz Westfalen 
beispielhaftes Werk erarbeitet . denn im 
Zeitalter der unkenrufe vom sterben des 
niederdeutschen ist dieses schulbuch 
des niederdeutschen „ein neues signal 
der hoffnung“, wie Willi Kamp im ge-
leitwort betont . Wendet sich das buch 
doch in erster linie auch an interes-
sierte Menschen, die das Plattdeutsche 
völlig neu wie eine fremdsprache lernen 
möchten oder können . natürlich kann 
ein lehrbuch des „Mönsterlänner Platt“ 
nicht durchgehend auf einzelne Orts-
varianten eingehen, und doch ist durch 
das 54 seiten starke Vokabular, anga-
be von Varianten, die vielen systemati-
schen grammatiktabellen, die Texte von 
autoren unterschiedlichster herkunft 
im Originalwortlaut oder die „Wenker-
sätze“, s . 272-277, hier vieles geleistet 
worden . das pädagogisch äußerst ge-
schickt aufgebaute Werk mit seine vie-
len lektionen in 10 abschnitten schrei-
tet vom „förmlichen gespräch“ über die 
„ausführliche Vorstellung“, Verwandt-
schaft, freizeit, festtage, landeskunde 
bis zu den echten autoren- und dich-
tertexten vor .
dabei enthalten alle abschnitte immer 
die Thementexte und Varianten, die ab-
teilungen hintergrundwissen, gramma-
tikthemen, Übungen, oft sprichwörter 
und redensarten, Themenexkurse, lan-
deskunde und – ganz wichtig – sprach-
kundetexte .
sieht man einmal vom „ewigen Pro-
blem“ der phonetischen schreibweise 
des niederdeutschen ab, mit dem sich 

die autoren ebenfalls wohlüberlegt 
auseinandergesetzt haben, und der all-
zu bekannten geldsorgen beim druck 
niederdeutscher Werke, so ist hier ein 
vorbildliches buch geschaffen worden, 
dem man in ganz Westfalen wie im 
niederdeutschen raum insgesamt die 
größtmögliche Verbreitung wünschen 
möchte . Wilhelm bleicher

Löttgers, Rolf ; Moll Gerhard u.a.: Die 
Kleinbahn Weidenau-Deuz. 100 Jah-
re Johannlandbahn. – siegen: sieger-
länder heimat- und geschichtsverein, 
2006 . – 320 s . : zahlr . abb . – 39,80 e . 
– isbn 978-3-923483-53-2 . – (beiträ-
ge zur geschichte der stadt siegen und 
des siegerlandes ; 17) .
unter den zahllosen Eisenbahnbü-
chern ist das vorliegende Werk etwas 
besonderes . Eine nur ca . 16 km lange 
(normalspurige) sekundärbahn oder 
„Kleinbahn“ (- dem begriffssinn nach 
eigentlich eine schmalspurbahn!) wird 
in einer über 300-seitigen, opulenten 
monographischen Publikation abgehan-
delt . „format“ zeigt das buch in mehr-
facher Weise: großformat, din-a-4; 
der 2-spaltige Text hätte auch ein 600-
seiten-buch füllen können; das layout 
ist bestechend; die fotos sind hervor-
ragend reproduziert und im jeweiligen 
seitenaufschlag passend kombiniert .
das Äußere des buches verdient be-
sondere beachtung; es wirkt wie ein 
gesamtfoto, wie eine Zusammenfas-
sung und bildliche bündelung: der 
vordere buchdeckel zeigt auf blauem 
grund ein für die Johannlandbahn 
sehr kennzeichnendes Motiv, und zwar 
die schwarzweiß-reproduktion eines 
dampflokbespannten Personenzugs 
aus dem Jahre 1938 - vor dem gerade 
fertiggestellten Empfangsgebäude des 
bahnhofs Weidenau, ein seinerzeit mo-
derner bahnaspekt und dazu ein bild 
,technisch gepflegten’ Eisenbahnbe-
triebs (- nicht zu vergleichen mit heute 
oftmals verkrauteten gleisanlagen und 
heruntergekommenen bahnhofsgebäu-
den!) . der rückwärtige buchdeckel zeigt 
zwei repräsentative aufnahmen der 
gewandelten Traktionsart: - oben als  

farbreproduktion aus dem Jahre 1987 
der Typ einer diesellok einer sekundär-
bahn in der nachfolge des 1960 einge-
stellten dampflokbetriebs; - darunter: 
ein schienenbus, 1965 aufgenommen 
vor dem (im heimatschutzstil des frü-
hen 20 . Jahrhunderts) erbauten Emp-
fangsgebäude der Endstation bf . irm-
garteichen/Werthenbach! die periphere 
lage im östlichen siegerland war für 
den bahnbetrieb nicht unproblematisch . 
das direkt östlich von irmgarteichen lie-
gende größere dorf hainchen (vor der 
haincher höhe, Kalteiche-gebirge) war 
aufgrund ansteigenden geländes für 
die bahntrassierung bis dorthin nicht 
geeignet . Vom nicht günstig mit sied-
lung und industrie verbundenen öst-
lichen Endpunkt trat die bahn ihren 
rückzug an, zunächst: stilllegung des 
Personenverkehrs 1968 trotz des gerade 
eingeführten schienenbusverkehrs . 
die rückdeckelbilder zeigen dazu Mit-
arbeiter des damaligen bahnbetriebs, 
der 1987 (oberes foto!) noch mit einem 
neuen lokschuppen in Weidenau glän-
zen konnte . Menschen spielen in dem 
Werk eine rolle; sie werden genannt . 
doppelseiten des Vorsatzes und nach-
satzes (zu den buchdeckeln) zeigen zwei 
in inhaltlich wichtigem Kontext stehen-
de topographische informationen: - 
vorne (Vorsatz) die bahnanlagen (samt 
zusätzlicher streckenprojektierungen) 
innerhalb der grundkartengenau doku-
mentierten situation von Weidenau mit 
rolandshütte, Ortsteil Müsenershütten, 
haardter berg; - hinten (nachsatz): der 
im Messtischblatt-auszug (von 1911) 
kurz vor deuz erfasste steckenast  
(- von Westen/Weidenau herkommend) 
und von da die Trasse ostwärts bis in 
die irmgarteichen-haincher siedlungs-
kammer! Eine Endstation nahe hain-
chen war damals noch im Plan . - Mit 
diesen ‚äußeren’ informationen durch 
abbildungen (samt bilderläuterungen!) 
ließe sich eine schulcurriculare Einfüh-
rung und auffaltung des Themas gut 
bewerkstelligen . die bildimpulse sind 
für den diskurs über das ,still-legen’ 
der bahnstrecke in abschnitten, über 
die Wandlungen des Eisenbahnbetriebs 
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und beförderungsgeschehens und über 
die „Entwidmung“ der strecke und 
neuestens deren Verkauf von Trassen-
teilen hervorragend geeignet .
der spaltentext erscheint im vorlie-
genden buchformat massig . doch viele 
abbildungen, auch tabellarische strei-
fen, gliedern die Textfülle . sie ist in 
sieben hauptkapitel untergliedert; diese 
erfassen eine Komplettdarstellung des 
Themas . Ein achtes Kapitel über den 
Omnibusverkehr der mit der bahn ver-
bundenen unternehmungen ist ange-
hängt . in der inhaltsgliederung gibt es 
sowohl eine zeitlich-epochale schich-
tung, z .b . „Von den ,goldenen Zwan-
zigern’ bis zum Ende des Zweiten Welt-
krieges (1924-1945) sowie auch ob-
jektbezogene Kapitel, z .b . „fahrzeuge“, 
„Ortsfeste anlagen und Einrichtungen“ . 
gegen Ende werden im Kapitel „bahn-
betrieb“ zwei Ären des güterzugbe-
triebs unterschieden: 1906-1969 und 
1970-2005 . statistiken über Verkehrs-
leistungen (das soll damit gesagt sein) 
sind jeweils als grau grundierte und 
auf die ganze seite quergestellte tabel-
larische Übersichten (nicht Tabellen!) 
eingeschaltet . damit wird Übersicht-
lichkeit und gute lesbarkeit erreicht . 
auch der Personenverkehr wird mit sol-
chen Zahlenübersichten erfasst . Wie auf 
manchen solcher bahnen löste auch im 
vorliegenden fall der öffentliche ‚Om-
nibus’ den bahnzug, ja in diesem fall 
den gerade genial auf solchen strecken 
eingesetzten schienenbus ab, der hier 
(merkwürdigerweise!) nur wenige Jahre 
im betrieb war . Man hätte damals den 
Zuglauf besser bis siegen-hbf durch-
führen sollen . Jedenfalls: Zwischen 
1956 und 1957 beginnt die deutliche 
abnahme des fahrgastanteils auf dem 
bahnsektor des unternehmens, und zwar 
gegenläufig zum bereits zwischen 1955 
und 1956 deutlich zunehmenden Om-
nibusbetrieb desselben unternehmens . 
auffällig ist, dass das güteraufkommen 
für 1969/1970 - nach stilllegung des 
Personenverkehrs ein Jahr zuvor - ei-
nen zunächst maximalen Wert von rd .  
377 000 t p . a . erreicht; - nach stagna-
tion, rückgang und anstieg dann aber 
das Maximum 1981 mit gut 527 000 t! 
in den späten 90er Jahren dann deut-
lich reduziertes frachtaufkommen bei 
rd . 122 000 t! 2005, das letzte nach-

gewiesene Jahr (bei abschluss der Pu-
blikationsvorbereitung), geht mit 105 
000 t zu buche . - Ende dezember 2007 
meldet das internet unter „Johannland-
bahn“ das aus derselben . die bezirksre-
gierung begründet das damit, dass „auf 
dieser Trasse kein Eisenbahnbedürfnis 
mehr bestehe und auch langfristig nicht 
mehr zu erwarten sei“ . bevor am Ende 
dieser rezension auf das eigenartige 
Ende der „Kleinbahn Weidenau-deuz“ 
kurz einzugehen ist, ist nun zurückzu-
kommen auf den möglichen adressa-
tenkreis dieser Eisenbahn-Publikation; 
zunächst: Viele „Eisenbahnfreunde“ 
werden das buch besitzen wollen .
das buch stellt aber auch einen nicht 
unwesentlichen beitrag zur landeskun-
de dar, sowohl geschichtlich wie auch 
geographisch; in letztgenannter be-
ziehung findet der rez . als geograph 
in dem buch historisch-geographische 
Komponenten zum Thema Verkehr-
geographie und sieht in der fülle der 
dargebotenen fakten einen (geogra-
phisch-)raumwissenschaftlich wie auch 
regionalpolitisch-prozessual verwert-
baren fundus . die vorliegende arbeit 
zeigt implizit, wie sehr geschichtsver-
läufe und raumbindungen um die Jo-
hannlandbahn herum auch eine stark 
raumindividuell geprägte situation 
kennzeichnen, abgesehen von denjeni-
gen rahmenbedingungen und Zeitbin-
dungen, die den aufstieg und das Ende 
vieler nichtbundeseigener bahnen und 
„Kleinbahnen“ markieren . Zu solchen 
bedingungen und bindungen gehören 
auch - im vorliegenden Kontext mehr 
theoretisch (s . Ende der rezension!) -
denkbare und tatsächliche „reaktivie-
rungen“ mancher solcher nebenbahnen 
seit der Eisenbahnreform, seit Mitte der 
1990er Jahre . bei der theoretischen Ein-
ordnung des inhalts der vorliegenden 
Publikation ist nicht zu vergessen der 
heimatkundliche aspekt, der am kon-
kreten beispiel ein über das heimatge-
biet hinausgehendes Zeitthema und ein 
auch verkehrs- und umweltpolitisches 
Problem offenbart . Es ist dies ein nicht 
unwichtiges Thema für die schule .
Was gewöhnlich den „Eisenbahn-
freund“ an vielen stellen jener breit, 
populär, auch streng fachlich verfass-
ten Eisenbahnliteratur begeistern mag, 
ist das registrieren von loknummern, 

das auszählen, auch aufzählen sowie 
das fotographische Erfassen und Erwi-
schen von Zugfahrten samt deren ta-
gesgenauen gegebenheiten und datie-
rungen - auf bahnstrecken und bahn-
höfen, - ein immer wiederholtes hobby, 
das den ,nur’ Eisenbahninteressierten 
weniger faszinieren dürfte . anklänge 
davon finden sich auch im vorliegenden 
buch - z .b . bei den fotoakzenten und 
deren bildtexten: gewiss, da sind lok-
typenbezeichnungen, nennungen von 
Ort und Zeit auch sinnvoll und richtig . 
die ausstattung des buches mit fotos 
- und so wie die fotos ausgewählt, 
reproduziert und in den Textrahmen 
komponiert und als bildersequenzen 
gruppiert und zusammengestellt wur-
den, verdient größtes lob! selten hat 
rez . bild- und Textbücher gesehen, 
in denen so gekonnt dieses nicht ein-
fache redaktionelle, gestalterische und 
verlegerische unterfangen umgesetzt 
wurde . lobend ist hervorzuheben, 
dass durchgehend und konsequent das 
schwarzweiß-foto als Medium gewählt 
wurde . die andernorts nicht selten un-
schönen schwarzweiß- und farbfoto-
Mischungen sind hier unterblieben . das 
buch erfüllt buchästhetische ansprü-
che! die fotos werden querformatig 
zu Zweier- oder dreiersequenzen auf 
einer seite (bei gleicher reproduktions-
qualität!) zusammengestellt, z .b . zum 
Thema ,Personenzug im Wiesental bei 
helgersdorf’ (s . 84), ,der letzte Tag mit 
dem schienenbus am bahnsteig’ (s . 41), 
,generationen von dampflokomotiven 
vor lokschuppen’ (s . 218) oder ,letz-
ter betriebstag (24 . Mai 2004) auf dem 
streckenabschnitt dreis-Tiefenbach 
- irmgarteichen mit lok 31’ (s . 256) . 
auch bei fotographischen gegenüber-
stellungen zweier fotos in einem sei-
tenaufschlag folgt man gekonnt dem 
Prinzip der bildinhaltlichen Verwandt-
schaft und fotographisch qualitativen 
Ebenbürtigkeit (s . 278/279) . an einer 
anderen stelle werden großzügig und 
fotographisch kompromisslos zwei Mo-
tive gegenübergestellt (s . 270/271), 
und zwei ältere historische bildvorlagen 
werden in gestalteter unschärfe ganz-
seitig in einen Kontext gestellt (s . 45 
u . 46); eins a sind auch die zahlreichen 
strichzeichnungen von gleisplänen der 
bahnhöfe etc .
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Man würde der Thematik, dem buch 
und dem zusätzlich mitgearbeitet ha-
benden autor Walter schindler nicht 
gerecht, erwähnte man nicht das zwi-
schen den Kapiteln bahnbetrieb und 
Omnibusverkehr eingeschobene Kapitel 
„bestrebungen zur reaktivierung des 
Personenverkehrs . die bürgerinitiative 
„Pro Johannlandbahn e .V .“ . der autor 
berichtet auf zehn seiten chronolo-
gisch und sachlich-nüchtern über die 
unglaublich lange - von Teilerfolgen, 
hindernissen und rückzug, von Zu-
kunftsperspektiven wie auch über die 
von Perspektivlosigkeit geprägte jüngste 
geschichte der Erhaltungsbemühungen 
der Johannlandbahn - als eine immer-
hin auf das Oberzentrum siegen ge-
richtete, die (neue) stadt netphen und 
,siegens Vorort’ dreis-Tiefenbach ein-
beziehende bahnverbindung - resp . im 
Kontext von sPnV (schienenpersonen-
nahverkehr) und stadtumland-Planung! 
im rahmen der integrierten gesamtver-
kehrsplanung nrW (igVP) noch 2005 
ausgesprochen positiv bewertet, von der 
bezirksregierung fast zeitgleich „für ei-
ne reaktivierung des Personenverkehrs“ 
empfohlen, ist seit dezember 2007 das 
aus der Johannlandbahn faktum . alle 
Pläne und Empfehlungen sind nichtig, 
und die Veräußerung von Trassenab-
schnitten im gebiet der stadt netphen 
hat schon begonnen . 
die letzten beiden sätze des Kapitels 
,reaktivierung’ lauten: „nach auffas-
sung der bürgerinitiative (Pro Johann-
landbahn e .V .; rez .) sollte die bahnstre-
cke bestandteil des regionalplanes blei-
ben . das Verfahren auf freistellung von 
bahnbetriebszwecken ist zurzeit aus-
gesetzt .“ - diese sentenz ist nun Ma-
kulatur . dennoch: das Ende der bahn-
verbindung deuz/netphen-siegen passt 
nicht zu den Erfordernissen der Zeit . da 
zurzeit der sPnV und der schienengü-
terverkehr in nordrhein-Westfalen und 
darüber hinaus mal so, mal so in der 
verkehrspolitischen debatte akzentuiert 
wird, steht das vorliegende, gleicher-
maßen inhaltlich wie verlegerisch aus-
gezeichnet verfasste und hergestellte 
buch quasi da als ein Erinnerungswerk 
und nurmehr schriftliches und bildliches 
denkmal im Verkehrsraum siegerland - 
,ohne sieger, ohne land’ - im 102 . Jahr 
nach gründung eines seinerzeit zu-

kunftsorientierten regionalen Verkehrs-
unternehmens . georg römhild

Hallenkamp-Lumpe, Julia: Studien 
zur Ofenkeramik des 12. bis 17. Jahr-
hunderts anhand von Bodenfunden 
aus Westfalen-Lippe. – Mainz: Philipp 
von Zabern Verlag, 2006 . – Xiii, 459 s . 
: 180 Tafeln . – 39,90 e . – isbn 978-
3-8053-3711-3 . – (denkmalpflege und 
forschung in Westfalen ; 42) .

die dissertation 
von Julia hal-
lenkamp-lum-
pe ist im Jahre 
2006 als band 
42 in der reihe 
„denkmalpflege 
und forschung 
in Westfalen“ 
erschienen . be-
arbeitet wurden 

bodenfunde von Kachelöfen des 12 .-
17 . Jahrhunderts . der band umfasst ca . 
640 seiten und stellt die Ergebnisse der 
untersuchung an 1735 funden aus 102 
Orten Westfalen dar; das Westmünster-
land ist ebenso repräsentativ vertreten 
wie das ruhrgebiet, das Kernmünster-
land, Ostwestfalen oder das siegerland . 
das allein ist als eine beachtliche fleiß-
arbeit zu würdigen: die funde sind als 
Zeichnung oder foto abgebildet und 
auf 23 fundkarten nach ihrer art zeit-
lich und stilistisch gesondert erfasst .
Es erscheint mir von vornherein gewagt, 
einer so umfangreichen und differen-
zierten dissertation auf wenigen seiten 
gerecht zu werden .
der band stellt nicht nur eine Wür-
digung der leistung der staatlichen, 
sondern auch der ehrenamtlichen aus-
gräber dar, deren mühevolle arbeit nur 
selten hervorgehoben wird .
die Ergebnisse der ausgrabungen im 
bereich Vor- und frühgeschichte wer-
den in den Veröffentlichungen weit 
häufiger vorgestellt als solche von mit-
telalterlichen und neuzeitlichen sied-
lungsfunden . das gilt leider auch für 
die Präsentation der funde in den Mu-
seen .
im Vorwort stellt die herausgeberin 
frau dr . isenberg fest, dass wir es hier 
mit einem lange erwarteten standard-
werk zu tun haben . nun endlich kön-
nen bei grabungen weitere Kachelfunde 

zeitlich, stilistisch und nach ihrer Prove-
nienz eingeordnet werden .
im Vorwort wird auch darauf hinge-
wiesen, dass der Kachelofen – anders 
als unsere modernen heizkörper – so 
wie auch der Kamin als etwas Wert-
volles im Zentrum des raumes stand . 
dabei spielte das bildprogramm des Ka-
chelofens eine ähnlich kultivierte rolle 
wie die Kaminplatte und die fliesen 
am herdfeuer . in der Wirtschaftlichkeit 
und der Wärmeleistung ist der Kachel-
ofen dem offenen Kamin bekanntlich 
weit überlegen . solche Überlegungen 
führten in den letzten Jahren auch zu 
einer renaissance der Ofenheizung 
– besonders bei den steigenden heizöl-
preisen . dabei werden mit serpentin 
ummantelte Öfen aus gründen des 
Preises mehr nachgefragt als der Ka-
chelofen, trotz dessen nachhaltiger 
Wärmeleistung . doch obsolet ist auch 
heute der Kachelofen keineswegs .
im 19 . Jh . findet man einen Kachelofen 
vorwiegend bei schulzen, in bürgerhäu-
sern und in schlössern, z .T . als fayence-
ofen der verschiedensten Manufakturen 
und sowohl als grundofen mit gemau-
erten Zügen wie auch als Warmluftofen 
mit Eisenkern . im norddeutschen und 
westfälischen bauernhaus diente ne-
ben dem offenen Kamin oft ein bileg-
ger oder Eisenofen als Wärmequelle . Es 
soll nicht verschwiegen werden, dass es 
auch schon früher in Westfalen schlös-
ser ohne Kachelofen gab . so nennt z .b . 
das inventarverzeichnis des 1693 er-
bauten schlosses ahaus im Jahre 1797 
neben einigen Kaminen und herden 
nicht weniger als 35 Platten- und Py-
ramidenöfen aus Eisen, aber keinen Ka-
chelofen .
das war vor dem 18 . Jahrhundert aller-
dings anders .
die stube als rauchfreier heizbarer 
Wohnraum erzeugte das bedürfnis nach 
einem Kachelofen . sie wird seit dem 12 . 
Jh . mit einem von Küche, diele oder 
flur beschickbaren hinterladerofen be-
heizt .
die autorin führt schriftliche Quellen 
für Kachelöfen aus 25 westfälischen 
Orten an, vorwiegend aus dem 16 . Jh . 
die Öfen stehen in rathäusern, burgen, 
Klöstern, schulen, gasthäusern und 
Wächterstuben . nach dem 17 . Jh . neh-
men die Eisenöfen die erste stelle ein, 
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I. Westfalen

1. Gesamtwestfalen

Westfälische Forschungen. Zeitschrift 
des lWl-instituts für westfälische re-
gionalgeschichte, hrsg . v . bernd Walter 
und Thomas Küster . 58 . bd . (2008) . 
Themenschwerpunkt: fotografie – re-
gion - geschichte . hrsg . von Volker Ja-
kob und Markus Köster . lWl-institut 
für westfälische regionalgeschichte, 
Karlstraße 33, 48147 Münster . aschen-
dorff-Verlag, 2008 . isbn 978-3-402-
15391-8 .
V . Jakob/M . Köster: fotografien als ge-
genstand der regionalgeschichte . Eine 
Einführung (1) . r . sachsse: Zeigen bil-
der geschichte? Zum historischen Quel-
lenwert der fotografie (13) . W . reining-
haus: fotografien in der landes- und 
Ortsgeschichte Westfalens . Eine be-
standsaufnahme (21) . r . vom dem bus-
sche: fotoüberlieferung und fotoerbe 
in Westfalen . Vielfalt einer archivland-
schaft (43) . g . bernhardt: die ferne im 
blick . fotografische sammlungen aus 
Mission und Kolonien (67) . M . fellner-
feldhaus: Von der auftrags- zur Werks-
fotografie . die bildliche Überlieferung 
des bochumer Vereins für gussstahl-
fabrikation (87) . V . Jakob: fotografie in 
Westfalen: das 19 . Jahrhundert (107) . 
u . hermanns: aspekte der fotografie in 
Westfalen im 20 . und 21 . Jahrhundert 
(131) . g . Jäger: das foto als autonomes 

bild . beiträge westfälischer hochschu-
len (163) . M . Köster: fotografien als 
Medien der heimatpflege . Entstehung, 
funktion und bildprogramm westfä-
lischer lichtbildreihen der Jahre 1912 
bis 1939 (185) . M . Kordes: das Vest 
recklinghausen in den fotografien des 
Joseph schäfer (1867-1938) . licht-
bilder im dienst von heimatschutz, 
neoromantik und regionaler identitäts-
stiftung (213) . s . schneider: „so sieht 
es bei uns aus!“ fotografien als Mani-
festationen lokaler und regionaler iden-
tität: das ruhrgebiet (235) . W . grönitz/
M . bugbee: fotografie im dienste des 
naturschutzes – das beispiel Württem-
berg (255) . s . Meyer: „Westfalen im 
bild“ . ns-fotografie im Massenmedi-
um (275) . c . cantauw: landlust . Von 
der lust aufs land und ihren Visuali-
sierungen (297) . h . J . stenkamp: bau-
helm statt spannsäge . Zur darstellung 
von handwerkern in der fotografie 
(315) . K .-P . Ellerbrock: Zum Verhältnis 
von unternehmenskultur und Werksfo-
tografie – am beispiel des dortmunder 
stahlkonzerns hoesch in den 1950er 
und 1960er Jahren (335) . h . conrad: 
die Kultur der frühen fotoalben: Por-
träts als ausdruck politischer und fami-
liärer Memoria bis zum Ersten Weltkrieg 
(349) . E . Trox: fotoporträts als aus-
druck bürgerlichen selbstbewusstseins 
in der zweiten hälfte des 19 . Jahrhun-
derts – drei fallbeispiele aus dem süd-
westfälischen Wirtschaftsbürgertum 

(367) . b . stambolis: schützengeschichte 
visuell . historiographische fragen an 
schützenfestfotografien in Westfalen 
(387) . f . goernert: Zwei blicke der an-
staltspsychiatrie . fotografische Patien-
tenansichten aus der sächsischen heil-
anstalt dösen um 1910 (405) . T . arand: 
der nachlass des leutnants bernhard 
Mangels aus Münster . Exemplarische 
Überlegungen zur inhaltlichen und 
formalen Erschließung von Kriegsfo-
toalben deutscher Veteranen des Ersten 
Weltkriegs (421) . M . Minninger: bilder 
einer abschiebung 1941 . Eine fotose-
rie zur bielefelder Judendeportation 
(441) . f . schwanzar: die Visualisierung 
des bombenkriegs . anmerkungen zu 
fotografien im stadtmuseum Müns-
ter (461) . s . schröder: Zwangsarbeiter 
und displaced Persons in fotografischer 
Überlieferung (471) . a . asfur: auf nach 
rimini . urlaubsfotografie der 1950er 
und 1960er Jahre (489) . W . becker/a . 
schollmeier: die studentenunruhen in 
der fotografischen berichterstattung 
der münsterischen lokalpresse (505) . 
K . netzer: landschaftliche Kulturpfle-
ge des landschaftsverbandes Westfa-
len-lippe seit 1945 (525) . T . Pünder: 
selbsthilfe nach amerikanischem Vor-
bild . der heilpädagogische förderver-
ein heinrich-Piepmeyer-haus und die 
gesellschaftlichen Veränderungen von 
1957 bis 2007 (561) . c . Witte: „laß 
mir mein altes rathaus, herr Minister!“ 
Kommunale gebiets- und funktionalre-
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vor allem in der form des kombinierten 
Ofens, d .h . mit Kachelaufsatz auf einem 
Ofen aus Eisenplatten .
dass die wenigen schriftlichen belege 
für Kachelöfen in Westfalen durch die 
bodenfunde wesentlich und flächende-
ckend ergänzt wurden, ist ein wichtiges 
und überzeugendes Ergebnis der dis-
sertation .
außerdem werden die Kachelformen 
der verschiedenen Epochen nach form, 
Material und Maßen beschrieben, un-
terschieden nach Topf-, napf-, schüs-

sel-, Zylinder-, Kranz- oder blattka-
cheln usw .
schließlich ist die differenzierte darstel-
lung und analyse der ikonographie der 
westfälischen und importierten Kacheln 
ein dankbar entgegen genommenes 
resultat der arbeit (s . 144-250) . so 
wie die darstellungen auf Ofen- und 
Kaminplatten aus gusseisen und auf 
den Wandfliesen aus fayence so fol-
gen auch die Motive auf Ofenkacheln 
vielfach graphischen Vorbildern . unter 
diesem aspekt hätte die autorin auch 

auf die arbeiten des niederländers Jan 
Pluis hinsichtlich der biblischen fliesen 
hinweisen können . Wegen des differen-
zierten inhaltsverzeichnisses, der nach 
Orten alphabetisch geordneten fund-
berichte, Karten und Tafeln und wegen 
des abbildungsverzeichnisses konnte 
die autorin guten gewissens auf ein 
Ortsregister verzichten .
auch die lange literaturliste ist eine 
willkommene hilfe für alle ausgräber, 
Museen und Keramiksammler .
 Wilhelm Elling
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formen in der bundesrepublik in histo-
rischer und aktueller Perspektive (573) . 
* Jahresberichte 2007 (583) . K . schul-
tze/V . dinkels/u . Kortmann: Zeitschrif-
tenschau . ausgewählte beiträge zur ge-
schichtlichen landeskunde Westfalens 
in Periodika des Jahres 2007 (613) . * 
buchbesprechungen (697) . * autorinnen 
und autoren (801) . 

Industrie-Kultur. Denkmalpflege, 
Landschaft, Sozial-, Umwelt- und 
Technikgeschichte. hrsg .: lVr-in-
dustriemuseum / landschaftsverband 
rheinland und lWl-industriemuseum 
/ landschaftsverband Westfalen-lip-
pe . Klartext Verlagsgesellschaft mbh, 
heßlerstraße 37, 45329 Essen, Tel . 
0201/86206-31, E-Mail: industriekul-
tur@klartext-verlag .de 
4/2008 . s . bardua/d . J . Peters: Überra-
gende schnelldampfer . P . danker-cas-
tensen: das betonschiff „capella“ und 
seine geschwister . J . Kingma: dampf 
ohne grenzen: Erhaltene schiffe mit 
deutsch-niederländischer geschichte . 
M . berndt: schwimmende schwerar-
beiter in den deutschen seehäfen . l . 
u . scholl: alexander calvelli: häfen, 
Werften, schiffe . Ein Kölner industrie-
maler in norddeutschland . a . Winter: 
frühindustrielles Werftquartier: das 
arsenal in Venedig . E . Wulff/E . schin-
kel: das schiffbaumuseum „El dique” 
im spanischen cádiz . E . schinkel: am 
Poller hängt, zum Poller drängt doch 
alles ! a . Kierdorf: Vom Kaispeicher b 
zum internationalen Maritimen Muse-
um hamburg . M . berndt: beständiger 
Wandel im „Tor zur Welt“: 800 Jahre 
hafengeschichte in hamburg . d . J . Pe-
ters: Vom Überseehaften zur Übersee-
stadt: die stadtbremischen häfen im 
Wandel . h .-P . bärtschi: romanshorn 
– der schweizer hafen am schwä-
bischen Meer . f . lange: Erfolgreicher 
schwemmunternehmer am beginn des 
industriezeitalters: georg hubmer – der 
„raxkönig“ . E . bergstein: bis zu 80 
Prozent Weltmarktanteil: schwefel von 
der Mittelmeerinsel sizilien . f . bluhm: 
am himmel geschichte geschrieben . 
das imperial War Museum in duxford, 
England . f . bluhm: bahnbrechend: die 
Eisenbahn . das db-Museum im frän-
kischen nürnberg . f . bluhm: Per bahn 
ins 19 . Jahrhundert . die severn Valley 

railway bei Kidderminster, England . 
f . bluhm: Tor zur Welt zum anfassen . 
Maritiem Museum und havenmuse-
um in rotterdam, nl . a . föhl: riesige 
Zweckbauten im Wandel: der hafen 
als denkmal . s . bardua: Ottensener Ei-
senwerk ag: riesige Kessel für große 
schiffe . h .-K . Möller: arbeitergeschich-
te in geschichten: der schriftsteller 
Willi bredel . T . Parent: Oberschlesien 
und das ruhrgebiet – ein Vergleich in 
bildern . n . diesing: Wohnen und arbei-
ten im katalanischen industrierevier . b . 
Zeppenfeld: frühe Erzgewinnung und 
Eisenhütten in der ardèche . J . schaefer: 
hostenbach, frankenholz und andere 
Kleinzechen im saarland . T . Janssen: im 
saarrevier: das Ende der letzten deut-
schen „Privatgrube“ . 

Die NRW-Stiftung Naturschutz, 
Heimat- und Kulturpflege. hrsg .: 
nordrhein-Westfalen-stiftung, roß-
straße 133, 40476 düsseldorf, Tel .: 
0211/45485-0, internet: www .nrw-stif-
tung .de, www .nrw-entdecken .de, E-
Mail: info@nrw-stiftung .de 
3/2008 . g . Matzke-hajek: die neuen 
Wilden . Wilde Weiden in nrW . r . J . 
günther: geschichte an gedeckter Tafel . 
aus der schatztruhe der nrW-stiftung . 
r . J . günther: Mit dem gummihammer 
durchs Museum . das Westfälische glo-
ckenmuseum in gescher . s . rommerskir-
chen: Ein Wegweiser für den Wegberei-
ter . Preis für herausragendes Ehrenamt . 
M . grote: „nah am Menschen“ . 20 Jahre 
förderverein nrW-stiftung . * Ein herz 
für braunkehlchen, dukatenfalter und 
arnika . s . rommerskirchen: auf den 
spuren der guten Tat . 250 . Exkursion 
des fördervereins . g . Matzke-hajek: Wo 
der Eifeltiger jagt . nationalpark Eifel . 
r . J . günther: bene lava! – badespass 
nicht nur auf römisch . römerthermen 
Zülpich – Museum der badekultur . r . 
J . günther: diamanten und heiße Öfen . 
der Kalkofen in Warstein-suttrop . r . J . 
günther: der Palast über der stadt . die 
schützenhalle in lüdenscheid . g . Matz-
ke-hajek: Ein apfelbäumchen für den 
Kaiser . Obstwiesen in der urdenbacher 
Kämpe .

Westfalenspiegel. ardey-Verlag, an 
den speichern 6, 48157 Münster, Tel .: 
0251/41320 .

6/2008 . M . Zehren: Mein baum ist sau-
erländer . christbäume aus dem „land 
der 1000 berge“ international gefragt . 
J . nunes Matias: das „zweite gesicht“ . 
Von spökenkiekern und sagenhaften 
stätten . K . sluka: alle Jahre wieder  . . . 
Vom schenken, Einpacken und auspa-
cken . i . fernandes: immer einen schritt 
voraus . das Papeterie-unternehmen 
artebene aus lüdinghausen spürt die 
Trends von morgen auf . M . schäfer: 
der sack für alle fälle . nieheimer Mu-
seum widmet sich einem uralten Trans-
portmittel . W . Morisse: glasklare argu-
mente . Vorsicht, zerbrechlich! in gern-
heim wurden flaschen und gläser für 
den Export nach Übersee eingebunden 
– vor allem mit heu und stroh . M . Zeh-
ren: stille Verkäufer . Wie die Einfüh-
rung der Markenprodukte das aussehen 
der Verpackungen revolutionierte . M . 
Vaupel: Visionen finden jetzt statt . sein 
untrügliches gespür für die richtige Ver-
packung war legendär: Mit innovativen 
Werbekampagnen wurde der aus Witten 
stammende Künstler charles Wilp inter-
national bekannt . K . sluka: Ein Muse-
um packt ein . im lWl-landesmuseum 
am domplatz in Münster stapeln sich 
derzeit die umzugskisten . alles muss 
raus, denn ab Mitte Januar wird gebaut . 
K . sluka: Marcel duchamp . Kunst im 
Koffer . Tragbares schachtelmuseum . r . 
doblies: durch Verpackung zum Erfolg . 
das Tütchen für den Kuchen . * das 
brot in der design-dose . r . doblies: 
„sonia delaunay“ in bielefeld . Tanz der 
farben . Erste retrospektive in deutsch-
land nach 50 Jahren . J . P . Wallmann: 
Picasso-Museum . am fenster . chagall-
ausstellung in Münster . r . doblies: 
MarTa herford . Künstlerische grenzü-
berschreitungen . in seiner großen ab-
schiedsausstellung zeigt MarTa-grün-
dungsdirektor Jan hoet Positionen zum 
Thema Kontrollverlust . J . P . Wallmann: 
rolfrafael schröer . Ein Multitalent . der 
dichter und initiator des Künstlerdorfs 
schöppingen wird 80 . M . schröder: 
Zauberwort Kooperation . Martin reh-
kopp realisiert in rheine internationale 
Kunstprojekte und ausstellungen . K . 
Mark: florian ludwig . bodenständiger 
general . neuer Musikdirektor in hagen 
gab glänzenden Einstand . W . gödden: 
Tilman rammstedt . Erzählungen aus 
tausendundeiner nacht . s . Keim: im 
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rausch der Projekte . die Kulturhaupt-
stadt 2010 hat viel Programm, aber 
noch kein Konzept . c . Mönster: barfuß 
oder lackschuh? herner lWl-archäolo-
giemuseum zeigt die Kulturgeschichte 
von sandalen, Pumps & co . V . Jakob: 
franz Josef degenhardt . Von damals 
und von dieser Zeit . „Väterchen franz“ 
zum 77 . geburtstag . r . doblies: Widu-
kind-Museum Enger . feste rituale . die 
ausstellung „die letzte reise“ zeigt Tod 
und bestattung im Wandel der Zeit . K . 
Mark: haus lüttinghof . schnapphahns 
Wasserburg . das anwesen in gelsenkir-
chens norden ist 700 Jahre alt . i . fer-
nandes: im reich der schönen düfte . 
Vom seifenladen zur stadtparfümerie 
Pieper mit 108 filialen . a . von braun-
schweig: Jürgen von der lippe . Pfunde 
zum Wuchern . unterhaltungskünstler 
aus bad salzuflen mit 30 Jahren büh-
nenerfahrung . a . linke: Katja Mitchell . 
„Köln, ich komme!“ Münsteranerin star-
tet ihre TV-Karriere am rhein .

2. Hellweg

Werl 2008 gestern - heute - morgen. 
Jahrbuch der stadt Werl und des neu-
en heimat- und geschichtsvereins Werl 
e .V . Werl: a . stein’sche buchhandlung 
gmbh, 2008 . isbn 978-3-920980-68-
3 (broschur) / isbn 978-3-920980-69-
0 (leinen) .
M . grossmann/K . Koepsel: Jubiläum (7) . 
E . holin: Zur sauerkrautproduktion in 
Werl-Westönnen (9) . u . schlünder: als 
Opa noch ein i-Männchen war . die Wes-
tönner Josef-schule von 1904 (23) . M . 
grossmann: Werl – eine stadtgeschicht-
liche skizze (31) . W . reininghaus: die 
grafen, das salz, die Wallfahrt und ein 
vermeintliches „demokratennest“ . Werl 
in der westfälischen geschichte (37) . 
n . Wex: die Einführung der moder-
nen Kommunalverfassung in soest und 
Werl (47) . r . Kellerhoff: die herren der 
weißen Kamele . im Missionsgebiet bei 
den nomaden in nordkenia . das Wer-
ler Museum „forum der Völker“ zeigt 
das leben dieser hirtenstämme (57) . h . 
d . feldheim (†): lebenserinnerungen 
aus 85 Jahren . Mit einem Vorwort von 
Werner Kohn (69) . u . löer: „Wir müssen 
die baracken entvölkern“ . dr . Wilhelm 
löer, bürgermeister 1949 – 1952 (77) . 
W . leidinger: Zur geschichte des nd in 

Werl (85) . T . leidinger: Eindrücke aus 
meiner Zeit im bund neudeutschland 
(95) . J . Kröger: der bund neudeutsch-
land in Werl (99) . n . herlinghaus/c . 
Erdhütter: „ihr baut das haus“ . bericht 
über eine ausstellung zur geschichte 
der städtischen realschule Werl (113) . 
T . gebhardt: Zwei stadtführungen der 
besonderen art (119) . * stadtbild prä-
gende bäume . Ein spaziergang durch 
Werl, „historischer stadtkern“ (123) . 
W . halekotte: Wegkreuz im Werler 
gebiet (129) . r . Mensing: der übrig-
gebliebene gusseiserne bunker (131) . 
T . halekotte/g . best: das geläute der 
Wallfahrtskirche Mariä heimsuchung in 
Werl . Zum 50 . Jubiläum der Erhebung 
zur Päpstlichen basilika renoviert (135) . 
d . holtheuer: franz geissel – Kunst- 
und Zeichenlehrer am Werler Marien-
gymnasium 1919 bis 1924 (139) . J . c . 
bartsch: 100 Jahre Justizvollzugsanstalt 
Werl (147) . M . liffers: Zur geschichte 
des Werler stadtwaldes (151) . W . dirk-
mann: räusenmundag in Wiärl (167) . 
W . dirkmann: rosenmontag in Werl 
(169) . * Ehrungen 2008 in der stadt 
Werl . Ehrennadeln, umweltpreis, inno-
vationspreis, siederpreis und Werlpreis 
(171) . W . Kohn: alfred schmidt heimge-
gangen (182) . E . hachmann: der neue 
heimat- und geschichtsverein im Jahre 
2007/2008 (185) . 

Geseker Heimatblätter. Zeitungsverlag 
der Patriot - beilage zur „geseker Zei-
tung“ . hrsg . vom Verein für heimatkun-
de geseke e . V ., red .: Evelyn richter, 
stadtarchiv, Ostmauer 2, 59590 geseke .
503/2008 . d . berger: brot und be-
ten . das Präbendensystem der gese-
ker stiftskirche im 14 . Jahrhundert . W . 
schneider: Zum familiennamen nett-
sträter . 

Heimatblätter Hamm. Geschichte,  
Kultur und Brauchtum in Hamm und 
in Westfalen. beilage zum Westfä-
lischen anzeiger, gutenbergstraße 1, 
59065 hamm .
20/2008 . a . beeck: als sich in hamm 
der Vorhang hob . . . Kleiner rückblick 
auf die geschichte der Theaterkultur 
in der lippestadt . g . beaugrand: Mit 
aktenbergen und schatztruhe von Kle-
ve nach hamm . im Jahr 1820 kam das 
Oberlandesgericht in die lippestadt . 

streifzug durch die geschichte der 
„Justizstadt hamm“ . * „Keimlinge groß-
er Kunst“ von Pablo Picasso bis Paul 
Klee . besuch im „Museum für Kindheit- 
und Jugendwerke bedeutender Künst-
ler“ in halle/Westf . a . von scheven: Mit 
einer „Zackenkrone“ durch die straßen 
hamms getrieben . Wie augenzeugen 
die Misshandlung jüdischer Mitbürger 
beim Judenpogrom am 9 . november 
1938 erlebten .
21/2008 . * heimatliebe und herzens-
wärme . Erinnerung an einen bewährten 
Pädagogen: nach acht Jahrzehnten neu 
gelesen . i . von scheven: Wer war anton 
fahne? der Vater des geschichtsfor-
schers stammte aus hamm . g . beau-
grand: Wasserburg Ermelinghoff im 
Wandel der Zeiten . das einst zum stift 
Münster gehörende herrenhaus im al-
ten Kirchspiel hövel weist zurück bis 
ins 13 . Jahrhundert . W . hinke: Einst 
drehten sich an der ahse die Wasserrä-
der . der in die lippe mündende fluss 
entspringt in lohne bei sassendorf . P . 
gabriel: im stil des historismus mit ro-
manischem Turm . im Jahr 1883 wurde 
die st . lambertuskirche in Walstedde 
grundlegend erneuert und erweitert . h . 
Thomas: die uferschwalbe in der lip-
peaue bei Oberwerries . die kleinste der 
heimischen schwalbenarten findet hier 
neue Existenzmöglichkeiten . 
22/2008 . i . von scheven: Weit mehr als 
ein berufsmensch . Ernst grünebaum 
erster jüdischer Oberlandesgerichtsrat 
in hamm . g . beaugrand: Wasserburg 
Ermelinghoff im Wandel der Zeiten . 
das einst zum stift Münster gehörende 
herrenhaus im alten Kirchspiel hövel 
weist zurück bis ins 13 . Jahrhundert . P . 
reding: fenster zum licht . das ikonen-
museum in recklinghausen birgt eine 
hochrangige sammlung von heiligen-
bildern der Ostkirche . lebensnahe Prä-
sentation der Kunstwerke . * Preußen im 
Westen . Kampf um den Parlamentaris-
mus von 1789 bis 1947 . grundlegendes 
geschichtswerk von Prof . dr . Wilhelm 
ribhegge . * im schlosspark von nord-
kirchen, am chinesenbrunnen . impres-
sionen im Vorübergehen von ralf The-
rior . h . Thomas: neue chance für den 
Kiebitz . in der lippeaue hat der Wie-
senvogel wieder seinen Platz gefunden . 
23/2008 . i . von scheven: rasantes Tem-
po unerwünscht . straßenverkehr, Post 
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und bahn in hamm von 1838 bis 1851 . 
* flügelwesen mit symbolgehalt . g .  
beaugrand: „stadtluft macht frei!“ das 
13 . Jahrhundert war die Zeit der städ-
tegründungen . soest und die hanse als 
Triebkräfte der Entwicklung . T . Osten-
dorf: das licht der Welt . Mehr als 150 
Krippen von Künstlern aus jeder gene-
ration zeigt die Krippenausstellung im 
„heimathaus Münsterland“ in Telgte . 
* Ein Märchen wurde Wirklichkeit . au-
gustin Wibbelts christbaumfreude in 
seiner Kindheit . * Küssen unter Mistel-
zweigen . Misteln im Weihnachtsbrauch-
tum . f . Kühle: Ein „Thomasesel“ wurde 
immer gefunden .

Lippstädter Heimatblätter. beilage 
zum „Patriot“ und zur geseker Zeitung . 
hrsg . vom Zeitungsverlag der Patriot, 
hansastraße 2, 59557 lippstadt .
21/2008 . M . Morkramer: die berühmten 
schüler Prof . dr . hermann Müllers . h . 
J . Krämer: die reichsprogromnacht im 
november 1938 in rüthen .
22/2008 . W . Kröger: Eine kleine bahn-
hofsgeschichte . Viele lippstädter wün-
schen sich ihre gute alte „Westernstati-
on“ zurück . h . Knoche: de Erfske Ker-
misse .
23/2008 . M . Morkramer: Prof . dr . 
Eduard lottner (1826-1887) . Mathe-
matiker von nationalem rang und Os-
tendorfs stellvertreter . M . Willeke: der 
schultenhof in Eickhoff . Zur Erinne-
rung an dipl .-ing . Eberhard schulte . 

Heimatblätter Soest. Geschichte, Kul-
tur und Brauchtum im Kreis Soest 
und in Westfalen. beilage zum soester 
anzeiger, schloitweg 19-21, 59494  
soest, Tel .: 02921/6880 .
401/2008 . g . Köhn: Mit „unabding-
barem gehorsam“ im Kampfe gegen 
das feuer . das feuerlöschwesen soest 
von den anfängen bis 1945 (11 . folge) . 
g . beaugrand: Wasserburg Ermeling-
hoff im Wandel der Zeiten . das einst 
zum stift Münster gehörende herren-
haus im alten Kirchspiel hövel weist zu-
rück bis ins 13 . Jahrhundert . P . reding: 
fenster zum licht . das ikonenmuseum 
in recklinghausen birgt eine hochran-
gige sammlung von heiligenbildern 
der Ostkirche . lebensnahe Präsentati-
on der Kunstwerke . J . Kleine: bildhauer 
aus leidenschaft . Zum 120 . geburtstag 

des bildhauers fritz Viegener (1888-
1976) . h . Keinemann: Eine schlesierin 
in Meckingsen . Eine Erinnerung an die 
1950er Jahre .
402/2008 . h . braukmann: historische 
hansewege von soest nach brilon . 
Mehrere Wegestrecken dienten dem gü-
tertransport . h . Keinemann: Tagelöhner 
Wolf lebte einst auf dem hof camen . 
Eine Meckingser Erinnerung aus den 
1950er Jahren . g . beaugrand: „stadt-
luft macht frei!“ das 13 . Jahrhundert 
war die Zeit der städtegründungen . 
soest und die hanse als Triebkräfte der 
Entwicklung . T . Ostendorf: das licht 
der Welt . Mehr als 150 Krippen von 
Künstlern aus jeder generation zeigt 
die Krippenausstellung im „heimathaus 
Münsterland“ in Telgte . * Ein Märchen 
wurde Wirklichkeit . augustin Wibbelts 
christbaumfreude in seiner Kindheit . 
* Küssen unter Mistelzweigen . Misteln 
im Weihnachtsbrauchtum . f . Kühle: Ein 
„Thomasesel“ wurde immer gefunden .
403/2008 . P . reding: Vom adelshaus 
zum städtischen Museum . daten und 
fakten zur Museumsgründung im Wer-
ler haus rykenberg . W . gernert: hun-
dert Jahre sind ein guter anfang . die 
burg altena stand Pate für Jugend-
herbergen in aller Welt . u . Kunz: Eine 
alte Tradition lebt fort . das „beckumer 
hirtenlied“ erklingt zur Weihnachtszeit 
in der st . stephanus-Kirche . g . Köpke: 
der hausspatz – klammheimlich auf 
dem rückzug . der einstige „allerwelts-
vogel“ hat seltenheitswert bekommen .  
g . beaugrand: das „Jägerken von  
soest“ erfreute sich an Pumpernickel 
und speck . simplicius simplicissimus 
lebte 1636 im Kloster Paradiese . Ein-
drucksvolle neue federzeichnungen von 
Manfred schulz illustrieren den barock-
roman von grimmelshausen .
404/2009 . P . Walter: säumige Zahler 
fanden keine nachsicht . Was eine alte 
akte aus Ense-höingen preisgibt . g . 
beaugrand: am anfang war die stra-
ße . lebensader hellweg war die Vor-
aussetzung für handel und Kultur . h . 
Multhaupt: doktor Eisenbarth stach 
den grauen star . der auch in hanno-
versch-Münden wirkende und dort im 
Jahr 1727 gestobene „Wander- und 
Wunderarzt“ war besser als sein ruf . h . 
hegeler: sie wurden durch die folter zu 
„hexen“ gemacht . denkmäler im Kreis 

soest und umgebung erinnern an die 
furchtbare hexenverfolgung . h . Platte: 
als der Januar noch hartung hieß . alte 
Monatsnamen erinnern an die gege-
benheiten der natur .

Verein für Geschichte und Heimat-
pflege Wickede (Ruhr) e.V. informa-
tion für heimatfreunde . Josef Kamp-
mann, Kirchstraße 67 a, 58739 Wickede 
(ruhr), Tel .: 02377/4574 .
38/2008 . J . Kampmann: aus der arbeit 
des heimatvereins . f . biele: das sechste 
Jahr der Wandergruppe des heimatver-
eins . J . Kampmann: 10 Jahre Volkslie-
derkreis . f . haarmann: Zum schlückin-
ger lagerbuch von 1807 . a . henke: dr . 
georg Ernst v . böckenförde gt . schün-
gel und die familiengeschichte des 
rittergutes Echthausen – Osterhaus . * 
Plattdeutsche Ecke . * im central-Volks-
blatt 1908 gelesen . * der heimatverein 
trauert um heinrich schweitzer . 

3. Kurkölnisches Sauerland

sunderner heimatblätter . rund um lin-
nepe, röhr und sorpe . hrsg .: sunderner 
heimatbund, dr . friedrich schul-
te-Kramer, hauptstraße 120, 59846 
sundern, Tel .: 02933/2034, E-Mail: 
f .schulte-kramer@t-online .de . 
16/2008 . a . lübke: „Positiv Verrückte 
aus dem sauerland“ . allendorfer erle-
ben kurkölnische heimat- und Kölner 
stadtgeschichte nach . K . hoff: Wer war 
Theo Thysing? K . Teipel: Willi Wiegen-
stein – Künstler mit seltener begabung . 
Vom technischen Zeichner über die 
Malerei zur Kalligraphie . E . Krahl: an-
nalen der Kapuziner von Kloster brun-
nen 1705–1796 . M . Kemper: Wir ha-
ben seinen stern aufgehen sehen und 
sind gekommen, dem herrn zu huldi-
gen . K . Teipel: sunderner heimatbund 
zeigt aktivität . Exkursionen brachten 
den gewünschten Erfolg . h . schmidt: 
das freikorps „sauerland“ . M . schmitt: 
„Wer weiß, am Ende wird der Kleine 
auch mal ein bischof!“ bischof hugo 
aufderbeck zum 100 . geburtstag . W . 
neuhaus: Katholische geistlichkeit und 
Politik in sundern während der Weima-
rer republik . M . gülcher: Kochbuch für 
franziska altbrod . f . schulte-Kramer: 
gerhard seiner – ein freigraf aus al-
lendorf . K . Korn: die schneckenfauna 
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des naturschutzgebietes steinert . K . 
Teipel: Marianne burke erinnert sich . 
Enkhausen – geschichte, geschichten 
und Erzählungen . f . schulte-Kramer: 
Kartoffelbraten des sunderner heimat-
bundes . M . gülcher: Zum gedenken an 
butterbettchen . f . schulte-Kramer: Ex-
kursion nach Essen . K . baulmann: 80 
Jahre dr . hubert schmidt . 

An Bigge, Lenne und Fretter. heimat-
kundliche beiträge aus der gemeinde 
finnentrop . red .: arbeitskreis für ge-
schichte und heimatpflege in der ge-
meinde finnentrop e .V ., Volker Ken-
nemann, Weusperter straße 10, 57413 
finnentrop, Tel .: 02721/7527, E-Mail: 
Vkennemann@aol .com 
29/2008 . h . lehnen: sauerländer 
hausinschriften an bamenohler beispie-
len . f . rinschen/V . Kennemann: Mit-
teilungen aus den Publikationsbüchern 
der Pfarrei schönholthausen von 1860 
bis 1876 (Teil 1) . f . becker: Meine Er-
innerungen an finnentrop von 1934 bis 
1954 (Teil 1) . h . hesener: die geschich-
te der familie richard . Von Obringhau-
sen über ahausen nach Milstenau . V . 
Kennemann: Von hexen, Zauberern 
und Teufelsbuhlschaften (1) . auch das 
land an bigge, lenne und fretter wur-
de vom hexenwahn nicht verschont . M . 
splitt/V . Kennemann: Prof . dr . theol . 
Martin stallmann . Pfarrverweser von 
1929 bis 1933 in der evangelischen 
gemeinde finnentrop . E . sieg: besuch 
des arbeitskreises bei der firma georg 
Menshen gmbh & co Kg in finnen-
trop-frielentrop . * Kalendarium aus der 
gemeinde finnentrop . 1 . april 2008 bis 
30 . september 2008 .

Esloher Museumsnachrichten 2008. 
hrsg .: Maschinen- und heimatmuseum 
Eslohe, homertstraße 27, 59889 Eslohe, 
Tel .: 02973/2455, internet: www .muse-
um-eslohe .de 
c . u . h . Vielhaber: Von der lenne-brü-
cke zur brooklyn bridge . Über Johann 
august röblings Esloher Jahre (3) . f .-J . 
Keite: Verschollen und wieder aufge-
taucht: das Kückelheimer Tunnelschild 
(8) . K . fanzen: Wo sie blieben – was sie 
wurden  . . . Zum beispiel: reinhard Tepels 
(10) . K . fiebig: immer eine handbreit 
Wasser über der feuerbüchse . Wenn der 
TÜV kommt (13) . * „forschungsbeitrag, 

der zugleich unterhaltsam ist“ . rezen-
sionen zu büchern aus dem Mundart-
archiv des Esloher Museums (15) . M . 
rischen: „ . . . unbescholtene Männer und 
Jünglinge“ . auszüge einer schützenpre-
digt von 1881, gehalten von Johannes 
dornseiffer, schulvikar in fretter 1862-
1864 (16) . g . hoffmann: buchdruckerei 
und buchhandlung grüßner . Erinne-
rung an zwei Esloher institutionen (18) . 
W . beer: „das irritierende gegenüber ist 
das Verbindende“ . Ein Maler in Eslohe: 
Thomas Jessen (22) . f . heinrichs: „hei-
mat, deine sterne  . . .“ „Wunschkonzert“ 
gratulierte hans loth aus Eslohe (26) . 
f .-J . Keite: bericht des Museumsver-
eins . das Wichtigste aus dem Jahr 2007 
(30) . f .-J . Keite: Windkraftanlagen im 
gleisdreieck der Museumsbahn . happy 
End für eine fast unendliche geschichte 
(34) . a . bruns/r . franzen: fackelpolo-
naise in Eslohe 1927 (37) . a . feldmann: 
de neyschierige hahne (42) . h . Jan-
sen: Kirchen, gehöfte und skulpturen . 
denkmalschutz in der gemeinde Eslohe 
(Teil 3) (43) . 

Handirk. Heimatnachrichten für Graf-
schaft, Latrop, Schanze in Wort und 
Bild. hrsg .: st .-sebastian-schützenbru-
derschaft grafschaft 1825 e .V ., han-
dirk-redaktion, hans robert schrewe, 
hauptstraße 20, 57392 schmallenberg, 
Tel .: 02972/1546, E-Mail: hansrobert .
schrewe@t-online .de
25/2008 . * in eigener sache . W . heimes: 
die Wallfahrtskapelle auf dem Wilzen-
berg ist 375 Jahre alt (1633-2008) . h . 
von der goltz/f .-J . hansen: Kyrillpfad in 
schanze eröffnet . fünf Jahre ranger am 
rothaarsteig . J . schörmann/s . Meier: 
latrop seit september 2008 am „dsl-
netz“ . K . Weinfurtner: gelangt PfT aus 
belasteten böden in nutzpflanzen? das 
fraunhofer-institut in grafschaft un-
tersucht mögliche folgen einer PfT-
belastung für die bewirtschaftung von 
ackerflächen . a . Wegat: das husky-Pro-
jekt in latrop . außenwohngruppe let’s 
go e .V . brilon . * En Möül vull Platt . h . 
Vogt: 750 Jahre stadt berleburg (1258-
2008) . fußwallfahrt der Kath . Kirchen-
gemeinde st . Marien bad berleburg von 
Kloster grafschaft nach bad berleburg . 
h . Volmer: Vor 500 Jahren: beitritt des 
Klosters grafschaft zur bursfelder Kon-
gregation und Ersterwähnung von sechs 

bauernhöfen in grafschaft . P . d . Kloidt: 
225 Jahre Wohnhaus Kloidt, grafschaft 
(1783-2008) . P . d . Kloidt: Modellbahn-
club schmallenberg e .V . etabliert sich in 
grafschaft . h . schmidt: Waidmannsruh 
im Wandel . das Ende einer Ära – sä-
gewerksgeschichte im Oberen latroptal . 
g . brand: grafschafter fbg-solidarge-
meinschaft ist sehr zufrieden mit der 
Kyrill-sturmholzaufarbeitung . 70 .000 
fm schadholz sind aufgearbeitet und 
verkauft . J . Meißner: 15 . KWf-Tagung 
2008 in schmallenberg . Mitteleuropas 
größte forstmaschinen-Messe zu gast 
im sauerland . g . brand: Pilgerreise des 
Pastoralverbundes Wilzenberg nach 
rom und in das südliche latium . * aus 
dem Vereinsleben . * aktuelles – kurz 
berichtet . * berichte aus den drei Ort-
schaften . 

Heimatblätter. Zeitschrift des arns-
berger heimatbundes e .V . arnsberger 
heimatbund e .V ., Manfred f . rüther, 
fasanenweg 1, 59821 arnsberg, Tel .: 
02931/7253, E-Mail: info@arnsberger-
heimatbund .de 
29/2008 . a . Kettrup: arnsberg – ei-
ne kleine stadt im Wandel der Zeit . 
W . Ortmann: „richard der Engländer“ 
und die „schwarze hand“ . frühe be-
ziehungen des Klosters Wedinghausen 
nach England . g . cronau: Jacob hein-
rich schönhals (1798-1854) . leiter der 
evangelischen schule in arnsberg . c . 
illguth: das gymnasium laurentianum . 
das gebäude von 1979 . M . f . rüther: 
firmen- und geschäftsanzeigen aus 
(alt-) arnsberg und umgebung um 
1900 – 2 . folge . aus dem nachlass von 
ferdi reuther . a . lackmann: rechtsan-
walt Müller und die „Villa Müller“ an 
der rumbecker straße in arnsberg . M . 
hanke: „Ein furchtbar wütend schreck-
nis ist der Krieg .“ Erfahrung und Wahr-
nehmung des Ersten Weltkriegs einer 
familie aus arnsberg . f . söbbeler: die 
„sahne-Molkerei“ hermann Wiesehoff, 
arnsberg . h . liefländer/h . Wevering: 
geschäfts und Kleinbetriebe von etwa 
1925 bis 1958 . a . h . hoffmann: arn-
sberg in Pommern . r . haehling: dr . dr . 
reiner haehling von lanzenauer . M . 
beaufays: der abschied . n . brügge-
meier: die geschichte von der beschä-
digten Kreuzkapelle . g . cronau: nach 
dem Mauerfall: besucher aus der ddr 
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in arnsberg . g . Kessler: stationen des 
„alten Klosters“ . Eine hochschule in 
Oeventrop . d . becker: Ein rückblick 
auf das Jubiläumsjahr 2007 . 800 Jah-
re niedereimer 1207-2007 . M . brügge-
mann: festrede „800 Jahre uentrop“ 6 . 
Oktober 2007 . r . dietz: der historische 
Weinberg am Westhang des schloss-
berges . g . schelle: Ein Jahr voller Tra-
dition und Emotionen . M . f . rüther: 
heiligabend 2007 . sgV-Wanderung 
mit Paul heinz Jochheim . M . f . rüther: 
Osterfeuerrückblick 2008 . r . rath: 
arnsberger schnadegang 2008 . Viele 
Vereine unterstützen aktiv die brauch-
tumspflege . h . Wevering: Waldgottes-
dienst am Tag der deutschen Einheit . 
* Ein heimatfreund und „Textarbeiter“ 
aus Passion: hans Wevering 80 Jahre 
alt! M . rotermund: aus dem archiv des 
arnsberger heimatbundes . h . gutsche: 
der arnsberger Wald . M . gosmann: al-
te Kasernenglocke nun als Mahnglocke 
am Ehrenmal auf dem Eichholzfried-
hof . T . Kapteiner: Katalogisieren und 
einscannen geht weiter . 22 regalme-
ter dias von friedhelm ackermann . M . 
gosmann: fotografin Elisabeth Thüner 
(1925-2008) . a . Kettrup: Tätigkeitsbe-
richt des arnsberger heimatbundes für 
den Zeitraum vom 7 . dezember 2007 
bis zum 28 . november 2008 .

Sauerland. Zeitschrift des sauerländer 
heimatbundes, Postfach 14 65, 59870 
Meschede, internet: www .sauerlaender-
heimatbund .de 
4/2008 . * Eröffnung des öffentlichen 
begegnungs- und Kulturzentrums Klos-
ter bredelar/Theodorshütte . a . lübke: 
„Positiv Verrückte aus dem sauerland“ . 
allendorfer erleben kurkölnische hei-
mat- und Kölner stadtgeschichte „zum 
anfassen“ . h . halbfas: die Verkräme-
rung von stadt, dorf und straße . Über 
außenreklame . h . hegeler: hexendenk-
mäler im sauerland . r . Köhne: sachsen 
und sauerländer vergleichen ihre Mon-
tangeschichte . W . neuhaus: lokalge-
schichte als Mentalitätsgeschichte: die 
herausbildung eines katholisch-nati-
onalistischen Milieus in sundern im 
Kaiserreich 1871-1914 . r . Köhne: die 
vermessene fernsicht . W . f . cordes: die 
Kanzel der st .-Johannes-Pfarrkirche in 
attendorn . ursprüngliche gestalt und 
gegenwärtiger Zustand . f . rose: Weih-

nachten in Menden . b . c . haberhauer-
Kuschel: herbstgedanken auf der hei-
denstraße . W . frank: der Möhnesee und 
die Vögel . M . raffenberg: „Kick“, sagg’ 
de Katte  . . . annäherung an hintergrün-
diges und abgründiges in einem der 
aus dem Volksgut geschöpften platt-
deutschen gedichte von christine Koch . 

Schmallenberger Heimatblätter. hrsg .: 
schützengesellschaft schmallenberg 
1820 e .V ., redaktion: hannelore him-
melreich, auf der Mauer 14, 57392 
schmallenberg . Vertrieb: christoph 
rickert, grafschafter straße 1, 57392 
schmallenberg .
74/2008 . f .-J . schütte: Vechta und 
schmallenberg – durch st . alexander 
verbunden . a . Wiegel: Maria, Mutter 
vom guten rate . Ein heiligenhäuschen 
erstrahlt im neuen glanz . f .-J . schütte: 
fleischverarbeitung seit mehr als 100 
Jahren . Ein Porträt der firma MErTE . 
g . schulte: Mönig–cloidt, Oststraße . 
100 Jahre firmen- und 550 Jahre fa-
miliengeschichte in schmallenberg . h . 
himmelreich: „Er malte nichts gefäl-
liges“ – zum 100sten geburtstag des 
Malers Josef Voss . h . himmelreich: Mit 
dem ballon über schmallenberg . a . Ke-
wes/s . Teipel: „holz heiß begehrt – eine 
branche macht mobil“ . das Motto der 
diesjährigen KWf-Tagung in schmal-
lenberg . M . gilsbach: frühlingsfest „in 
der Tränke“ . M . gilsbach: Missionarin 
auf Zeit . rückkehr nach deutschland . s . 
Teipel: generalversammlung der schüt-
zengesellschaft schmallenberg 1820 
e .V . K .-h . gilsbach: donald von Eupen 
ist neuer Jungschützenkönig . s . Teipel: 
schützenfest in schmallenberg vom 
28 . – 30 . Juni 2008 . h . himmelreich: 
Kinderschützenfest Zug altstadt . M . 
schleifstein: ssg schmallenberg wird 
Westfalenmeister mit der luftpistole . 
K .-h . gilsbach: letzte Kyrillschäden an 
der Oberstadthütte beseitigt . * aus der 
geschichte der schützengesellschaft . h . 
himmelreich: feldpost – brücke zwi-
schen front und heimat . g . siebert: 
„Eintopf-sonntag“ – eine idee des 
Winterhilfswerks . h . Voß: bau der syn-
agoge in schmallenberg . h . Voß: Vor 
275 Jahren: Erster großer stadtbrand in 
schmallenberg . h . Voß: frenn Wiethoff 
– schmallenberger historiker, archivfor-
scher, schreiber und heimatpfleger . h .-

g . Pickert: aus der chronik des schmal-
lenberger Männerchores 1848 e .V . f . 
brachmann: schmallenberger autohaus 
feiert Jubiläum . c . Klauke: 75 Jahre 
flugsport in schmallenberg . b . Vogt: 
deutschland-Tour 2008 . M . gilsbach: 
schmallenberg, da rollt was! h .-g . bet-
te: Valentinstag 2008 – besuch einer 
delegation aus Wimereux aus anlass 
des 35-jährigen bestehens der städte-
partnerschaft . 

Der Schwammklöpper. Fredeburger 
Heimatblätter. hrsg .: sauerländischer 
gebirgs-Verein, abteilung fredeburg, 
arbeitskreis heimat, schieferweg 33, 
57392 bad fredeburg . 
20/2009 . b . gierse: deutschland-Tour 
2008 in bad fredeburg . * bike-Parcours 
am sauerlandring . * städtischer Kinder-
garten „lollipop“ . Ort der begegnung 
für bad fredeburger familien . * Kunst-
rasen 2008 – Wir machen Platz für Kin-
der . M . steppeler: MgV 1875 ist jetzt 
leistungschor des chorverbandes nord-
rhein-Westfalen . sr . adelis: 75 Jahre 
Kirchweih . h . gierse: Kreuzweg zum 
buchhagen 150 Jahre alt . Einweihung 
am 8 . august 1858 . * Ein Quilt auf 
dauer – ein Wächter auf Zeit . * Maler 
und bildhauer Tobias dempewolff . f .-J . 
gierse: der Krankenhausförderverein . h . 
gierse: Ehre den Opfern, Mahnung den 
lebenden . 1958 gründeten fredeburger 
den Ehrenmal-bauverein . g . schulte: 
ausgegraben . * Konzert im hinterhof . 
g . grothoff: Jugendorchester der Kur- 
und Knappenkapelle bad fredeburg . g . 
schulte: die heilige barbara . schutz-
patronin der fredeburger bergleute . h . 
gierse: die symbolik der bergmannsu-
niform . J . amelunxen: hukelske . * hu-
xel . J . nitschke: 40 Jahre beatabend . 
die anfänge . g . schulte: noch einmal 
glück gehabt! rechtsprechung vor 75 
Jahren . * schüngeler gedenktafeln . J . 
Penven: alte ansichten . sechs Postkar-
ten nach dem ii . Weltkrieg nach ame-
rika . g . schulte: aus der amtsstube . 
standesamt in fredeburg . g . schulte: 
Pocken in der stadt fredeburg . aus-
bruch im Jahr 1829 . * Verkauf der ade-
ligen güter der frl . von bruch an die 
stadt fredeburg 1709 . E . hölscher: der 
Turm auf dem „Kahlen asten“ . b . greiff: 
die Entstehung des fredeburger stadt-
waldes . h . gierse: 200 Jahre Zeitreise . 
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h . gierse: Es tut sich was in fredeburg . 
u . schüttler: bad fredeburg im rück-
blick . Vom 01 .11 .2007 – 31 .10 .2008 .

4. Märkisches Sauerland

Beiträge zur Heimatkunde der Stadt 
Schwelm und ihrer Umgebung. Jah-
resgabe des Vereins für heimatkunde 
schwelm . hrsg .: Verein für heimat-
kunde schwelm e .V ., hauptstraße 10, 
58332 schwelm, Tel .: 02336/406471, 
internet: www .vfh-schwelm .de, E-Mail: 
vfh-schwelm@t-online .de
57/2008 . E . schmidt: das schwelmer 
grütertor . K .-J . Oberdick: anna lucia 
von hoete, Äbtissin des freiweltlichen 
damenstifts am gevelsberg (1636-
1670) . W . g . Vogt: Ein Voerder archi-
tektur-fragment der gotik . untersu-
chungen zur formensprache, Zweck-
bestimmung und neulesung seiner 
inschriften . r . seckelmann: schwelm-
Mitte vor, in und nach 1945 . h . rö-
cken: Warum die straße röckebecke in 
langerfeld einen falschen namen be-
kam . a . Peter/W . fenner: geschäftsbe-
richt für das Jahr 2008 . 

Heimatblätter für Geschichte, Kultur 
und Brauchtum im Märkischen Kreis 
und in Westfalen. beilage zur Mende-
ner Zeitung, zum altenaer Kreisblatt 
und süderländer Volksfreund, Kol-
pingstraße 35, 58706 Menden, Tel .: 
02373/17300 .
227/2008 . E . dossmann: heinrich von 
dechen gab der dechen-höhle seinen 
namen . Zur Erinnerung an den geolo-
gen und bergbauexperten (schluss) . h . 
W . stein: Überfall auf dahle . g . beau-
grand: Wasserburg Ermelinghoff im 
Wandel der Zeiten . das einst zum stift 
Münster gehörende herrenhaus im alten 
Kirchspiel hövel weist zurück bis ins 13 . 
Jahrhundert . P . reding: fenster zum 
licht . das ikonenmuseum in reckling-
hausen birgt eine hochrangige samm-
lung von heiligenbildern der Ostkirche . 
lebensnahe Präsentation der Kunstwer-
ke . h . W . stein: Wie alt ist denn dahle? 
Es gibt mehrere deutungen des namens 
(schluss) . h . W . stein: Was war das 
„lusshäuseken“? Wie die dahler unter 
die „räuber“ fielen . * so gestalten wir 
zuhause den Winter . Kleine anregungen 
für die adventszeit . 

228/2008 . K . Kraas/h . d . schulz: Wie 
die schönheit des hönnetals geret-
tet wurde . landrat heinrich haslinde 
hat sich um den schutz der heimat 
verdient gemacht . * 110 Männer und 
frauen verbrannt . Mendener hexen-
prozesse im dreißigjährigen Krieg . g . 
beaugrand: „stadtluft macht frei!“ das 
13 . Jahrhundert war die Zeit der städ-
tegründungen . soest und die hanse als 
Triebkräfte der Entwicklung . T . Osten-
dorf: das licht der Welt . Mehr als 150 
Krippen von Künstlern aus jeder gene-
ration zeigt die Krippenausstellung im 
„heimathaus Münsterland“ in Telgte . 
K . binczyk/h . W . stein: Erbstollen ge-
hörten in dahle zur förderung von Ei-
senerz . Ein rückblick auf historische 
berggesetze . h . d . schulz: Was ist ein 
richtpfad? Über die bedeutung eines 
alten altenaer straßenamens . 
229/2008 . * gottes boten – unter-
wegs zu dir . das christfest als Zeit 
des schenkens und der begegnung . E . 
Purck: Wolf und lamm beim friedens-
tanz . Originelle bronzeplastik des bild-
hauers bernhard Kleinhans . W . gernert: 
hundert Jahre sind ein guter anfang . 
die burg altena stand Pate für Jugend-
herbergen in aller Welt . u . Kunz: Eine 
alte Tradition lebt fort . das „beckumer 
hirtenlied“ erklingt  zur Weihnachtszeit 
in der st . stephanus-Kirche . g . Köpke: 
der hausspatz – klammheimlich auf 
dem rückzug . der einstige „allerwelts-
vogel“ hat seltenheitswert bekommen .  
g . beaugrand: das „Jägerken  von  
soest“ erfreute sich an Pumpernickel 
und speck . simplicius simplicissimus 
lebte 1636 im Kloster Paradiese . Ein-
drucksvolle neue federzeichnungen von 
Manfred schulz illustrieren den barock-
roman von grimmelshausen . 

Herdecker Blätter. geschichte, infor-
mationen, geschichten . hrsg .: herde-
cker heimat- und Verkehrsverein e .V ., 
Kirchplatz 3, 58313 herdecke, Tel .: 
02330/611-325, E-Mail: verkehrsver-
ein@herdecke .de 
26/2008 . c . neumann: förderschule 
„altes Pfarrhaus“ . Ein denkmal in En-
de wird neu genutzt . g . E . sollbach: 
bäuerliche selbstverwaltung im dorf 
[herdecke-]Ende in der frühneuzeit . P . 
habig: Ein Trompeter im fachwerkhaus . 
aus der geschichte des Tackengutes . 

T . spohn/d . Votteler: hauptstraße 1 . 
Ältester fachwerkbau herdeckes – ge-
genwärtige restaurierung . W . Kessler/
g . schmücker: der herdecker grafiker 
rudolf Wiemer . h . Köhler: der akade-
miemaler georg Wilhelm Volkhart aus 
herdecke porträtierte friedrich harkort . 
u . Zöllner: Eine kleine geschichtliche 
analyse der frederunasage . Was wäre 
wenn? l . gerber: bürgerstiftung her-
decke . Vorstellung einer ortsverbun-
denen Organisation . W . creutzenberg: 
Oberer ahlenbergweg 41 . schule – asyl 
– atelier . * nachruf auf das Philipp-ni-
colai-gemeindehaus .

Hohenlimburger Heimatblätter für 
den Raum Hagen und Iserlohn. bei-
träge zur landeskunde . Monatsschrift 
des Vereins für Orts- und heimatkunde 
hohenlimburg e .V ., hrsg .: hohenlim-
burger heimatblätter e .V ., Martin-lu-
ther-King-straße 19, 58638 iserlohn, 
Tel .: 02371/41573, E-Mail: info@hei-
matverein-hohenlimburg .de, internet: 
www .hohenlimburger-heimatblaetter .de
12/2008 . W . bleicher: der letmather 
burgberg aus der sicht von anton Wil-
helm v . Zuccalmaglio . W . fleischer: die 
Kettenschmiede von heinrich breuker 
am Emberg bei lössel . O . Krägeloh †: 
sick schniien es menschlick! E . Vog-
land: nie ohne einen Weihnachtsbaum . 
* Vom siebenstern . * stille nacht . J . 
hohmann: Wie der kleine Vincenz in 
den himmel kam . f . rose: Erklärungen 
zum „Medener baiërn“ zur geschichte 
über den kleinen Vincenz . E . Vogland: 
der Weihnachtsvater . h . d . schulz: 
Weihnachtsfeier im ns-internat . W . 
bleicher: der stollen im Müggensiepen 
bei rheinen . * bilder und geschichten 
aus dem alten hohenlimburg: Verlorene 
Paradiese . 
1/2009 . s . böder: Ethnologische nah-
rungsforschung in der Volkskundlichen 
Kommission für Westfalen (lWl) . W . 
fleischer: das arbeitspferd . W . bleicher: 
die heilerin von boßel bei breckerfeld . 
W . bleicher: Zaubermedizin im iserloh-
ner raum . * die geschichte vom ritter 
von redhey . P . Teworthe: dat beld van-
ne buorst .

der schlüssel . blätter der heimat für die 
stadt hemer . hrsg .: bürger- und hei-
matverein . schriftleitung: g . Mieders, 
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am Königsberg 19, 58675 hemer, Tel .: 
02372/2349 .
4/2008 . E . Vickermann: Pater beda . 
Eine Würdigung seiner Person und sei-
nes Werkes . h .-h . u . a . h . stopsack: 
aktiengesellschaften im raum hemer . 
P . Kramme: hemersche Zeitung, Mär-
kischer landbote 1918 (auszüge Ok-
tober-dezember) . E . Voß: Kleine hei-
matchronik 3 . Quartal 2008 . 

Der Reidemeister. geschichtsblätter 
für lüdenscheid stadt und land . hrsg .: 
geschichts- und heimatverein lüden-
scheid e .V ., alte rathausstraße 3, 58511 
lüdenscheid, Tel .: 02351/17-1645, in-
ternet: www .ghv-luedenscheid .de
176/2008 . d . Pfau: flüchtlings- und 
Vertriebenenaufnahme in Westfa-
len nach dem Zweiten Weltkrieg . das 
hauptdurchgangslager Wellersberg in 
siegen . h . Waldminghaus: ansprache 
zum Thema „Erinnern und Verstehen“ 
beim Tag der heimat 2008 im lüden-
scheider Kulturhaus . 

5. Minden-Ravensberg

93. Jahresbericht des Historischen 
Vereins für die Grafschaft Ravensberg. 
Jg . 2008 . historischer Verein für die 
grafschaft ravensberg e .V ., rohrteich-
straße 19, 33602 bielefeld .
r . Vogelsang: „Weil dieses land oft 
angegriffen, geschädigt und überfallen 
wird“ . Ein bündnis der ravensbergischen 
ritterschaft 1470 gegen das fehdewe-
sen (7) . g .-f . schaaf: drei bielefelder 
gymnasiallehrer schaaf von 1747-1847 
(25) . f . stückemann: Peter florens 
Weddigen . Ein vergessener Publizist 
der aufklärungszeit (35) . h . böcker-
lönnendonker: Kunst zwischen biele-
feld und lugano . der Maler Wilhelm 
schmid (91) . l . Volmer: Zwischen wirt-
schaftlichen und ideellen rahmenbe-
dingungen: ländliches und kleinstäd-
tisches bauen am beispiel ravensbergs 
im 18 . und 19 . Jahrhundert (121) . b . 
frey/f . Tiletschke: „afrika ruft” . hans 
Kisker – ein kolonialer lebenslauf im 
Kontext seiner Zeit (153) . * Vereinsbe-
richt für das Jahr 2007 (206) .

historisches Jahrbuch für den Kreis her-
ford 2009 . hrsg . v . Kreisheimatverein 
herford e .V . und Kommunalarchiv her-

ford mit unterstützung des Vereins für 
herforder geschichte e .V . red .: Kom-
munalarchiv herford, christoph laue, 
amtshausstraße 2, 32051 herford, Tel . 
05221-132213, E-Mail: hjb@kreishei-
matverein .de 
l . curländer: grußwort (6) . c . laue/E . 
Möller: Vorwort der herausgeber (7) . J . 
großewinkelmann: „also auf ans Werk 
– alles für bünde!“ die gründung des 
Kreisheimat-, Tabak- und Zigarrenmu-
seums unter der leitung von friedrich 
langewiesche (8) . c . Kathe-hinkenjann: 
Wirtschaftliche grundlagen des Klosters 
und stiftes Quernheim (1147-1532) 
(41) . a . rögge: Von haus zu haus . be-
obachtungen zu hausierern der region 
im 19 . und 20 . Jahrhundert (54) . r . 
botzet: in holz geschnitzt, fachwerk-
inschriften und Ornamente in röding-
hausen (67) . r . Meierkord: herfords 
Einstieg in das luftfahrtzeitalter . 1909 
bis 1912 – erste herforder luftfahrer 
(82) . g . budde: das Mennighüffener 
Kriegerdenkmal im Wandel der Zeit 
(101) . r . b . brackhane: friedemir Pog-
genpohl – ein unternehmer und sein 
Werk . Ein rückblick zum 150 . geburts-
tag (124) . g . heining: „doa send wui 
to hius .“ anmerkungen zur plattdeut-
schen Karte des Kreises herford (136) . 
M . büchner: fest gefügt und wehrhaft . 
das Mauergestein der Werburg in spen-
ge (142) . g . flachmann/M . Weber: un-
ternehmer mit sozialem Engagement: 
die herforder familie Weddigen (166) . 
f . brackhane: Orgeln und Orgelbauer in 
herford (177) . c . bernet: „daß innerste 
meines hertzens mittheilen“ . die Korre-
spondenz Johann georg gichtels an die 
fürstäbtissin Elisabeth zu herford (203) . 
h . darnauer: „der schaurigste Prozess, 
der je in bielefeld verhandelt wurde  . . .“ 
der strafprozess gegen den bünder ss-
Mann heinrich Klaustermeyer vor dem 
landgericht bielefeld 1964/65 (221) . E . 
Möller: auswahl-bibliografie Kreis her-
ford 2008 (252) . 

Heimatkundliche Beiträge aus dem 
Kreis Herford. hrsg .: Kreisheimatverein 
herford, redaktion hf, amtshausstraße 
3, 32051 herford, Tel .: 05221/131463 
od . 05221/131477, E-Mail: kreishei-
matverein@kreis-herford .de 
67/2008 . c . laue: Kohlen im schnee . 
Ein vorweihnachtliches bild aus dem 

Kriegswinter 1940/41 . * Zur Erinnerung 
an h . Möhlmann . c . Mörstedt: Zeitzeu-
gen-Treff im bio-raum . Wie die bünder 
„gruppe netzwerk“ jüdische geschichte 
erforscht . T . adam: König und gefol-
ge ruhen sich im Jägerkrug aus . albert 
Vieregges gasthaus an der Mindener 
chaussee war auch gründungsort der 
feuerwehr . c . laue: radfahrstation in 
der neustadt . Ein geschäftshaus in der 
herforder lübberstraße um 1900 . c . 
Mörstedt: leise, wendig, abgasfrei . der 
historische hf-fahrbericht: bünder Zi-
garrenpaketkarre aus den 1920er Jah-
ren . M . guist: glück ist . . . die geschich-
te der Zelfije idrizi aus dem Kosovo . b . 
sunderbrink: die letzte reise . Tod und 
bestattung im ravensberger land . Eine 
ausstellung im Widukind Museum in 
Enger . h . g . Middelmann/c . laue: der 
dreifache Middelmann . Ein gardesoldat 
aus dreyen erinnert sich an seine Zeit 
im Königin-Elisabeth garde-grenadier-
regiment 3 . 

Milser Blätter. informationen für Mit-
glieder des heimat- und geschichtsver-
eins Milse e .V ., bielefeld . hrsg .: heimat- 
und geschichtsverein Milse e .V ., Post-
fach 16 03 51, 33723 bielefeld .
14/2008 . r . Kobusch: Werkswohnhäuser 
von Kisker in Milse . spar- und baulus-
tige belegschaftsmitglieder (ab 1924) . 
r . schmidt: Milse und seine gewässer . 
d . stuckhard †: das schloß in Milse . * 
in alten akten geblättert: rauchklub 
„Zufriedenheit“ am 1 . Januar 1894 im 
Milser Krug gegründet . * Wie es damals 
war . Zwiegespräch tüsken Korl ut häi-
ben und stöffken van Milse . * ich hab 
da mal ’ne frage??

Ravensberger Blätter. Organ des his-
torischen Vereins für die grafschaft ra-
vensberg e .V ., rohrteichstr . 19, 33602 
bielefeld, Tel .: 0521/512469 .
2/2008 . T . schenk: Von der spree an 
die donau . der „Procellaineexporta-
tionszwang“ und das Judenporzellan 
des Jacob schiff aus bielefeld . K . bö-
cker: Knallgas bewegt die Welt . Eine 
science-fiction-story des „bielefelders“ 
georg rothgießer von 1905 . J . rath: 
das bielefelder standesamt als rassen-
ideologisches Verfolgungsinstrument . 
die beschreibung jüdischer Zwangsvor-
namen seit 1938 . M . Minninger: Vor 70 
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Jahren: irrfahrt mit tragischen folgen . 
st . louis-Passagiere aus Ostwestfalen 
und lippe . 

Der Remensnider. Zeitschrift für her-
ford und das Wittekindsland . hrsg .: 
Verein für herforder geschichte e .V ., 
christoph laue, c/o Kommunalarchiv 
herford, amtshausstraße 2, 32051 her-
ford, Tel .: 05221-132213, E-Mail: in-
fo@geschichtsverein-herford .de, inter-
net: www .geschichtsverein-herford .de 
1-2/2008 . * Verleihung der Pöppel-
mann-Medaille 2008 . * das Vereinsar-
chiv ist umgelagert . c . laue: starken 
frauen auch in gandersheim . P .-g . 
Meuß: Ein Tafelbild auf reisen . Wie ein 
niederländisches Tafelbild aus dem 15 . 
Jahrhundert in das herforder Müns-
ter kam und wieder nach berlin ver- 
schwand . M . Polster: früher die Johan-
niskirche, heute das radewiger Wehr . 
grundwasserabsenkung – die unter-
schätzte gefahr . E . Obermeyer: Kriegs-
zeit . Wie ein kleiner Junge den Krieg 
erlebte . a . bielefeld: das radewiger 
Kohlfest . g . schlegtendahl: geschich-
te herfords aus Orts-, straßen- und 
flurnamen . Teil 3 und Ende: die feld-
marken . * anne frank war nicht allein . 
Jüdische Kindheit und Jugend im Kreis 
herford 1933-1945 . ausstellung in der 
gedenkstätte Zellentrakt herford . c . 
laue: die linden des früheren fried-
richsgymnasiums an der brüderstraße . 
M . Klein/a . bielefeld: spaziergang auf 
dem vergessenen friedhof . M . Pirscher/
h . bohnenkamp: die Entwicklung der 
Tischler-fachschule detmold zur fach-
hochschule . gespräche mit Zeitzeugen . 
h . Paul: Johann carl Philipp schwett-
mann . Kantor und schullehrer an der 
Jakobi-Kirche auf der radewig zu her-
ford . 

Der Sennestadtverein. Mitteilungsblatt 
für Mitglieder des sennestadtvereins . 
sennestadtverein e .V ., lindemann-Platz 
3, 33689 bielefeld .
46/2008 . * sennestadt und Kulturkreis 
des sennstadtvereins . Programm 2009 .

6. Münsterland

Der beflügelte Aal. heimatliches aus 
ahlen - Vorhelm - dolberg . bd . 27 
(2008) . hrsg .: heimat-förderkreis für 

Westfälische Tradition e .V ., Postfach 14 
25, 59204 ahlen . red .: heinrich Kem-
per, rembert Wilke, udo Wagener .
h . Kemper: Vorwort (5) . u . lachauer: 
hänschen und das apfelei . ausschnitt 
aus dem buch „der akazienkavalier“ 
(7) . r . Wilke: china . Thema der Poli-
tisch-Kulturellen Wochen 2008 (13) . J . 
abeler: der fluch . Erzählung aus dem 
Münsterländer bauernleben (22) . b . 
schlüter: 15 Jahre literaturkreis ahlen 
– rückblick und ausblick (28) . r . Wil-
ke: imo Moszkowicz im gespräch mit 
corinna spies (32) . a . Knöpker: deut-
scher Kinderschutzbund in ahlen (37) . 
s . hellwig: glocken aus ahlen rufen 
gläubige christen in argentinien zum 
gottesdienst (39) . M . heumann: Eine 
reise in die Vergangenheit – erlebte 
geschichte (43) . h . berger: Mexiko (46) . 
b . Pawlowski: die ludgerischule am 
röteringshof und am burbecksort (48) . 
i . blomberg: „Ja, mein Vater ist Jäger!“ 
(52) . f . lange: die stenografenschaft 
ahlen e .V . (55) . i . leitloff: 60 Jahre ah-
lener Kinder- und Jugendchor „Westfä-
lische nachtigallen“ (58) . h . Michalski: 
Kinderschützenfeste in ahlen . rück-
blick auf eine vergessene Tradition (61) . 
r . Künnemann . Vom engsten bündnis-
partner zum verachteten Kriegsgegner: 
das schicksal der italienischen Militär-
internierten in ahlen 1943-1945 (64) . 
P . gabriel: Probezeit . Erzählung (71) . 
h . regenhardt: Wer da hinguckt, wird 
blind  . . . Erinnerungen an die Kindheit 
(74) . J . gojny: die ahlener weltliche 
schule (Teil 3) . Eine neue schulform 
in der Kolonie/neustadt während der 
Weimarer republik (76) . r . Wilke: Ein 
gedenkschein von 1922 (87) . c . Wolff: 
Vor 120 Jahren wurde der haltepunkt 
Vorhelm eingerichtet – vor 20 Jahren 
hielt der letzte Zug (91) . W . Michalski: 
160 Jahre bahnhof in ahlen . bahn und 
bahnstation im Wandel der Zeit (95) . 
E . gallenkemper: Vergiss nicht (101) . 
r . Wilke: das Kreuz vom alten West-
tor (102) . E . P . nahrath: Vor 160 Jah-
ren starb annette von droste-hülshoff 
(109) . a . smieszchala: die vergessenen 
brüder . carl hubert und Johann her-
mann Vering (116) . M . lenz: saskia, ein 
ganz gewöhnlicher Tag (120) . u . Wa-
gener: die st .-Josephs-Kapelle (123) . 
r . Wilke: die Weihnachtsgeschichte aus 
der „Kölner bibel“ (126) . 

Davensberger Jahrbuch 2009. Veran-
staltungskalender mit heimatgeschich-
te . hrsg .: heimatverein davensberg e .V ., 
frieport 27, 59387 ascheberg . red .: 
Wilhelm henrichmann und hermann-
Josef bergmann . 
* Kalendarium (4) . * regelmäßige Ver-
anstaltungen (29) . * Organisationen 
und Vereine (35) . * Vereine berichten 
aus ihrer arbeit (39) . * gelebter natur-
schutz – aktivitäten der nabu-natur-
schutzstation (91) . * rückblende auf 
das Jahr 2008 (99) . 

Liesborner Geschichtshefte. hrsg .: 
heimatverein liesborn e .V . u . Kultur-
ring liesborn e .V ., heimatverein lies-
born, Wilhelm Plümpe, an den Teichen 
7, 59329 liesborn, Tel .: 02523/8600, 
E-Mail: pluempe .liesborn@t-online .de 
23/2008 . b . löppenberg: liesborner 
infrastruktur im dienste des bürgers .  
r . Winkelhorst: die Entwicklung des 
straßenwesens in liesborn . b . löppen-
berg: die Post . Von der botenpost, der 
kaiserlichen Post und der reichspost 
zum Postamt liesborn . b . löppen-
berg: die Post in bad Waldliesborn . 
b . löppenberg: landbriefträger und 
Postboten . b . löppenberg: fernsprech-
verbindungen und Telekommunikati-
on . s . stelten: die Verkehrsanbindung 
liesborns durch die Eisenbahn . b . löp-
penberg: die armenfürsorge . b . löp-
penberg: die preußische Ortspolizeiver-
ordnung . b . löppenberg: Polizeidiener, 
landjäger und gendarmen . h . J . habe-
recht: Von den anfängen der Elektri-
fizierung in liesborn und seinen bau-
erschaften . W . Plümpe: Trinkwasserver-
sorgung in liesborn . „Es ist genug für 
alle da!?“ W . Plümpe: abwasser, Kanäle 
und Kläranlagen in liesborn . „Es stinkt 
nicht mehr!“ n . Morfeld/b . löppen-
berg: dem nächsten zur Wehr – sich 
selber zur Ehr . g . Tyrell: unterwegs 
zwischen nordkap und Marokko . seit 
50 Jahren an der lippstädter straße 
35 in liesborn zuhause: glockenland-
reisen . h . J . haberecht: liesborner 
hauderer, lohnkutscher und Taxiunter-
nehmen . s . stelten: die gasversorgung 
in liesborn . s . stelten: die geschicht-
liche Entwicklung der abfallentsorgung 
in liesborn . W . Plümpe: Westfälische 
landwirtschaft trauert um Paul diers 
aus liesborn . 
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Unser Bocholt. Zeitschrift für Kultur 
und heimatpflege . hrsg .: Verein für 
heimatpflege bocholt e . V ., stadtar-
chiv bocholt, Münsterstraße 76, 46397 
bocholt, Tel .: 02871/953-349 .
4/2008 . J . h  . schröer: Vom vergol-
deten Marzipanbrot bis zum hand-
lichen riegel und figürlichen Teil . E . 
Mietzner: „buten der oesterporten te-
gen den berch van calvarien“ . Ein bei-
trag zur geschichte des Kreuzbergs . u . 
rüter: anmerkungen zu den anfängen 
des bocholter friedhofs . E . Westerhoff: 
der Einsturz des spinnerei-neubaues 
franz beckmann & cie . in bocholt am 
9 . Oktober 1895 . l . Kroneberg: Kon-
kurrenz, internationalität, innovation 
und soziale frage: Von der Weber-re-
volte 1844 zum globalen Textilmarkt 
des 21 . Jahrhunderts . W . Tembrink: 
Zwei häuser – ein name: café Eilers 
in bocholt . Traditionsreiches gasthaus 
und kultureller Mittelpunkt der stadt . 
g . u . K . Tovar: bernhard Klein-Wiele . 
internationale spedition bocholt i .W . 
geschichte eines bocholter Transport- 
und speditionsunternehmens . E . Wes-
terhoff: „siedlungswerk sonnenschein 
e .V .“ J . Wessels: Erinnerungen an 
Kriegsbegebenheiten und Kriegsereig-
nisse in und um bocholt . r . Jungblut: 
Erinnerungen an die letzten Kriegstage 
1945 . c . heiduk: 1968 und die auswir-
kungen auf das st .-georg-gymnasium 
in bocholt . u . rüter: Johannes Pasch-
ker, ein in bocholt geborener bildhauer 
und Maler . M . Plassmann: herbstkir-
mes in bocholt . J . Telaar: Van appeln 
un Peern . W . Tembrink: chronik des 
bocholter raumes 1 . Oktober – 31 . de-
zember 2007 . 

Heimatbrief Kreis Borken. hrsg .: der 
heimatpfleger des Kreises borken . 
red .: Walter schwane, ahnenkamp 21 
a, 46325 borken, Tel .: 02861/1798 . E-
Mail: familieschwane@versanet .de 
202/2008 . * Erstmals gemeinsames 
heimattreffen der bundesheimatgrup-
pen breslau-land und bolkenhainer 
burgenland in borken . * Paulusplaket-
te für eine „engagierte bürgerin“: ruth 
betz erhielt hohe auszeichnung . * ferdi 
butenweg erhielt Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der bundesrepublik 
deutschland . * Manfred Töns, Vorsit-
zender des Eper heimatvereins, verstor-

ben . Engagement in beruf und Ehren-
amt . * neuer chefarchäologe . Professor 
dr . Michael Maria rind für Westfalen . * 
informationen zum Westfälischen hei-
matbund . * ag genealogie seit 2006 in 
gescher . * beim heimat- und folklo-
retag des heimatvereins gemen wurde 
viel aufgeboten . * seit fast 30 Jahren 
ist der Zweifel beseitigt . heimatverein 
raesfeld und die isselquelle . * heimat-
verein gronau auf Tagesfahrt . Juwel 
unter den schlössern . * Von Vesper-
tied und arpelspannkook . Erzählabend 
in heimatverein reken . * heimatver-
ein borken auf großer fahrt . Münster, 
herbstlaub und flammkuchen . * „freut 
Euch des lebens“ im stundentakt . in 
der nähe des schlosses in Velen soll 
das historische glockenspiel wieder 
aufgestellt werden . * heimatverein 
schöppingen will „altes bewahren“ . * 
heimatverein südlohn auf herbstfahr-
radtour . alte altarbilder begutachtet . * 
Mehrtagesfahrt des heimatvereins Wes-
sum in den spreewald . * 1968: schick-
salsjahr für gemen . heimatfreunde er-
innern sich im haus grave . * Moden-
schau des heimatvereins Wessum auf 
der herbstlich dekorierten bauernten-
ne .* Erles geburtsstunde weiterhin un-
klar . 11 . geschichtstafel gibt Einblick in 
die dorfgeschichte . * intensive nach-
barschaftspflege in gescher . * fürsten-
kuhle – ein bedeutendes naturschutz-
gebiet in nrW . * nao Kääwela – 275 
Jahre fußprozession 1733 – 2008 . 
203/2008 . * barlo träumt vom bundes-
wettbewerb . landrat gerd Wiesmann 
ehrte die gewinner des Wettbewerbs 
„unser dorf hat Zukunft“ . rund 150 
gäste feierten im bürgersaal Wis-
sing-flinzenberg . * aufkleber ermun-
tert Platt zu sprechen . initiative von 
Kreisheimatpflege, Kreis und sparkas-
se Westmünsterland . unterschiedliche 
Varianten für den nord- und den süd-
kreis . * „Platt liegt mir einfach besser“ . 
förderer, sympathisanten und leiden-
schaftliche sprecher des Plattdeutschen 
haben sich bei der borkener Zeitung 
direkt gemeldet . * akademie Klausen-
hof 25 Jahre in rhede . * heimatfreunde 
des heimatvereins Vreden-lünten be-
grüßen neuen radweg . * im Werther 
heimathaus wurde anfang november 
die 29 . hobby-Künstler-ausstellung er-
öffnet . das spektrum der Exponate war 

breit: sie reichten von schwibbögen bis 
zu „reborn“-Puppen . * heimatlicher 
adventsmarkt des heimatvereins gro-
nau . * heimatverein Epe besuchte die 
sgW . dem salz auf der spur . * Platt-
deutsche Theatergruppe des hV Er-
le . Wenn de brüüm kömp . Ein voller 
Erfolg . * strohmarkt des hV gescher . 
Tradition bestaunen und probieren . * 
heimatverein gronau dankte seinen 
ehrenamtlichen helfern . * Junger aus-
tralier auf den spuren des großvaters 
nach der notlandung eines amerika-
nischen bombenflugzeugs in heiden . * 
Kiepenkerltreffen in stadtlohn . Trach-
ten überall in der stadt . * heimatverein 
Vreden fühlt sich dem hamaland-Mu-
seum eng verbunden . * den ahnen auf 
der spur . alfons nubbenholt, familien-
forscher im heimatverein ahaus, half . * 
„Pfützenhausen“ in gemen . austausch 
der heimatfreunde mit Ortsvorstehe-
rin ursula Zurhausen . * nikolaustüte 
als belohnung . stimmungsvoller hei-
matabend des heimatvereins heiden . * 
heimatverein Erle feiert geburtstag . 20 
Jahre im dienste des dorfes . * andacht 
in der autobahnkapelle st . antonius . * 
st . nikolaus bei den Montagsfahrern . * 
unterhaltsamer heimatabend im hoch-
moor . h . g . Knapp: 20 Jahre landes-
kundliches institut Westmünsterland in 
Vreden . h . g . Knapp: Mona lisa oder 
Ein abschied, der keiner ist . * die aus-
nahme unter den lebenden forschern . 
M  .schwack: Ein herzlicher dank geht 
an dr . Timothy sodmann . 

Dülmener Heimatblätter. hrsg .: hei-
matverein dülmen, alter gartenweg 
14, 48249 dülmen . internet: www .hei-
matverein-duelmen .de, E-Mail: info@
heimatverein-duelmen .de 
2/2008 . W . Werp: heinz brathe † . E . 
Potthoff: das zweite dülmener stadt-
modell . h . david: Zur Teilung der rest-
fläche der Mitwicker und der lavesu-
mer Mark . P . gödde: ach, wie war es 
doch vordem  . . . mit heinzelmännchen 
so bequem . a . Wagner: die Pflanzen 
des Kreises coesfeld im Volksmund 
(fortsetzung) . E . Potthoff: Zwei innen-
ansichten von st . Viktor . P . Thewes: 
aus den lebenserinnerungen von Pfar-
rer Peter Thewes – Teil 3 . l . david: un-
sere „schmalo-heide“ . W . Werp: neuer-
scheinungen . 
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Auf Roter Erde. heimatblätter für 
Münster und das Münsterland . beilage 
der Westfälischen nachrichten, soester 
str . 13, 48155 Münster .
11/2008 . W . Kutsch: Verwunschene Villa 
am rande von Kinderhaus . der Erbauer 
des hauses ist weitgehend unbekannt .
12/2008 . J . niemer: die Zitadelle coes-
feld als landesresidenz . aufstieg und 
niedergang einer festung .

Emsdettener Heimatblätter. hrsg .: hei-
matbund Emsdetten, Manfred schröder, 
Mühlenstraße 26, 48282 Emsdetten .
94/2008 . J . Eggers: Einquartierung 
in Emsdetten . Truppenunterbringung 
im Zweiten Weltkrieg (1939-1945) . * 
„Viënndüwels“ wieder im Venn . f . Mat-
thesen/g . helmers: 60 Jahre Wagenbau 
der dorfbauern . „Et geiht wiër rund“ . 
Motto der ersten kleinen narrenfahrt 
fritz i . Teigeler, 1949 . l . bröker: lürige 
Pötte rappelt am miärsten . * Ort der 
stille und des betens . 50 Jahre Wall-
fahrtskapelle am Kanalweg in hollingen . 
W . colmer: 50 Jahre Malteser in Ems-
detten . Malteser mit vielen aktivitäten . 
seit 1998 ist der standort an der amt-
mann-schipper-straße . 

Heimat- und Rathausspiegel - Infor-
mationszeitschrift der Verwaltung und 
der Heimatvereine. hrsg .: gemeinde-
verwaltung heek in Zusammenarbeit mit 
den heimatvereinen heek und nienborg
52/2008 . h . schaten: gehacktes blei und 
Vogelscheu . Ein verhängnisvoller schuss . 
Ein unglücksfall im Jahre 1823 und 
seine folgen . J . schwieters: hochzeits-
brauchtum in heek in den Jahre 1933 
bis 1952 . Persönliche Erinnerungen aus 
meiner Jugend . und die Moral von der 
geschicht: man schießt bei hochzeiten 
mit gasballons nicht . J . schwieters: 
nachtrag zum beitrag „der düstermüh-
lenmarkt im Jahre 1948 . Erinnerungen 
an den ersten Markt nach der Wäh-
rungsreform vor 60 Jahren“ . h . schaten: 
„Vergißmeinnicht – aus vergangenen 
Zeiten“ . a . Effkemann: Verkauf von Kir-
chensitzplätzen für Kirchturmreparatur . 
a . Effkemann: Polizeidiener gaußling 
auf Patrouille . a . Effkemann: ablösung 
von altlasten aus dem 30-jährigen Krieg . 
a . Effkemann: Einberufung zum Mili-
tärdienst . M . Mensing: neue infotafel 
am Maibaum in nienborg . M . Mensing: 

Musikverein nienborg 1924 e .V . erhält 
neue uniformen und 25 Jahre dinkel-
konzert . M . Mensing: 20 Jahre Kleider-
sammlung Pater beda . M . Mensing: 85 
Jahre sc rot-Weiß nienborg 1923 e .V . 
V . Ogoniak: der altvater und schlesier-
land – heimatland . J . Kaldenbach: die 
heeker deitmers/deitmar – berühmt in 
holland . aber auch fahnenpflichtiger 
mit Majestätsbeleidigung . b . brüning: 
10jähriges bestehen der „alten freunde“ 
heek im Jahre 2009 . M . Mensing:  
80 . geburtstag von Pfarrer em . Wilhelm 
niehaves am sonntag, 28 . september 
2008 . h . schaten: luftbildaufnahmen 
von heek und nienborg . 

Heimatblatt für Nienberge. heimat-
verein nienberge e .V ., Josef rölver, am 
rüschhaus 41, 48161 Münster, Tel .: 
02533/1610 .
23/2008 . i . Kamenz: 50jähriges grün-
dungsjubiläum im Jahre 2008 . W . 
borgsmüller: alexander hammer, ein 
Pastor in nienberge . a . risse: alexander 
hammer in nienberge . Ein Pfarrer von 
altem schrot und Korn . r . Klumpe: 50 
Jahre Kirchenerweiterung st . sebastian 
nienberge . r . Klumpe: Kostbarkeiten 
der Pfarrkirche st . sebastian . a . risse: 
Ein „hölzernes“ Evakuiertenschicksal . i . 
Kamenz/J . rölver: denkschrift über das 
Projekt einer normalspurigen Kleinbahn 
von Münster nach horstmar . i . Kamenz/
J . rölver: denkschrift über das Projekt 
einer normalspurigen Kleinbahn von 
Münster nach horstmar, herausgege-
ben von dem arbeitsausschuss für den 
bahnbau Münster-horstmar . J . rölver: 
aus der jüngeren geschichte nienberges 
„Ein ganzes dorf entsteht“ . 

Vertrautes und Neues der Heimatver-
eine im Kreis Steinfurt. hrsg .: Kreis-
heimatbund steinfurt, reinhild finke, 
Eichholzstraße 1, 48496 hopsten-scha-
le, E-Mail: Khb-steinfurt@t-online .de 
3/2008 . r . herkenhoff: der „bergbau-
historischer Verein buchholzer forst 
1650 recke e .V .“ stellt sich vor . * „der 
heimatverein saerbeck feiert 2010 sein 
75jähriges bestehen“ . f . lüttmann: 
bildungspartner nrW – Museum und 
schule . r . Kortebrock: der Kiepenkerl-
chor nordwalde stellt sich vor . f . bosse: 
„neue Wege“ bei den heimatvereinen . 
der geschichts- und heimatverein Teck-

lenburg bietet beispiele . * neues do-
mizil . heimatverein lengerich . s . her-
ringslack: lengericher heimatfreunde 
als botschafter ihrer stadt . E . Krukkert: 
der Offlumer see . Wandlung von in-
dustrieller nutzung zum natur- und 
freizeitraum . c . spannhof: nicht mehr 
wegzudenken! h . schmedt: hochburg 
des Pferdesports – lienen . 

Warendorfer Kiepenkerl. forum für 
Kunst, Theater, Musik, heimat- und 
denkmalpflege in Warendorf . hrsg .: hei-
matverein Warendorf, altstadtfreunde 
Warendorf, Kunstkreis Warendorf, Kam-
mermusikkreis Warendorf, stadtmuse-
um Warendorf, Theater am Wall . red .: 
Wolfgang reisner, rosenstraße 2, 48231 
Warendorf .
53/2008 . n . funken: der Jakobsweg im 
Münsterland . Ein buch- und Wander-
vorschlag . * bilder aus dem Vereinsle-
ben . l . sandmann: Tätigkeitsbericht der 
altstadtfreunde Warendorf für das Jahr 
2008 . a . gabel: Von der Orgel und an-
deren Pfeifen . 

Wüllener Heimatblätter. hrsg .: heimat-
verein Wüllen e .V ., brigitte Winkelhaus, 
sabstätte 10, 48683 ahaus-Wüllen, in-
ternet: www .heimatverein-wuellen .de 
27/2008 . h . feldhaus/h . harpers: im 
Jahre 1908 gingen zur Tauffeier in  
st . andreas . h . feldhaus/h . harpers: im 
Jahre 1908 standen vor dem Traual-
tar in st . andreas . h . feldhaus/h . har-
pers: Ergänzungsbuch zum Taufregis-
ter: Verzeichnis der in fremden Pfarren 
getrauten Personen, die in der Pfarrei  
st . andreas getauft sind . getraut im 
Jahre 1908 . h . feldhaus/h . harpers: 
im Jahre 1908 klang vom Wehrturm 
die Totenglocke . h . feldhaus/h . har-
pers: Übersicht über das alter der Ver-
storbenen im Jahre 1908 . W . Elling: 
die bekämpfung des Kartoffelkäfers 
von 1935-1955 . h . feldhaus: schullei-
ter in Wüllen . * Wat so alls passeert is 
in usse dorp nett so as’t inne Zeitung 
stönn . Tosammensocht von schulze bä-
ings hubbet in’t Platt öwwerdrägen van 
Pottgerts Paul van Oktober 2007 bes 
september 2008 . h . feldhaus/a . nub-
benholt: auszug aus dem heiratsregister 
der st . bonifatius-Kirche in spring-lake, 
Kanada . b . Winkelhaus: dat gutte Vorn-
ämmen .
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7. Paderborner 
    und Corveyer Land

Aus Calenbergs vergangenen Tagen. 
Mitteilungsblatt und heimatbrief des 
Ortsheimatpflegers . Esc-Eigenverlag 
Walter strümper, Wettesinger Weg 5, 
34414 Warburg, Tel .: 05641/8844, E-
Mail: wstruemper@t-online .de 
2/2008 . * calenberg im 30jährigen 
Krieg . fortsetzung aus heft 1/2008 . * 
Ossenjohann –ein hexer aus calenberg? 
* Klappern und ratschen – Zum Titel-
bild . * das Jahr 1937 . fortsetzung der 
Jahreschroniken . 

Wo die Lippe springt. informationsrei-
he des heimatvereins bad lippspringe 
e .V ., Mittelgraben 15, 33175 bad lipp-
springe .
59/2008 . * dreht sich bald wieder ein 
Wasserrad an der lippe? * Kulturaus-
schuss diskutiert Personalvorschlag 
nicht-öffentlich: Kein bodendenkmal-
pfleger für bad lippspringe . * die Kir-
chenorgeln in bad lippspringe . T . lü-
er: arminius- und Jordanpark in bad 
lippspringe: Zwischen den Zeiten – an-
gekommen im 21 . Jahrhundert . K . Ka-
renfeld: Paul fürstenberg starb vor 50 
Jahren . * bilder-ausstellung im Kurwald 
zertrümmert . * Varus kommt bis nach 
bad lippspringe . * der heimatverein 
sagt „dankeschön“ . * Vor 80 Jahren: 
heilquellen vor bergbau geschützt .

Die Residenz. nachrichten aus schloß 
neuhaus . sprachrohr des heimatvereins . 
hrsg .: heimatverein schloß neuhaus 
1909 e .V ., bielefelder str . 3, 33104 Pa-
derborn .
118/2008 . W . hansmann: die neuge-
staltung der fürstenzimmer im neu-
häuser schloß um 1747/48 . E . von Kan-
ne (†)/M . Pavlicic/W . honselmann (†):  
die Kolonate der neuhäuser Kirchspiels-
bauerschaft altensenne – Teil 8 – der 
bergnieseke-hof . a . gaidt: die heim-
stätten der feuerwehr(gerätschaften) in 
schloß neuhaus mit einem blick auf die 
gründungsjahre der freiwilligen feuer-
wehr . 

Die Warte. heimatzeitschrift für die 
Kreise Paderborn und höxter . red .: 
Wilhelm grabe, Kreisarchiv Paderborn, 
lindenstraße 12, 33142 büren, Tel .: 

02951/970226, E-Mail: grabeW@kreis-
paderborn .de 
140/2008 . J .-g . Pollmann: das lager 
für deutsch-russische Kriegsgefange-
nen in büren-holthausen . a . fischer: 
Jenseits von afrika – diesseits der a 
33 . J . Köhne: Musik verbindet Polen 
und deutsche: allensteiner domorgel 
kommt aus dem Kreis höxter . a . Tel-
genbüscher: „diese Toten haben ihren 
Platz in der geschichte der stadt Pa-
derborn“ . gedenkbuch für die bom-
benopfer des Zweiten Weltkrieges wird 
fortgeschrieben . W . grabe: „in schwerer 
Zeit einen Wartturm bauen . . .“ Zum 
75 . geburtstag der „Warte“ (Teil 3) . W . 
Kuhne: lebensschule für junge Men-
schen des landvolks . die gründung 
der landvolkshochschule „anton hei-
nen“ hardehausen vor 60 Jahren . h . 
Multhaupt: das erste Klavier in Texas . 
der auswanderer robert Justus Kleberg 
stammt aus herstelle . h . frankemöl-
le: „reinigung des gedächtnisses“ . K . 
hohmann: Vom Kirchhof zum reform-
friedhof . Ein rückblick auf zweihundert 
Jahre Paderborner friedhofsgeschichte . 

8. Ruhrgebiet

Beiträge zur Geschichte Dortmunds 
und der Grafschaft Mark 2007/2008. 
bd . 98/99 (2007/2008) . hrsg . von 
günther högl und Thomas schilp im 
auftrage des historischen Vereins für 
dortmund und die grafschaft Mark e .V . 
Klartext Verlag, Essen, isbn 978-3-
8375-0115-5 . 
M . fehse: natur, Kultur und Politik: 
der dortmunder Wald im Mittelalter 
(9) . a . Pohlmann: fundamente und ein 
friedhof . archäologische relikte des 
dortmunder Minoritenklosters (17) . d . 
scholz: castrop in einer Zeit des um-
bruchs 1806-1815 (35) . g . E . sollbach: 
höhere schule statt zweiten Pfarrer . 
gründung und geschichte der „höheren 
bürgerschule“/(evangelischen) rekto-
ratschule in herdecke (61) . M . blindow: 
das schicksal der dortmunder syna-
gogenorgeln (77) . g . högl: dortmund 
im Zeichen der nationalsozialistischen 
bücherverbrennung vom 30 . Mai 1933 . 
die akteure der bücherverbrennung 
und die „verbotenen bücher“ der stadt- 
und landesbibliothek (89) . h . Klein-
Wiele: filmpaläste im Wiederaufbau . 

Kinobauten in dortmund 1945-1958 
(111) . r . schroeder: bemerkungen zum 
ursprung des sprichwortes „sau fast as 
düöpm“ (190) . W . reininghaus: noch 
einmal: „sau fast as düöpm“ und die 
erfundene Tradition (193) . g . E . soll-
bach: Pachtverhältnis und leibzucht 
auf dem schultenhof in (hagen-)haßley 
(198) . g . E . sollbach: gräfin verzichtete 
auf Äbtissinnenamt in herdecke (205) . * 
besprochene bücher (211) . 

Der Emscherbrücher, Bd. 14/2008-09. 
bilder, bücher und ein bischof . streifzü-
ge durch die geschichte und gegenwart 
von Wanne-Eickel und herne . hrsg . im 
auftrag der gesellschaft für heimatkun-
de Wanne-Eickel e .V . von frank sichau, 
rathausstraße 22, 44649 herne .
f . sichau: Vorwort (5) . u .-K . Ketel-
sen: aus dem schatten von hannibal 
ii: Ernst schröder (7) . J . Wittkowski: 
breitenbach fotografiert Endrikat . Vi-
sualisierung eines lebenslaufs (23) . O . 
grenz: klimmek@kriminalmuseum (41) . 
c . e . Kraszkiewicz: hartmut Kasper und 
Wim Vandemaan (51) . M . hildebrandt: 
„ . . .bey den spätesten nachkommen in 
beständig gutem andenken zu erhal-
ten . . .“ denkmäler in herne und Wan-
ne-Eickel (57) . s . Elbers: bis heute un-
vergessen: die Emscherbrücher „dick-
köppe“ (79) . b . Kasper: fritz Pawelzik: 
der afrikaner aus dem ruhrgebiet (83) . 
a . Mertmann: heinrich Wurm (1906-
1984) . gebaute atmosphäre (89) . h . d . 
gölzenleuchter: Kuno gonschior – Ei-
ner vom Kanal (93) . h . d . gölzenleuch-
ter: Wankend, schwankend, aufrecht 
(99) . T . Kade: handlungen mit und 
ohne buch . nachruf auf eine buch-
handlung (103) . h . stallmann: bei fred 
Endrikat im alten simpl . Erinnerungen 
eines Zeitzeugens (111) . f . schüppen: 
Kardinal franz hengsbach (1910-1991) . 
Ein bürger des ruhrgebiets mit herner 
hintergrund (117) . b . Koltermann †: 
dä Peggasus fonne ruhr . aus dat ge-
schwollene hochdeutsche von den 
schiller inne ganz aimfache Kohlen-
pottsprache umgestöpselt (137) . f . de-
genhardt: grüß gott allerseits (141) . * 
rezensionen (143) . 

Bochumer Zeitpunkte. beiträge zur 
stadtgeschichte, heimatkunde und 
denkmalpflege . hrsg .: dr . dietmar blei-
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dick, Yorckstraße 16, 44789 bochum, 
Tel . 0234/335406, E-Mail: dietmar .
bleidick@t-online .de für die Kortum-
gesellschaft bochum e .V ., Vereinigung 
für heimatkunde, stadtgeschichte und 
denkmalschutz, graf-Engelbert-straße 
18, 44791 bochum, Tel . 0234/581480, 
E-Mail: Kortum .eV@web .de
22/2008 . E .-a . Plieg: Moritz lindau 
– ein jüdischer radsportler aus bo-
chum 1877-1942 (?) . h . J . Kreppke: 
„gesättigt und voller hoffnung und  
Zuversicht“ . der „Eintopfsonntag“ in 
bochum – Wohltat, Propaganda, Är-
gernis . s . Pätzold: das „huyß tot blan-
ckensteine“ – eine burg in bochumer 
besitz . * aus dem häuschen . berich-
tenswertes von der Kortum-gesell-
schaft . 

Hörder Gebirgsbote. berichte, Mit-
teilungen und notizen der abteilung 
hörde e .V ., red .: Trudi sudwischer und 
Karl-heinz retzloff, feuervogelweg 7 
c, 44269 dortmund .
1/2009 . * land zwischen rhein * We-
ser . heimat Westfalen . * die dortmun-
der Toleranz . Vor 400 Jahren begann 
für hörde die brandenburgische Zeit-
rechnung .

Der Wattenscheider. hrsg .: heimat- 
und bürgerverein Wattenscheid e .V ., an 
der Papenburg 30 a, 44866 bochum-
Wattenscheid, Tel ./fax: 02327/321720, 
E-Mail: info@hbv-wat .de, internet: 
www .hbv-wat .de
3/2008 . * sankt-gertrudis-Preis in ei-
ner feierstunde an Klaus-Peter hülder 
verliehen . * Tief beeindruckt von der 
neuen synagoge . J . benfer: die „po-
litische“ schule . * der hbV diskutierte 
über seine „stadtgeschichtliche arbeit“ . 
* impressionen einer Metamorphose: 
die Widume – Teil 2 . * in eigener sa-
che: der Weg in die geschäftsstelle der 
hbV – ein fotobericht . * sankt gertrud 
von brabant: die neue großpfarrei – im 
dekanat (bochum und Wattenscheid) . 
* leicht zu übersehen: die legende,  
die auf Propst hellmich verweist .  
r . Wantoch: die ersten schüler der ka-
tholischen schule zu Westenfeld von 
1888 ziehen in das heimatmuseum im 
helfs hof ein . * grabstätte und grab-
mal für bürgermeister Otto Pokorny 
erhalten . 

9. Siegerland-Wittgenstein

Freudenberg im Zeitgeschehen. hrsg .: 
arbeitsgemeinschaft der heimatvereine 
und des sgV im stadtgebiet freuden-
berg, bernd brandemann, Vorsitzender, 
unter der heide 11, 57258 freudenberg, 
E-Mail: bernd@brandemann .eu
2/2008 . b . brandemann: freudenbergs 
rathaus – einst und jetzt . * römers- 
hagen – Pfarrkirche und Ort in der  
nähe der radwegeverbindung Kir-
chen-freudenberg-Olpe . b . brande- 
mann: lange schützen-Tradition in 
freudenberg . W . demandt: aus de-
mandts familienchronik . h . fischbach: 
informationstafel am hohenhainer 
schlag . g . schneider: sejje moal ahn . 
Voa früher (büscher Platt) . b . bran-
demann: Ortsbegehung der freuden-
berger heimatvereine in niederndorf .  
g . schneider: En ohrendawele hoams-
derfahrd! 

Heimatland. Siegener Zeitung.
22 .11 .2008 . * den himmel vor augen . 
lWl-landesmuseum zeigt „Kunst des 
rechten sterbens“ . K . J . görg: spuk in 
der Matthiasnacht . Eine sage aus hil-
chenbach . 
29 .11 .2008 . u . Müller/O . flick: gott lo-
ben, das ist unser amt . 75 Jahre chor-
leitung aus einer familie bei Posaunen-
bläsern . E . isenberg: Keppeler Jahrbuch 
2008 . gedruckte Mitteilungen seit über 
100 Jahren .
06 .12 .2008 . * besinnliche Einkehr zum 
advent . Volksmusik aus dem salzburger 
land in der burgremise . * im stadtar-
chiv zu sehen . historische drucke zur 
geschichte nassaus und Oraniens . * Mit 
Künstlern auf reisen . reiseerlebnisse in 
bildern festgehalten .
13 .12 .2008 . b . brandemann: früher 
denkmalschutz für Kirche . Erweiterung 
und umfassende renovierung begann 
vor 100 Jahren . c . freitag: dä botzfim-
mel bet schrubber on Eimer . * de be-
hexte Kuh .
20 .12 .2008 . * Meine Weihnachten . 
Menschen aus Westfalen schreiben ein 
Weihnachtsbuch . * Zwischen Krypta 
und hauberg . neues siegerland-heft 
erschienen . heimische schul- und Mu-
sikgeschichte . * Verkündigung an Ma-
ria . Tabernakel ein schmuckstück von 
st . Michael .

27 .12 .2008 . * Keine rückkehr in die 
alte heimat . 55 Jahre bauernsiedlung . 
felder und Vieh aufgegeben . 
03 .01 .2009 . h . stötzel: Ein schloss 
träumt im Wasser . crottorf – „ein aus 
dem himmel gefallenes Paradies“ . 
10 .01 .2009 . * Kalte füße und heiße 
sohlen . Kulturgeschichte des schuhs als 
ausstellung . * „fotografie in Westfalen“ . 
Überblick über die foto-geschichte der 
region . 

Heimatspiegel von Holzhausen. hrsg .: 
heimatverein holzhausen, harri her-
mann, berliner straße 27, 57299 bur-
bach-holzhausen, E-Mail: heimatspie-
gel@web .de 
175/2008 . W . Keller: Meeches kaa mr 
net vergesse . die Killetsmühle . * der 
heimatverein trauert um helga betz . 
M . schreiber: förderkreis alte schulte . 
* schüler der Volksschule holzhausen . 
Eine bildzusendung von henry Muhl, 
siegen, schulentlassung 1906 . 

Siegerland. blätter des siegerländer 
heimat- und geschichtsvereins e .V ., 
schriftleitung: dr . andreas bingener . 
siederländer heimat- und geschichts-
verein e .V ., Postfach 10 05 41, 57005 
siegen .
2/2008 . a . bingener: nachwachsender 
rohstoff und Energieträger . holzver-
brauch im siegerländer Montanwesen . 
f . Menk/u . Weiß: die beisetzung in der 
katholischen siegener Pfarrkirche Ma-
riä himmelfahrt 1718-1766 . nach dem 
frühesten, von den Jesuiten geführten 
sterberegister 1712-1796 . h . fritzsche 
†: alexander von humboldts besuche 
in Kirchen . a . becker/K . schwarz: die 
Kalenderbilder des siegerländer Malers 
hans achenbach, Teil 2 . M . Weißner: 
die Krypta der ehemaligen st .-Johan-
nis-Kirche an der Kölner straße . g . isen-
berg: Orgeln und Orgelunterricht am 
lehrerseminar in hilchenbach . Einblicke 
und beispiele . M . Weißner: Wiederauf-
bau der Pfarrkirche st . Marien zu sie-
gen nach 1944 . a . becker: giftig oder 
ungiftig? die sichere unterscheidung 
einiger Pflanzenarten mit ähnlichen 
blättern schützt vor gesundheitsschä-
den . a . bingener: bodendenkmal in 
gefahr . die graf-gerlachs-burg bei 
netphen-sohlbach nach dem Orkan Ky-
rill im Jahr 2007 . g . Moisel: siegerlän-
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der familienkunde (12) . Jahresbericht 
2007/2008 der familienkundlichen 
arbeitsgemeinschaft . c . bartscherer: 
Jugendarbeit im siegerländer heimat- 
und geschichtsverein . Ein rückblick auf 
das Jahr 2008 . 

Wittgenstein. blätter des Wittgenstei-
ner heimatvereins e .V ., Eckhard linke, 
untere bienhecke 12, 57334 bad laas-
phe, E-Mail: eckhard .linke@wittgen-
steiner-heimatverein .de
4/2008 . K . schneider: Wittgensteiner 
Pfennige und hohlringheller . d . huh-
ne/f . Opes: Ein Kaufvertrag von 1767 
Oder wie Johannes lauber der Jüngere 
Mitbesitzer von „bürgers“ in hoheleye 
wurde . s . Vomhof: Vor- und frühge-
schichte in unserer region . Vom Ver-
schwinden der Kelten bis zum Erschei-
nen der franken (35 vor chr . bis 500 
n . chr .), fortsetzung aus heft 3 . J . K . 
Mehldau: bauernhöfe in beddelhausen 
1566-1875, fortsetzung aus heft 3 . 
E . bauer: am 3 . november vollendete 
gustav schneider sein 80 . lebensjahr .

10. Vest Recklinghausen

Vestische Zeitschrift.  bd . 102 – 
2008/09 . Zeitschrift der Vereine für 
Orts- und heimatkunde im Vest reck-
linghausen . herausgeber und schrift-
leitung im auftrag der Vereine: dr . 
Matthias Kordes, stadtarchiv reckling-
hausen, hohenzollernstraße 12, 45659 
recklinghausen .
T . daniels: recklinghäuser Kleriker 
im 15 . Jahrhundert . Mit besonderer 
berücksichtigung der Vita des rota-
prokurators am basler Konzil, arnold 
lengerbeyn aus recklinghausen (5) . 
g . heinzmann: die untergegangenen 
mittelalterlichen dorstener stadtbücher 
(33) . s . Voßschmidt: nur frachtkarren 
mit Kaufmannsgütern beladen, zahlten 
Wegegeld, der bauer aber, der für sich 
fuhr, war frei . Vormodernes Verwal-
tungshandeln und Mobilitätskosten in 
der frühphase der „Kohleregion“ (55) . 
d . scholz: guter boden für den Pum-
pernickel, aber übler boden für die de-
mokratie . die politische stimmung im 
amt castrop während der revolution 
von 1848/49 (149) . d . scholz: Zum 
politischen Katholizismus in einer Mit-
telstadt der Emscher-region . die Zen-

trumspartei in castrop (-rauxel) 1870 
– 1933 (169) . h . bader/s . hubrich: 
Zum bild der ruhrpolen in der „reck-
linghäuser Zeitung“ 1913 (209) .u . Eu-
mann: slowenische arbeitsmigranten 
in (recklinghausen-) suderwich (217) . 
W . burghardt: nur die Verlagerung 
von etwa 100 000 bänden in einen  . . . 
stollen der Zeche König ludwig I/II in 
recklinghausen ging glatt vonstatten . 
recklinghausen als Evakuierungsort der  
universitätsbibliothek Münster im Zwei-
ten Weltkrieg (241) . J . Pohl: bevölke-
rungsentwicklung und Wanderungsbe-
wegungen im siedlungsraum reckling-
hausen (253) . * bücherschau (291) .O . 
heisterkamp: alphabetisches gesamtre-
gister der autoren und Mitarbeiter der 
bände 1-101 (1891-2006/7) (301) . 

11. Lippe

Beiträge zur Lügder Geschichte. Ver-
lag u . redaktion: Manfred Willeke, ar-
chiv für heimat- und familienkunde, 
hintere straße 40, 32676 lügde, inter-
net: www .archiv-willeke .de, internet: 
Manfred .Willeke@web .de 
4/2008 . * 25 Jahre archiv Willeke . M . 
Willeke: die geschichte des dorfes Oes-
dorf in der grafschaft Pyrmont bis ins 
17 . Jahrhundert .
sonderveröffentlichung: M . Willeke: 
der glückliche heiligabend .

Heimatland Lippe. Zeitschrift des lip-
pischen heimatbundes und des landes-
verbandes lippe . hrsg .: lippischer hei-
matbund, felix-fechenbach-straße 5, 
32756 detmold, Tel .: 05231/6279-11, 
E-Mail: info@lippischer-heimatbund .
de, internet: www .lippischer-heimat-
bund .de 
11/2008 . * lippe als hingucker . ge-
schichte und geschichten aus dem land 
des hermann . * Mit hermann Junior in 
lippe unterwegs . neues heimatkun-
debuch für grundschulen . * 100 Jahre 
in einem buch . lhb präsentierte um-
fangreiche festschrift zum geburtstag . 
h . hentschel: Ein besonderes denkmal . 
der Kirchhof st . Johann in lemgo . W . 
höltke: 80 Jahre löns-denkmal . der 
Wald und die heide waren sein revier . 
W . Potthast: de beerske sure van’n 
grotenbärge . c . gröger: rose – Wap-
pen – heimatzeichen . folge 3: Was 

ist das besondere Kennzeichen einer 
„lippischen rose“? r . faber: forstliche 
nachhaltigkeit . Ein begriff macht Kar-
riere (Teil 2) . P . Pfaff: anerkennung für 
Qualität . dr . andreas Kasper ehrt 4000 . 
Teilnehmer der Motorsägenlehrgänge . 
P . Pfaff: „Kultur und bildung 2008“ . 
landesverband zieht einen Monat nach 
Projektstart positive bilanz . V . scheef: 
Wiederentdeckt . bilddokumente aus 
der Zeit um 1800 im landesmuseum . 
K . Winter: helden gesucht! ausstellung 
zum geschichtswettbewerb des bun-
despräsidenten . * „WissensWelten 500-
1500“ . sonderausstellung im staats- 
und Personenstandsarchiv detmold . 
12/2008 . b . Meier: „glauben und hof-
fen . . .“ die gründung des lippischen 
landesvereins für innere Mission . f . hu-
ismann/h . stiewe: fritz geises Kriegs-
chronik . neuerscheinung in der reihe 
„lippische geschichtsquellen“ . W . ger-
king: „singende landsknechte“ . histo-
rische gruppe rischenau gründet neuen 
Ortsverein . J . gesch: fließgewässer, Kli-
ma und flächenverbrauch . auszug aus 
dem festvortrag aus anlass der 300 . 
sitzung der fachstelle umweltschutz 
und landschaftspflege . * der Energie-
pass . Ein Ergebnispapier der fachstelle 
heimat, arbeit, Wirtschaft . r . strung: 
die Versuchung . Odder: de adventskeo-
ken . c . gröger: rose – Wappen – hei-
matzeichen . folge 4: Wie steht die lip-
pische rose „richtig herum“? r . faber: 
forstliche nachhaltigkeit . Ein begriff 
macht Karriere (Teil 3) . P . Pfaff: leben 
in burg sternberg . lVl und Westfä-
lisches Kinderdorf e .V . unterzeichnen 
Pachtvertrag . V . scheef: Monumentali-
tät und idylle . „germanische Priesterin 
wehrt drusus ab“ . i . Tappe-Pollmann: 
das Weihnachtsfest . Wie es früher in 
lippe war . s . solmaz: Kultur und ge-
schichte . führungen im lippischen 
landesmuseum als Erlebnis . M . Jung-
bluth: unentbehrlich! sonderausstel-
lung des lippischen landesmuseums 
detmold . M . granados: „heimatlos“ . 
neue ausstellung lippischer Künstler im 
robert Koepke-haus . * höhepunkte im 
Kurtheater . roger Willemsen mit dieter 
hildebrandt und urban Priol .

Schlänger Bote. Zeitschrift für die ge-
meinde schlangen, die stadt bad lipp-
springe, Marienloh, benhausen, Veld-
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rom und neuenbeken . hrsg .: dr . g . 
fleege, Ortsmitte 17, 33189 schlangen, 
Tel .: 05252/97580, E-Mail: redaktion@
schlaengerbote .de 
326/2008 . * „ . . .so frei, so stark . . .“ 
– Westfalens wilde Pferde . die sen-
ner: Eine kleine geschichte der ältesten 
Pferderasse deutschlands . * Von Oester-
holz an die Washington state Küste . * 
„die ganze gegend ist vom staub ver-
nebelt“ . denkmal-serie: Wie eine fami-
lie schlangens ältestes haus rettete . * 
die alten friedhöfe in schlangen . inter-
view mit dem schlänger Ortschronisten 
heinz Wiemann . 
327/2008 . b . schmidt: Eine ganz „nor-
male“ Woche in der st . Mariengemein-
de . die st . Mariengemeinde schlangen 
und ihre gruppen . P . rehlaender: der 
Weihnachtsmann, made in ameri-
ca! * das etwas andere seniorenheim . 
schlangens denkmäler: Ein Jagdschloss 
mit Vergangenheit . * der hindukusch 
im senne-sand . britische Kampfdorf-
Pläne hoch umstritten . * der Turnerball 
am 2 . Weihnachtsfeiertag . Jugenderin-
nerungen von Pauline Jahn . * Kultur-
gut und kulinarische Entdeckung – die 
Kartoffel . 

II. Überregionale Jahrbücher 
    und Zeitschriften 

Rheinisch-westfälische Zeitschrift 
für Volkskunde. 53 . Jg . (2008) . hrsg .: 
gunther hirschfelder, ruth-E . Mohr-
mann . schriftleitung: dagmar hänel, 
Peter höher . Volkskundliche Kommis-
sion für Westfalen, scharnhorststraße 
100, 48151 Münster . 
g . hirschfelder/r .-E . Mohrmann: Vor-
wort (11) . g . hirschfelder/r .-E . Mohr-
mann: günter Wiegelmann – 80 Jahre 
(13) . g . hirschfelder/r .-E . Mohrmann: 
gerda grober-glück (1912-2007) (15) . 
h . J . Teuteberg: Kulturhistorische Er-
nährungsforschungen . Ziele, Theorien 
und Methoden seit dem 19 . Jahrhun-
dert (17) . a . fenton: The Transformati-
on of Everyday food on special Occa-
sions in scotland (47) . n .-a . bringéus: 
beutelgrütze . Eine traditionelle schwe-
dische festspeise mit internationaler 
Verwandtschaft (69) . b . lönnqvist: Öst-
liches und Westliches, Traditionelles und 
Modernes in der finnischen Esskultur 
(75) . r .-E . Mohrmann: bockbier, grün-

kohl und hochzeitssuppe – Kulinarische 
Markenzeichen niedersachsens (87) . E . 
h . segschneider: iserkauken, Knede-
waffeln und speckendicken: neujahrs-
gebäcke in nordwestdeutschland . Eine 
untersuchung auf der grundlage des 
atlas der deutschen Volkskunde (101) . 
b . Krug-richter: adlige Esskultur im 
frühneuzeitlichen nordwestdeutschland . 
anmerkungen zu einem speiseplan der 
lüneburger ritterakademie aus dem 
Jahr 1656 (139) . h . dose: sonnabend: 
Warmbier, scholle und butter . Kloster 
Ebstorfs Küchenregister aus dem 17 . 
Jahrhundert (153) . W . Kleinschmidt: as-
pekte pfälzischer Volksnahrung anhand 
der bayerischen Physikatsberichte von 
1861 (171) . P . albrecht: Kaffeebohnen . 
gefärbt, gezuckert, lackiert und nach-
gemacht (211) . d . becker: Vanillin – seit 
150 Jahren ein aroma der Zukunft in 
der lebensmittelindustrie (235) . K . 
Köstlin: die gemeinsame Mahlzeit als 
ikone familiärer Kommunion (261) . a . 
hartmann: Mikrokosmologie der Mahl-
zeit . Ein Versuch mit antonius anthus 
(277) . g . hirschfelder/a . Palm/l . Win-
terberg: Kulinarische Weihnacht? as-
pekte einer Ernährung zwischen ste-
reotyp und sozialer realität (289) . Th . 
schürmann: ländliche haushalte zwi-
schen selbstversorgung und Zukauf . an 
beispielen aus lüneburger heide und 
Elbmarsch (315) . W . lehnemann: Ko-
chen und heizen in notzeiten (329) . f . 
Kaspar: ist das haus das „ganze haus“? 
Private bereiche im öffentlichen raum 
– fragen im grenzbereich zwischen 
nahrungsgeschichte, Möbelkunde und 
hausforschung (343) . u . Meiners: Von 
Tabakschildern, herzen und Küchen-
maschinen . Methodische beispiele zur 
Objektforschung am Museum (357) . 
* Ein fragebogen des atlas der deut-
schen Volkskunde zur bäuerlichen 
arbeit um 1900 (373) . M . stadlober-
degwerth: „Werte und normen in der 
Medialkultur“ . bericht über das zehnte 
arbeitstreffen des „netzwerks gesund-
heit und Kultur in der volkskundlichen 
forschung“ vom 28 . bis 30 . März 2007 
in Würzburg (381) . P . höher: „räume, 
grenzen, identitäten . Westfalen als 
gegenstand landes- und regionalge-
schichtlicher forschung“ . bericht über 
die Tagung des lWl-instituts für West-
fälische regionalgeschichte, der histo-

rischen Kommission für Westfalen und 
der abteilung für Westfälische landes-
geschichte der universität Münster am 
13 . und 14 . september 2007 in soest 
(385) . V . burhenne: „living history im 
Museum“ . bericht über die Jahresta-
gung der Volkskundlichen Kommission 
für Westfalen am 19 . und 20 . Oktober 
2007 im niedersächsischen freilichtmu-
seum Museumsdorf cloppenburg (391) . 
V . burhenne: „Museumsregistrierung 
– sicherung der Qualität oder nur ar-
beit?“ bericht über die frühjahrstagung 
der Vereinigung Westfälischer Museen 
am 25 . april 2008 im gustav-lübcke-
Museum in hamm (396) . * buchbespre-
chungen (401) . P . höher: Museumsakti-
vitäten (471) . 

Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst 
und Kultur im bergbau . hrsg .: Vereini-
gung der freunde von Kunst und Kul-
tur im bergbau e .V ., deutsches berg-
bau-Museum, am bergbaumuseum 28, 
44791 bochum, Tel .: 0234/58770 .
5-6/2008 . f . Mathis: bergbau in Tirol . 
Ein interdisziplinäres forschungspro-
jekt an der universität innsbruck . W . 
Tschan: das schwazer berglehenbuch 
und die anfänge des schwazer berg-
baues . E . breitenlechner: Pollenanalysen 
zur siedlungs- und bergbaugeschichte 
im raum schwaz . a . unterkircher: Zur 
bevölkerungsgeschichte und zur sozial-
struktur eines bergbauzentrums in der 
frühen neuzeit: das beispiel schwaz 
(Tirol) . Y . Kathrein: herkunftsnamen als 
Mittel zur bestimmung möglicher Zu-
zugsräume nach schwaz im späten Mit-
telalter und der frühen neuzeit – Mög-
lichkeiten und grenzen . g . hofmann: 
bergmännische Privilegien im bereich 
des strafrechtes in der alten bergbau-
region schwaz . r . bodner/M . haider: 
der bergbau und seine Kritik . Zu ihrer 
kulturellen ambivalenz am beispiel der 
felsstürze am Eiblschrofen . h . Witthöft: 
Vom bergmaß im „schwazer bergbuch“ 
1554/1556 . Ein Kommentar zu bild, 
Text und Zahl – brauchtum und funk-
tionale Ordnung . 

Der Holznagel. Zeitschrift der inter-
essengemeinschaft bauernhaus e . V ., 
Postfach 12 44, 28859 lilienthal, Tel .: 
04792/7834, internet: www .igbauern-
haus .de



6/2008 . b . froehlich: geplatzte fa-
milien-Zusammenführung oder ge-
pumptes glück . h . riepshoff: bauern-
häuser auf rügen . u . Merle: dachziegel 
für das Kaiserreich . die falzziegelwerke 
Oberkaufungen bei cassel . 2 . Teil: Ma-
schinenpark, Warenangebot, arbeitsor-
ganisation . a . r . Tisje: damoklesschwert 
Wirtschaftlichkeits-berechnung oder 
Wie es zur abbruchgenehmigung eines 
städtischen denkmals kam! W . greber: 
30 Jahre igb . 

Quickborn.  Zeitschrift für plattdeut-
sche sprache und literatur . hrsg .: 
Quickborn, Vereinigung für nieder-
deutsche sprache und literatur e .V ., 
am langberg 51, 21033 hamburg, Tel .: 
040/7390416, internet: www .Quick-
born-ev .de, E-Mail: Quickbornev .@aol .
com
4/2008 . J . heitmann: Waggen, bülgen 
un grethen . c . denker: de reis noh 
bethlehem . J . Engbers: dat rennen . c . 
groth: dat licht . h .-h . briese: gedich-
ten up broodje-Tuten . W . borchert: de 
heel rare dree Könige . W . borchert: Of 
se woll ’n rosa hemd anhett? P . schütt: 
lehmann macht’s möglich . i . straumer: 
Platt zu gast in berlin . b . bullerdiek: 
Jümmers krank un nicht eemal doot . 
61 . bevens-dagfohrt 18 .-21 . september 
2008 . h .-J . Meyer: Platt in’t dörpsbild: 
bispill Koldenbüttel . 

III. Naturkunde und Naturschutz

Aktuelles aus NRW. schutzgemein-
schaft deutscher Wald, landesverband 
nordrhein-Westfalen e .V ., ripshorster 
straße 306, 46117 Oberhausen, Tel . 
0208/8831881, E-Mail: info@sdw-nrw .
de, internet: www .sdw-nrw .de 
4/2008 . c . rullmann: Waldkindergär-
ten deutschlands treffen sich in neuss . 
* der bergahorn – baum des Jahres 
2009 . * ungarischer Waldpädagoge im 
arnsberger Wald . * nrW-Waldzustand 
2008 – erneut leichte Verbesserung . 
* sdW-aktion „rettet die Kastanien“ . 
Kastanienlaub mit mehreren Milliarden 
schädlingen vernichtet . * goldene Tan-
ne für bundeskanzlerin dr . angela Mer-
kel . * nationalkomitee der un-dekade 
prämiert umweltbildung durch Jäger . J . 
böhmer: roland Migende als landespa-
tenförster der deutschen Waldjugend 

im landesverband nrW verabschiedet . 
* neue frischlingshorte bei der Wald-
jugend Meinerzhagen . * Waldläufer in 
der holzwerkstatt . * Einweihung des 
naturschutzgebietes „Puhlbruch – sil-
berkuhle“ . Tausende besucher auf dem 
4 . Walderlebnistag in Windfus .

Mitteilungen. hrsg .: naturwissen-
schaftlicher Verein Paderborn e .V . (in 
Zusammenarbeit mit dem naturkunde-
museum Marstall), Wilfried sticht (ge-
schäftsführer), ludwigstraße 68, 33098 
Paderborn, Tel .: 05251/74439 .
2008 . K . Wollmann: blickpunkt na-
tur . 90 Jahre naturwissenschaftlicher 
Verein Paderborn . W . schlegel: gedan-
ken zur diskussion über die Entwick-
lung des Weltklimas . u . harteisen: die 
sennelandschaft – ein herausragendes 
natur- und Kulturerbe . d . Mertens: 
Truppenübungsplatz senne und nsg 
lüneburger heide . 100 Jahre unter-
schiedlicher Pflege des mageren Of-
fenlandes: ein Vergleich . J . Wygasch: 
der langenbergteich . J . Wygasch: Ein 
seltener Kleinkrebs in Weckers Teich . 
J . Wygasch: Warum Weckers Teich ein 
naturschutzgebiet werden sollte . E . 
T . seraphim: führer durch das natur-
schutzgebiet „sauertal“ auf der Pader-
borner hochfläche . g . Müller: Mineral-
quellen im Kreis Paderborn . K . schnell: 
streuobst im bürener land . b . beinlich 
u .a .: Es muss nicht immer schaf sein! 
g . lakmann: Eine salzwiese im binnen-
land – das naturschutzgebiet sültsoid 
in salzkotten . f . rüther: die schwerme-
tallrasen der bleikuhle von blankenro-
de . J . d . nauenburg: das Westfälische 
galmei-stiefmütterchen . s . berndt: be-
merkenswerte Pilzfunde im Paderborner 
land . g . Masuch: Veränderungen im 
artenspektrum epighytischer flechten 
im Eggegebirge seit 1900 . h . Vierhaus: 
Kleine säugetiere im Paderborner land . 
c . Venne: Zur stechimmenfauna (exkl . 
formicidae) des Kreises Paderborn . 

Natur in NRW. landesamt für natur, 
umwelt und Verbraucherschutz nor-
drhein-Westfalen, leibnizstraße 10, 
45659 recklinghausen, Tel . 02361/305-
0, internet: www .lanuv .nrw .de
4/2008 . J . Weiss: untersuchungen zu 
fauna und flora in nordrhein-West-
falen . M . Kaiser/K . hannig: laufkä-

fer in nordrhein-Westfalen . regionale 
schutzverantwortlichkeit, schwerpunkt-
vorkommen und gefährdung . r . feld-
mann: bockkäferfauna südwestfalens . 
Ergebnisse einer langzeitstudie im süd-
westfälischen bergland . K .-J . conze/n . 
Menke: libellen in nordrhein-Westfa-
len . bearbeitungsstand, inventar und 
aktuelle Entwicklungen . h . sonnen-
burg/f . sonnenburg: ameisenfauna in 
nrW . die Erfassung von ameisen in 
nrW im rahmen naturschutzfachlicher 
fragestellungen . M . stevens u .a .: die 
rückkehr des dunklen Wiesenknopf-
ameisenbläulings . Kooperationsprojekt 
hilft Phengaris nausithous im rhein-
Kreis neuss wieder zu etablieren . g . 
h . loos: unerkannte Vielfalt im de-
tail . „Kritische“ artenkomplexe und 
innerartliche Variabilität der farn- und 
blütenpflanzen nrW’s . s . sczepanski: 
fast übersehen und doch erkannt . das 
Übersehene Knabenkraut (dactylorhiza 
praetermissa) in nrW . r . götte: Kartie-
rung der lokalflora als grundlage für 
die naturschutzarbeit . Möglichkeiten 
und grenzen am beispiel der „flora im 
östlichen sauerland“ . h . groß/c . burk/
a . hill: die flusskrebsfauna in nrW . 
b . stemmer: flussgrundel im rhein-
gewässersystem . Vierte neue grundel-
art im nordrhein-westfälischen rhein 
nachgewiesen . s . buchholz u .a .: bei-
fänge – lästig oder wertvoll? der Wert 
von beifängen in Erfassungsprojekten 
von Wissenschaft und umweltplanung . 
T . hübner/u . Koenzen/a . Pardey: bio-
topverbundplanung am rhein . ansätze 
zur Wiederherstellung eines stromtales 
als verbindender mitteleuropäischer 
lebensraum und Wanderkorridor für 
heimische Tier- und Pflanzenarten . W . 
gerß: freiraumschutz auf steinigem 
Weg . K . Oerter: die „Welt“ zu gast im 
nationalpark Eifel . „Europäischer Tag 
der Parke“ mit internationalem flair im 
nationalpark Eifel . 

Natur und Landschaft. Zeitschrift für 
naturschutz und landschaftspflege . 
hrsg .: bundesamt für naturschutz, 
Konstantinstraße 110, 53179 bonn, 
Tel .: 0228/8491-0 .
12/2008 . K . höntsch u .a .: naturschutz-
relevante Militärflächen in deutschland . 
n . lienhoop u .a .: Wie viel artenschutz 
ist gesellschaftlich optimal? Eine öko-
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nomische analyse am beispiel des hel-
len Wiesenknopf-ameisenbläulings . a . 
baasch/M . conrad/s . Tischew: stan-
dardisierung von Kontrollen für land-
schaftspflegerische Kompensations-
maßnahmen im straßenbau . a . Zehm: 
Praxis der Erstpflege von gehölzreichen, 
basenreichen sandrasen . i . Marschall: 
10 Jahre „aK landschaftsplanung“ des 
bbn – rückblick und aktuelle bedeu-
tung . 

Unser Wald. Zeitschrift der schutz-
gemeinschaft deutscher Wald . hrsg .: 
Verlagsgesellschaft unser Wald mbh, 
Meckenheimer allee 79, 53115 bonn im 
auftrag der schutzgemeinschaft deut-
scher Wald – bundesverband e .V . Tel .: 
0228/9459830, E-Mail: unser-wald@
sdw .de, internet: www .sdw .de
6/2008 . s . Krömer-butz: Wenn es 
den Tieren zu kalt wird  . . . J . stengert: 
Wie überwintern bäume und krautige 
Pflanzen? n . rabanser: Vögel im Win-
ter füttern – ja oder nein? n . rabanser: 
Wilden lebenszeichen auf der spur . P . 
grupe: Erfolgreiche Mitgliederversamm-
lung 2008 in leipzig . h . P . stamp: Ein 
halbes schwein fällt vom baum . Ein 
etwas anderer rückblick auf den baum 
des Jahres 2008 . * der bergahorn . acer 
pseudoplatanus l .

IV. Nachbargebiete

Bentheimer Jahrbuch 2009. schrift-
leitung: dr . heinrich Voort . hrsg .: hei-
matverein grafschaft bentheim, isbn 
3-922428-96-7 .
g . Küpers: in memoriam Wilhelm horst-
meyer (5) . h . Voort: die Einführung der 
Presbyterien und die Entwicklung der 
Konsistorien in den ev .-ref . gemeinden 
der grafschaft bentheim (7) . l . schmidt: 
bentheimer Taufsteine in der grafschaft 
(33) . E . busmann: das lehnswesen, eine 
gesellschaftsordnung im 12 . Jahrhun-
dert (47) . h . Voort: Zur repartition von 
kommunalen und kirchlichen lasten im 
Kirchspiel uelsen (57) . Z . Kolks: Kirchen 
aus dem 18 . Jahrhundert in der graf-
schaft bentheim und in der Twente (3) 
(71) . h . Voort: „reformierte diakonie“ 
und Wohltätigkeitsanstalten: die ar-
menpflege in der grafschaft bentheim 
während der franzosenzeit (75) . h .-J . 
schmidt: Zum Verhältnis von refor-

mierten und lutheranern in bad ben-
theim vor hundert Jahren . Ein blick in 
die Protokolle des Kirchenrats der evan-
gelisch-reformierten gemeinde bent-
heim (83) . h . Müller: Paulinenkranken-
haus bad bentheim 1887-2007 (93) . h . 
Voort: die schlossgemeinde bentheim 
– ein Kapitel aus der kommunalen Ver-
gangenheit (113) . g . Plasger: colonat 
bonseler in hohenkörben-Veldhausen 
– das Vermögen eines bauernhofes im 
Jahre 1869 (131) . h . Voort: Marken-
gerechtigkeit und Markengericht . die 
Markenteilung in Volzel (141) . g . ha-
rink: der Prozess zwischen der nord-
horn-bakelder bewässerungsgenossen-
schaft und den hohenkörbener bauern 
(155) . h . Voort: Eine Wollspinnerei und 
strumpfstickerei für die Moorbewohner 
der grafschaft bentheim? Obrigkeitliche 
anregungen für die armenpflege im 
Jahre 1847 (173) . * Wie das dienstvolk 
bei den itterbecker bauern entlohnt 
wurde (181) . E . gövert: Eine gemeinde 
sucht eine „Vroedvrouw“ . aus den Pro-
tokollbüchern des 19 . Jahrhunderts in 
Wilsum (195) . h . Voort: von 16er und 
17er Mühlsteinen in der grafschaft 
bentheim . Ein vergessener begriff aus 
der fachsprache des Müllers (199) . E . 
Jans: Ein Wohndeelenhaus aus neu-
enhaus (211) . a . Piechorowski: hans 
Ohlms – ein Malerleben im zwanzigsten 
Jahrhundert . Vortrag zur Eröffnung der 
ausstellung im Otto-Pankok-Museum 
gildehaus am 8 . februar 2008 (219) . r . 
hesser: damals war’s . Eine historische 
Erzählung (243) . n . de Vries: Erinne-
rungen an hohenkörben . Vortrag, ge-
halten am 23 . Oktober 2007 im dorf-
gemeinschaftshaus in Osterwald (263) . 
J . Mülstegen: Wintertags, wenn alles 
tief verschneit war . Kindheitserinne-
rungen (283) . a . rötterink: Ein langer 
Weg nach Emlichheim – aus der le-
bensgeschichte der familie freigang 
(305) . g . aschermann: integration von 
Menschen mit behinderung im Wandel 
der Zeit – am beispiel des „hof Müh-
lenvenn“ in brandlecht (327) . E . gövert: 
nen Pannkoken-Krimi (348) . J . Mülste-
gen: Wat was dann meär weärd? (351) . 
a . rötterink: Mäinschenkind, wat kann 
dat Mäinsche proaten . Wat ower’t Etten 
en Emmelkamper löö (359) . K .-h . Els-
kamp: Wu ‘t fröger bi uss in de Köcken 
soa togäng (364) . h . Müller: ut miene 

schooljoarn van 1943 bit 1945 . Vertellt 
in oostfreeske Taal (371) . 

Jahrbuch des Emsländischen Heimat-
bundes. bd . 55 (2009) . red .: horst h . 
bechtluft, andreas Eiynck u .a . hrsg .: 
Emsländischer heimatbund . bezugsad-
resse: Emsländischer heimatbund e .V ., 
bibliothek, ludmillenstraße 8, 49716 
Meppen .
h . reinert: Wer wir sind, wer wir sein 
könnten und was wir (fast) verloren ha-
ben – anrufe, Zurufe und besserwisse-
reien (9) . h . bröring: dr . Josef stecker 
(1916-2008) – ein lebensbild (11) . M . 
günther: herausforderung demografie 
für ländliche räume . Zum demogra-
fischen Wandel im gebiet der Emslän-
dischen landschaft für die landkreise 
Emsland und grafschaft bentheim (19) . 
r . Westheider: aus dem Emsland nach 
bosnien . die geschichte einer unge-
wöhnlichen auswanderung und ihre 
folgen (33) . h . lensing: republika-
nische Wehrorganisationen im Emsland . 
das „reichsbanner schwarz-rot-gold“, 
die „Eiserne front“ und die „Volks-
front gegen radikalismus und soziale 
reaktion“ (45) . h . Kleene: die gewalt-
tätigen auseinandersetzungen bei der 
glaubenskundgebung 1934 in Meppen 
– lediglich ein streit mit den lokalen 
Machthabern zum schutz kirchlicher 
belange? (73) . M . haverkamp: „Eine 
derartige behandlung öffentlicher an-
gelegenheiten ist eine unzulängliche“ . 
Zur geschichte der (fluss-)badeanstal-
ten in Meppen (83) . h .-J . fritz: Eier und 
butter für das ruhrgebiet . bestellun-
gen beim Kaufmann sleumer in freren 
(1874-1896) (117) . J . Klekamp: Etwas, 
das übrig blieb . die Viertelgemeinde in 
Vrees (133) . b . stegemann: „die Welt 
ist nur von schlechten schülern vor-
wärtsgebracht worden“ . Erich Maria re-
marque als lehrer im Emsland (149) . T . 
brinker: Old, flicket un bruun  . . . (161) . 
J . niemer/s .-M . Weitzel: st . bonifatius 
in lingen . der klassizistische Kirchen-
bau und seine neuromanische um-
gestaltung (163) . a . Eiynck: lingener 
Tafelsilber . silbergefäße für speise und 
Trank im Emslandmuseum (185) . K .-J . 
nick: der Wandel des landschaftsbildes 
im 19 . und 20 Jahrhundert am beispiel 
der ehemaligen bauerschaft darme 
bei lingen anhand historischer Karten 
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(201) . a . schüring: die Wiederansied-
lung des europäischen nerzes auf dem 
hümmling (223) . T . böckermann: der 
Kranich brütet im Emsland . Ein Erfolg 
des Moorschutzprogramms (227) . T . 
Mönch-Tegeder: Vergnügliche grenz-
verletzungen . Windthorst und bismarck 
als bühnenstück (237) . b . bollmann: 
die Kunst des sammelns in den Zeiten 
des sammelns oder: „Was wollen wir 
heute noch sammeln?“ (243) . h . J . al-
bers u .a .: die mittelalterliche siedlung 
hofe bei Papenburg . baggern und 
schlämmen an der Meyer Werft (260) . 
s . Woehl: die baubegleitende archäo-
logische untersuchung in der Propstei-
kirche st . Vitus in Meppen im Jahre 
2007 (267) . a . Eiynck: Ein hausaltar 
aus lingen im heimathaus in scheps-
dorf (275) . J . grave: Vom friesenweg 
zum hünenweg . Ein hauptwanderweg 
im Wandel der Zeit (291) . h . h . becht-
luft: regionale geschichte ohne gren-
zen . Tagungsbericht zu einem Treffen 
von niederländischen und deutschen 
geschichtsfreunden (323) . T . Mönch-
Tegeder: „femina deus mores“ . hinter-
sinnige gedanken über Multikulti in der 
plattdeutschen sprache (329) . 

Osnabrücker Mitteilungen. bd . 113 
(2008) . Mitteilungen des Vereins für 
geschichte und landeskunde von  
Osnabrück (historischer Verein), 
schloßstraße 29, 49074 Osnabrück, 
Tel .: 0541/33162-0, E-Mail: histver . 
osnabrueck@nla .niedersachsen .de
K . niehr: nützliche geschichte: Über 
Konzeption und Medialität des Osna-
brücker bischofsbuchs . Zugleich ein bei-
trag zur ideologie von bischofsbüchern 
im 16 . und frühen 17 . Jahrhundert (11) . 
P . Veddeler: das „Märchen“ vom gene-
ral rabenhaupt und dem siegel und 
Wappen der gemeinde Veldhausen (61) . 
V . arnke: „aus demb friede in newe un-
ruhe“ . der Osnabrücker Jesuitenstreit 
nach dem Westfälischen frieden aus der 
sicht des stadtrats und Ernst augusts 
ii . (77) . P . dotschev: Zwischen profan 
und heilig . die Kirchhöfe von badber-
gen und gütersloh (1650-1800) (111) . 
T . heese: „arabesque“ . hat der König 
von Preußen dem bischof von Osna-
brück ein kostbares Prozellanservice 
geschenkt? (137) . E . Kosche: die „neu-
städter Todtenhöfe“ . die Entwicklung 

eines kommunalen friedhofes (161) . c 
van den heuvel: die stadtverfassung 
Osnabrücks in stüves geschichtsschrei-
bung und praktischer Politik (181) . 
M . hirschfeld: der Kölner dompropst 
franz carl berlage (1835-1917) als Kir-
chenpolitiker . Einblicke in das leben 
und Wirken eines „staatskatholiken“ 
aus dem Emsland (197) . s . Weitkamp: 
hochmut und fall . die schutzstaffel der 
nsdaP in Osnabrück 1932-1939 (213) . 
h .-c . sarnighausen: Zur familie Za-
charias goeze (1662-1729), rektor am 
ratsgymnasium in Osnabrück (265) . M . 
siemsen: daß Monument von den herrn 
Justitz rath Möser 1792 . rekonstruk-
tion um ein wiederentdecktes Möser-
Marmorportrait (275) . h . Meyer: Jean 
Paul parodiert Möser (285) . h . Que-
ckenstedt: „… daß heilig auch mensch-
lich stets war .“ Zu leben und Werk des 
Osnabrücker bildhauers ludwig nolde 
(1888-1958) (291) . T . schröder: Osna-
brücker bibliographie zur historischen 
landeskunde . berichtszeit: Juli 2002 
bis Juni 2008 . Mit nachträgen aus 
2001 bis 2007 (301) . * besprechungen 
(337) . * Jahresbericht 2007/2008 (385) . 
* Justus-Möser-gesellschaft . sektion im 
Verein für geschichte und landeskunde 
von Osnabrück e .V . bericht der Justus-
Möser-gesellschaft (JMg) Oktober 2007 
– september 2008 (393) . 

Der Grafschafter. Zwischen burg und 
bohrturm . heimatbeilage der grafschaf-
ter nachrichten . 
1/2008 . l . schmidt: reiseziel bad bent-
heim . Eine ausstellung im sandstein-
museum zur geschichte des Tourismus . 
J . Mülstegen: aule dracht en nijmood 
Tüüg . iets oawer Mode van froger en 
vandage . * spinnvisiten . aus einem al-
ten heimatbuch des Jahres 1907 . * die 
grafschaft vor hundert Jahren  . . . nach-
gelesen in alten Zeitungen . 
2/2008 . h . Titz: neue Museumsräu-
me in neugnadenfeld eröffnet . Ver-
ein präsentiert dauerausstellung zur 
Kriegs- und Ortsgeschichte . h . Titz: 
Mit stift und Pinsel farbe in die graf-
schaft gebracht . Otto-Pankok-Museum 
zeigt großartige ausstellung zum 100 . 
geburtstag von hans Ohlms . d . Wiar-
da: Persönliche Erinnerungen an Pastor 
friedrich Middendorff . Vor 125 Jahren, 
am 2 . februar 1883, wurde der Predi-

ger in Emden geboren . * die grafschaft 
vor hundert Jahren  . . . nachgelesen in 
alten Zeitungen . h . schulte-Westen-
berg/h . Titz: Plattdeutsch in Kinder-
tageseinrichtungen . gastreferentinnen 
vom Plattdütskbüro der Ostfriesischen 
landschaft berichteten im nordhorner 
Kreishaus .
3/2008 . a . siemering: der Kuckuck . 
Vogel des Jahres 2008 . h . Voort: 
Oberkirchenrat und brauchtum in der 
grafschaft bentheim . Ein beitrag zum 
Verhältnis von herrschaft, Kirche und 
weltlichen lebensfreuden . * die Vechte-
schifffahrt um 1850 . Ein bericht der 
neuenhaus Zeitung vom 22 . februar 
1908 . * die grafschaft vor hundert Jah-
ren  . . . nachgelesen in alten Zeitungen . 
4/2008 . r . Prinz: die Einwohnerschaft 
von neuenhaus im Jahre 1864 . Ein 
beitrag zur sozialgeschichte der din-
kelstadt . * studiengesellschaft hielt in 
salzbergen rückblick . Vorstand kündigt 
grenzüberschreitende aktivitäten an . E . 
gövert: ne kläine buuderäi ien de Tied 
tüschen de bäiden Kriege . * die graf-
schaft vor hundert Jahren  . . . nachgele-
sen in alten Zeitungen . 
5/2008 . * Medienprojekt „Zukunft 
braucht herkunft“ erfolgreich abge-
schlossen . realschülerinnen und re-
alschüler aus bad bentheim und gil-
dehaus erlebten Migration hautnah 
und zeigten erstmalig ausstellung im 
rathaus . 
6/2008 . h . Voort: Zum alter von Esche: 
Eine falsche identifizierung . urkund-
liche Ersterwähnung wird oft mit be-
stehen verwechselt . W . hoon: Wie heißt 
achterberg auf Englisch? Eine inter-
net-seite über bad bentheim . a . sie-
mering: der stieglitz . Ein finkenvogel 
mit goldgelben flügelflecken . E . Kerk-
hoff u .a .: „Vom hohen schottbrink“ in 
schüttorf . Mitbürger berichten aus ih-
ren Erinnerungen . * die grafschaft vor 
hundert Jahren  . . . nachgelesen in alten 
Zeitungen . 
7/2008 . h . Titz: das „Tal der Könige“ 
ist auch in der grafschaft . raubgräbe-
rei zerstört wertvolle bodenurkunden . 
c . uricher/h . Titz: denkmaltag 2008: 
Mit dem bus unterwegs . stadt und 
landkreis bereiten gemeinschaftsak-
tion vor . E . Kerhoff u .a .: „Vom hohen 
schottbrink“ in schüttorf . Mitbürger 
berichten aus ihren Erinnerungen . Teil 
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2 . * die grafschaft vor hundert Jahren 
 . . . nachgelesen in alten Zeitungen . 
8/2008 . W . hoon: Weitere hans-Ohlms-
bilder im Pankok-Museum in gildehaus 
zu sehen . Privatsammler stellten ge-
mälde und federzeichnungen zur Ver-
fügung . * Kreis plant gedenkstätten-
arbeit in neugnadenfeld . förderantrag 
an Kultusministerin heister-neuman 
überreicht . h . Titz: denkmaltag am 
14 . september 2008 . grafschafter Kir-
chengemeinden und Vereine unterbrei-
ten reichhaltiges angebot . g . naber/h . 
Titz: Klaus schaap „gestohlene Jahre: 
Verfolgt – versteckt – gerettet“ . buch 
zeichnet lebensschicksal eines nord-
horner Juden nach . * die grafschaft vor 
hundert Jahren  . . . nachgelesen in alten 
Zeitungen . 
9/2008 . h . Titz: nachtwächterrund-
gang in uelsen . Eine alte Tradition wird 
erfolgreich wiederbelebt . h . ragnitz: 
gerrit-Jan Zager zum gedenken (1925-
2008) . W . rüther: Platt hat die „nase 
vorn“ – der dreisprachige bürger . Platt-
deutsch als bildungsressource – nhb 
fordert spracherwerb in der schule . W . 
rüther: Elektronische Vernetzung der 
niederdeutschen . start von „nettPlatt 
neddersassen“ im niedersächsischen 
heimatbund . a . siemering: der sei-
denschwanz . Ein auffallender Vogel 
mit großer haube . * die grafschaft vor 
hundert Jahren  . . . nachgelesen in alten 
Zeitungen . 
10/2008 . h . Titz: großes interesse am 
Tag des offenen denkmals . rund 2000 
besucher besichtigten boden- und bau-
denkmäler . h . Titz: unsere dörfer haben 
Zukunft . sieben gemeinden beteiligten 
sich am Kreiswettbewerb 2008 . * die 
grafschaft vor hundert Jahren  . . . nach-
gelesen in alten Zeitungen . 
11/2008 . r . schlaf/h . Titz: „die Ver-
gangenheit ist nicht zu Ende“ . Otto-
Pankok-Museum zeigt einzigartige 
ausstellung der Künstler und Werke 
der biennale Venedig 1958 . g . naber/
d . Wiarda: Zum gedenken – der 9 . no-
vember 1938 . Ein beitrag zur „reichs-
kristallnacht“ in der grafschaft . E . 
Woide: „heemnoabers“ zeigen grenz-
überschreitende Wasserläufe . Wander-
ausstellung beim WaZ in neuenhaus zu 
sehen . 
12/2008 . h . Titz: Vor 60 Jahren: nie-
dersächsische Kabinettsitzung in bat-

horn . am 26 . Oktober 1948 wurden 
niederländische gebietsansprüche be-
raten . a . rötterink: Ein weiter Weg in 
eine neue heimat . aus der lebensge-
schichte der aussiedlerfamilie freigang . 
h . Titz: Emlichheim und umgebung 
nach 1945 . geschichtswerkstatt startet 
neues forschungsprojekt . * die graf-
schaft vor hundert Jahren  . . . nachgele-
sen in alten Zeitungen . 

Heimatland. Zeitschrift für heimat-
kunde, naturschutz, Kulturpflege . 
hrsg .: heimatbund niedersachsen e .V ., 
georgswall 5, 30159 hannover, Tel .: 
0511/323490, internet: www .heimat-
bund-niedersachsen .de, E-Mail: info@
heimatbund-niedersachsen .de 
4/2008 . n . heutger †: niedersächsische 
geschichte auf geldscheinen . g . geb-
hardt: die alte Peiner heerstraße . r . bi-
erod: Vor 50 Jahren starb Opernsänger 
rudolf bockelmann . Vom helden-bari-
ton in hitlers bayreuth zum Professor 
in der ddr . l . greife: Tweemol keem de 
Wiehnachtsmann . K . fischer: hermann 
löns am Otternhagener Moore . E .-a . 
nebig: Erinnerungen am grab eines 
außergewöhnlichen Mannes . hbn-Vor-
sitzender festredner der löns-gedenk-
feier . E .-a . nebing: 150 Jahre neuere 
familiengeschichte der Welfen anhand 
von Photographien dokumentiert . 
Prinz heinrich von hannover gab den 
„Welfenbericht“ heraus . h .-s . strelow: 
„Weiße liste“ des umweltministeriums: 
rückkehr großer säugetiere nach nie-
dersachsen . E . schönrock: Kommunen 
küren symboltier oder symbolpflanze . 
E . schönrock: Eisvogel in niedersachsen 
weiterhin gefährdet . i . von gostomski: 
hannoveraner zu gast in neustadt a . 
rbge . und Verden . K .-h . nowak: stadt 
hemmingen ehrt doris buchholz . d . 
buchholz: abschied von ulrike drechsel . 
r .-P . brandes: abschied von albert de-
penau (hänigsen) . f . Janßen: abschied 
von Walter Meyer . h . günter: barsing-
hausen: dresdens historie rief . K . abel: 
bennigsen: fahrt nach clausthal-Zeller-
feld . h . lahmsen: bokeloh: gespende-
te bank . b . hanne: döhren-Wülfel: Ein 
Kleinod des rittergutes fiedeler kehrt 
zurück . g . stichweh: garbsen: boden-
see-reise . E . dobel: großburgwedel: 
Kalender 2009 – „großburgwedel einst 
und jetzt“ . * höver: neue heimatbund-

gruppe gegründet . * isernhagen: lüne-
burger heide und deister erkundet . r . 
suttkus: Klein buchholz-bothfeld-la-
he: chronik der gruppe . E .-a . nebig: 
Meyenfeld: 750 Jahre . * sehnde: die 
Jüngsten an die heimatgeschichte her-
angeführt . 

Kulturland Oldenburg . Zeitschrift der 
Oldenburgischen landschaft . hrsg .: Ol-
denburgische landschaft, gartenstraße 
7, 26122 Oldenburg, Tel .: 0441/779180, 
E-Mail: info@oldenburgische-land-
schaft .de, internet: www .oldenbur-
gische-landschaft .de 
4/2008 . J . Michael: Zeichen und sym-
bole überirdischer Wirklichkeit . Weih-
bischof heinrich Timmerevers zur be-
deutung der Vasa sacra im Oldenbur-
ger land . r . rheude: Ein Künstler im 
dienst des glaubens . Wie der cloppen-
burger goldschmied herbert feldkamp 
Vasa sacra restauriert und herstellt, und 
warum er fünf Jahre an Oldenburgs be-
rühmtesten reliquienbehältern arbei-
tete . r . rheude: „Manche Erklärungen 
aus rom schmerzen schon“ . Oldenburgs 
neuer evangelischer bischof Jan Jans-
sen über die Kirchengeschichte, die Er-
fahrungen mit jungen Menschen und 
die Ökumene . * „gemeinsam sind wir 
stark“ . Expressionismus-ausstellungen 
gut besucht . * Kulturkirche in Vechta 
auf dem Weg . großer Erfolg für Xabier 
Egaña-ausstellung . T . Thomas: schloss 
gödens – ein barockes Kleinod . stif-
tung und Veranstaltungen sichern Er-
halt . g . henneberg: Ein friedensfürst 
als „friedensdenkmal“ . graf anton gün-
ther bekommt nach über 300 Jahren 
ein reiterstandbild . J . M . henneberg: 
Ein altarbild für unsere Zeit . Michael 
ramsauer malt im großformat für die 
Kreuzkirche in sandkrug . * Meister-
werk des historismus . gottfried Kiesow 
in rastede . E . Kliem: das linienschiff 
s .M .s . „Oldenburg“ im Ersten Weltkrieg . 
Tochter des großherzogs war Patin . r . 
rheude: auf zum Wissenschafts-Mara-
thon! Oldenburg steht vor einem an-
strengenden Jahr . Voraussichtlich rund 
500 Veranstaltungen . * „die realität zu 
stark verzeichnet“ . Minister stratmann 
weist Vorwürfe von Prof . dr . Kiesow zu-
rück: „bitte genauer hinsehen“ . K . Mo-
dick: christkind oder Weihnachtsmann? 
Ökumenische Verwirrungen . 
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 Termine

Westfalenross, Westfalenross ...

der Westfälische heimatbund bietet ih-
nen die neue hissfahne mit dem  
steigenden Westfalenross  
zum Preis von 14,00 e . Zusätzlich  
gibt es T-shirts mit einem kleinen 
Westfalenross (9 cm hoch) auf der 
linken Vorderseite und einem großen 
Westfalenross (30 cm hoch) auf der 
rückseite zum Preis von 8 e . 
den Pin und aufkleber mit dem West-
falenross schenken wir ihnen . 
das Westfalenross steht als symbol für 
die Einheit des westfälischen landes-
teils .
bestellungen gehen an die geschäfts-
stelle des Westfälischen heimatbundes, 
Kaiser-Wilhelm-ring 3, 
48145 Münster, Tel .: 0251/203810-0, 
fax: 0251/20381029 oder E-Mail: 
westfaelischerheimatbund@lwl .org   

7. Februar 2009 · Enger

Tagung der fachstelle geschichte 
zum Thema „aspekte von Tod und bestattung 
vom Mittelalter bis in die Moderne“
dr . Peter Kracht · Tel .: 02303 53503

7. März 2009 · Altenberge

3 . Westfälischer genealogentag
gabriele sürig · Tel .: 02534 65025

28. März 2009 · Herne

Tagung der fachstelle geschichte 
zum Thema „strukturwandel im ruhrgebiet 
am beispiel der stadt herne“
dr . Peter Kracht · Tel .: 02303 53503

24. – 26. April 2009 · Vlotho

Jugendseminar des Westfälischen heimatbundes
Werner gessner-Krone · Tel .: 0251 203810-13

9. Mai 2009 · Paderborn-Schloss Neuhaus

Westfalentag mit der Mitgliederversammlung 
des Westfälischen heimatbundes
dr . Edeltraud Klueting · Tel .: 0251 203810-12

4. – 6. September 2009 · Vlotho

Jugendseminar des Westfälischen heimatbundes
Werner gessner-Krone · Tel .: 0251 203810-13

19. September 2009 · Lichtenau

heimatgebietstag Paderborner und corveyer land
horst-d . Krus · Tel .: 05276 391 (priv .) oder
05271 965-6211 (dienstl .)
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