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„Wir sind eines der großen volkskundlichen und kulturge-
schichtlichen Freilichtmuseen in Europa. Auf gut 100 Hek-
tar Museumsgelände zeigen und bewahren wir eine his-
torische Kulturlandschaft mit den wesentlichen Haus- und 
Siedlungsformen der Region Westfalen. Wir erforschen, 
erhalten und präsentieren historische Arbeitstechniken 
und Kulturlandschaftselemente sowie alte Haustierrassen 
und Nutzpflanzensorten. [...] Mit unseren volkskundlichen 
Sammlungen, Ausstellungen und Publikationen dokumen-
tieren wir die ganze Vielfalt von Kultur und Alltagsleben 
der Menschen in Westfalen vom Spätmittelalter bis zur Ge-
genwart. [...] Wir arbeiten auf wissenschaftlicher Grundla-
ge und orientieren uns an internationalen Standards der  
Museumsarbeit, der Restaurierung und des Umweltschutzes. 
Historische Authentizität auf fachlich hohem Niveau,  
Aktualität und Glaubwürdigkeit sind wichtige Maßstäbe 
unserer Arbeit.“ (Zitat aus dem leitbild des museums, 2008)

das lWl-freilichtmuseum detmold ist das zentrale landes-
museum für Volkskunde in Westfalen . in einem „europa der 
regionen“ will das museum die „einheimische“ bevölkerung 
ebenso wie zugewanderte neubürgerinnen und neubürger 
gleichermaßen ansprechen und begeisterung wecken für eine 
positive identifikation mit der Kulturlandschaft Westfalen .

„Wir machen das Museum nicht allein!“ – die beteiligung 
der besucherinnen und besucher sowie vielfältiger gesell-
schaftlicher Gruppen ist im aktuellen leitbild des museums 
ausdrücklich als wesentlicher aspekt der museumsarbeit fest-
geschrieben . mit seiner anerkannten wissenschaftlichen Kom-
petenz und praktischen erfahrung versteht sich das muse-
um als dienstleister und servicepartner für eine interessierte  
öffentlichkeit . in seinen aktivitäten und Veranstaltungen bie-
tet es eine „Plattform für begegnung und Kommunikation“ 
(leitbild 2008) .

Die Häuser sind die Stars!
Neue Themen und Konzepte für das LWL-Freilichtmuseum Detmold –  
Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde
Jan Carstensen 

Kappenwindmühle von �789 im LWL-Freilichtmuseum Detmold
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um dem lWl-freilichtmuseum detmold auch in der Zukunft 
einen guten Platz unter den großen museen in europa zu 
gewährleisten, wurde im Jahre 2008 ein museumsentwick-
lungsplan erarbeitet . im einzelnen werden die geplanten  
aktivitäten des museums in seinen vier hauptaufgabenfeldern 
„historisches bauen“, „sammlungen“, „landschaftsökologie“ 
und „Kulturvermittlung“ vorgestellt . die daraus erwachsen-
den Konsequenzen im hinblick auf erforderliche infrastruk-
turmaßnahmen und zukunftsweisende investitionen wer-
den dargelegt . dabei werden gleichermaßen die konkreten  
Planungen des museums für die nächsten Jahre wie auch  
mittelfristige Planungsperspektiven für die zukünftige muse-
umsentwicklung benannt .

Was hat sich vom Grundkonzept 1960 bis heute kon- 
zeptionell verändert?
dem beispiel anderer europäischer länder und regionen  
folgend, beschloss der landschaftsverband Westfalen-lippe 
als träger unseres museums am 22 . Juli 1960 den standort 
detmold (und gleichzeitig übrigens den standort hagen mit 
dem schwestermuseum für handwerk und technik) . sowohl 
ein freilichtmuseum, als auch ein Zentralmuseum für Volks-
kunde sollte an einem Ort in Westfalen eingerichtet werden . 
mit der entscheidung für detmold fand eine jahrzehntelange 
diskussion ihr ende, die bis in die 20er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts zurückreicht . 

mit dem bau der anlage wurde 1966 begonnen und fünf 
Jahre später, am 7 . Juli 1971, ein erster bauabschnitt eröff-
net . seitdem wurde das museum erheblich weiter ausgebaut,  
wobei der ursprungsplan durch bislang drei museumsent-
wicklungspläne verändert und erweitert wurde . der letzte 
Plan wurde im september 2008 beschlossen . einige aspekte 
dieser entwicklungspläne sollen hier vorgestellt werden .

Konzepte im Wandel

bereits das erste museumskonzept aus den 1950er Jahren sah 
die Präsentation der wichtigsten siedlungslandschaften West-
falens in form von historischen baugruppen in ihrem kultur-
landschaftlichen umfeld auf einer fläche von rund 80 hektar 
vor . durch den erwerb von arrondierungs- und ausgleichsflä-
chen konnte die Gesamtfläche des museums inzwischen auf 
gut 100 hektar erweitert werden .
Grundkonzeption und landschaftliche rahmenbedingungen 
haben sich bewährt und bilden noch heute eine tragfähige 
Grundlage für den museumsaufbau . die ersten aufbau-
jahre waren noch ganz von dem Verlustgefühl einer unter- 
gehenden, traditionellen bäuerlichen Welt geprägt . Ziel war 
es damals, das ganze museum in einem rekonstruierten Zu-
stand der „vorindustriellen“ Zeit um 1800 zu präsentieren .
im Verlauf der 1980er Jahre kam es vor dem hintergrund 
des allgemeinen gesellschaftlichen Wandels zu einer wesent-
lichen erweiterung des museumskonzeptes . die neue Kon- 
zeption war geprägt von einer größeren zeitlichen und  
sozialen spannweite, die der vergangenen alltags- und  
lebenswelt breiter bevölkerungskreise näher kommt: nicht 

allein die traditionelle bäuerliche Kultur Westfalens sollte 
im mittelpunkt stehen, sondern es mussten zahlreiche an-
dere sozialschichten in die museale darstellung einbezogen  
werden – vom besitzlosen tagelöhner über den handwerker 
und dorfpfarrer bis zum wohlhabenden branntweinbrenner . 
Zugleich wurden dem weiteren ausbau des museums auch 
neue, jüngere Zeithorizonte zu Grunde gelegt – vom ausge-
henden 19 . Jahrhundert bis an die schwelle der Gegenwart . 

so wurde es möglich, das spezifische Profil des Kulturraums 
Westfalen in aussagekräftigen beispielen museal zu präsen-
tieren . mit dem seither erfolgten konsequenten weiteren  
ausbau wurden im lWl-freilichtmuseum detmold neue 
schwerpunkte gesetzt:

Zunächst seien drei tagelöhnerhäuser vorgestellt, die für ver-
schiedene Präsentationsformen stehen: 
• das „Brigittenhäuschen“ aus Rietberg (Kreis Güters-

loh), ein kleines mietshaus, bewohnt von einer Witwe und  
einer näherin (eröffnet 1986) . auf einer Grundfläche von nur  
36 qm lebten in diesem haus zwei Wohnparteien, die sich 
bei den beengten Verhältnissen die flurküche im Wech-
sel teilen mussten . das Gebäude wurde 1602 in der nähe 

Tagelöhnerhäuser aus Rietberg und Rösebeck

Brigittenhaus, Innenaufnahme
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des Kirchhofes als speichergebäude errichtet und seit dem 
späten 18 . Jahrhundert als Wohnhaus genutzt .

• das Haus einer Tagelöhnerfamilie aus Rösebeck (Kreis 
höxter), die auf einem rittergut arbeitete (ganzteiltrans-
loziert, eröffnet 1991) . 

 es stand ursprünglich an der hungerstraße, die ihren namen 
wohl zu recht führte, denn die tagelöhner verdienten oft nur 
einen hungerlohn . um 1900 lebten in diesem kleinen haus 
die eltern mit fünf Kindern und die mutter des tagelöhners .  
Über interviews mit Zeitzeugen konnten die lebensverhält-
nisse der letzten bewohner dokumentiert werden . inter-
viewausschnitte waren über einige Jahre als Videofilm im 
haus zu sehen .

• das Tagelöhnerhaus aus Vinsebeck (Kreis höxter) mit einer 
Kunstinstallation, (ganzteiltransloziert, eröffnet 2001) .

 das haus ist abweichend von den beiden genannten Ge-
bäuden nicht „historisch“ eingerichtet, sondern die essener 
Künstler Gabriele Wilpers und herbert Galle haben instal-
lationen geschaffen, die Gefühle, alltagserfahrungen, ar-
beit und mühsal der ehemaligen bewohner vermitteln sol-
len . die begegnung mit den schicksalen der tagelöhner,  
arbeiter und rentner geschieht über die sprache der 
Kunst: so wurden im „raum der verborgenen Gefühle“ die  
bilder schlafender auf duftige, weiße tücher gebannt, und 

in der ehemaligen stube begegnet man masken auf einem 
leuchttisch, der dem raum licht und Wärme gibt .

 eintragungen im Gästebuch geben auskunft: „Wir können 
hier wirklich zu besinnung kommen“ oder „es werden un-
glaublich viele erinnerungen lebendig“ bis hin zu „endlich 
ein Ort im museum, der eine völlig freie gedankliche ent-
faltung zulässt .“

Tagelöhnerhaus aus Rösebeck, Flurküche mit Eisenherd

Tagelöhnerhaus von �8�� aus Vinsebeck
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Weitere Gebäude, die konzeptionell aktuelle formen der  
Präsentation zeigen, sind:

– das Pastorat aus Allagen (Kreis soest, eröffnet 2002) .
 in dem katholischen Pfarrhaus erfährt man im museum 

nicht nur vom individuellen leben des Pfarrers schafmeis-
ter, der dort um 1900 lebte, sondern man lernt auch die 
kirchlich-politischen hintergründe des Kulturkampfes um 
1870 kennen . dies geschieht nicht über schrifttafeln oder 
hörstationen, sondern durch die direkte führung von ge-
schulten mitarbeitern des museums . im stundentakt wer-
den führungen für einzelpersonen und kleine Gruppe ohne 
Voranmeldung angeboten . dieses neue führungskonzept 
im museum kommt bei den besuchern sehr gut an .

– das Armenhaus aus Rinkerode (Kreis Warendorf, eröffnet 
2005) .

 mit dem armenhaus aus rinkerode wird im freilichtmuse-
um das thema „armut“ thematisiert . Wer sich nicht mehr 
selbst ernähren konnte und nicht von Verwandten unter-
stützt wurde, galt als arm .  einige dieser menschen konnten 
auf die mildtätigkeit des wohlhabenden landadels hoffen . 
nach dem Gebot der nächstenliebe wurden u .a . stiftungen 
zur Versorgung von armen gegründet . auch die errichtung 
von armenhäusern zur beherbergung bedürftiger Personen 
gehörte zum Zweck solcher stiftungen . armenhäuser wa-
ren in Westfalen bis ins 19 . Jahrhundert weit verbreitet . 
auch das armenhaus im detmolder freilichtmuseum gehört 

zu diesem bautypus . dieses Gebäude war 1825 errichtet  
worden und bot Platz für vier alte frauen . Jede arme frau, 
die aufnahme gefunden hatte, bewohnte eine eigene  
Kammer . sie waren angehalten sich gegenseitig zu hel-
fen, diese hilfe fand in der Gebrechlichkeit der mitbewoh- 
nerinnen ihre Grenzen . laut stiftungsurkunde von 1628 
waren die bewohnerinnen verpflichtet, für den stifter und 
seine familie zu beten . diese hintergründe werden anhand 
von modern gestalteten installationen im Gebäude für die 
besucher verdeutlicht .

Armenhaus aus Rinkerode, Küche mit Installation (2005)

Pastorat aus Allagen, Amtszimmer des Pastors (2002)
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– das Haus Uhlmann aus Ovenhausen (Kreis höxter, eröffnet 
2007) 

 das Gebäude hat seinen namen von der letzten jüdischen 
familie, die bis zu ihrer deportation 1941 das haus  
bewohnte . im mittelpunkt der Präsentation steht das  
Jahr 1932, die wohl glücklichste Zeit in ihrem leben .  
norbert und helene uhlmann hatten das haus geerbt und 
1931 renoviert . im folgenden Jahr konnten sie die kleine  
ilse adoptieren, um damit ihr familienglück zu vervollstän-
digen . norbert und lene waren in der dörflichen Gesell-
schaft integriert . 

 auch ihre tochter ilse war sehr beliebt und hatte viele 
freundinnen, bis das regime des nationalsozialismus die-
ser familie zunächst die lebensgrundlagen und schließlich 
auch das leben selbst raubte . die tochter ilse ist heute 
die zentrale figur in der Vermittlung der haus- und be-
wohnergeschichte, um einerseits auf die glücklichen tage, 
aber auch um auf das unfassbare ende hinzuweisen . Zwei 
überlebende freundinnen von ilse, die heute in israel  
leben, waren bei der aufklärung und bewusstmachung der  
familien- und lebensgeschichte wichtige Gewährspersonen . 
so kann dieses beispiel weit über das schicksal einer einzel-
nen jüdischen familie hinausweisen und zum erinnern und 
Verstehen heute beitragen .

Gegenwart im Blick

aber auch über die beschreibung und Präsentation der Ver-
gangenheit hinaus wird im detmolder freilichtmuseum an 
die Gegenwart gedacht und damit zugleich auch an zukünf-
tige ausstellungsvorhaben . mit dem Projekt „Zimmerwelten 

– Wie junge menschen heute wohnen“ wurde einerseits 
die Gegenwart erforscht, andererseits aber auch Kinder und  
Jugendliche beteiligt . so entstand 1999/2000 eine ganz 
persönliche sammlung von alltagsgegenständen, die in  
einer extrem dichten dokumentation auf der basis von rund 
200 jungen menschen basiert . diese sammlungsstrategie 
wurde bereits fortgesetzt und soll in regelmäßigen abstän-
den durchgeführt werden . im Jahre 2010 wird anlässlich des 
50-jährigen Gründungsjubiläums des lWl-freilichtmuse-
ums detmold eine ergänzende dokumentation der im Jahre 
1999/2000 aufgesuchten Kinder und Jugendliche interviews 
und fotografien in auftrag gegeben, die diese menschen auf 
ihrem Weg zum erwachsenwerden erfragen und festhalten 
soll . die faszination, nicht nur eine momentaufnahme im 
leben einzelner menschen zu erforschen, sondern auch ihre 
entwicklung kennen zu lernen, wird in einer ausstellung und 
einer Publikation der öffentlichkeit vorgestellt .

Sammlungen: 300.000 verborgene Schätze

Volkskundliche Sammlungen
„Mit unseren volkskundlichen Sammlungen [...] und Publi-
kationen dokumentieren wir die ganze Vielfalt von Kultur 
und Alltagsleben der Menschen in Westfalen vom Spät-
mittelalter bis zur Gegenwart.“ 
 (Zitat aus dem leitbild des museums, 2008)

das lWl-freilichtmuseum detmold ist als Westfälisches lan-
desmuseum für Volkskunde das volkskundliche Zentralmuse-
um für ein Gebiet von etwa 8 mio . einwohnern . es hat den 
auftrag, volkskundlich relevante Objekte im sinne eines sach-

Dialograum im Haus Uhlmann (2007)
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gutarchivs aus Jahrhunderten westfälischer Kulturgeschichte 
vom spätmittelalter bis zur Gegenwart zu sammeln und für 
die nachwelt zu bewahren . die detmolder sammlung mit  
ihren ca . 300 .000 Objekten wurde von beginn an sehr breit 
angelegt und  zählt heute zu den international bedeutenden, 
sehr gut dokumentierten Volkskundesammlungen in europa .

in Jahrzehnten wurde ein unschätzbarer bestand an histo-
rischen sachzeugen zusammengetragen, der eine vorzügliche 
Grundlage für ausstellungen zur westfälischen Volkskunde 
bildet . daneben müssen exponate für die jeweils authentische 
ausstattung der historischen Gebäude im freilichtmuseum 
vorgehalten werden . ferner gehört es zu den aufgaben des 
museums als überregionale Kulturinstitution, für die jetzige 
und künftige forschung zur westfälischen Volkskultur ge-
nügend aussagekräftiges material zur Verfügung zu stellen . 
selbstverständlich ist das museum stets dazu bereit, auf an-
frage überregionalen museen wie auch westfälischen heimat- 
und regionalmuseen leihgaben zur Verfügung zu stellen .

die sammlungen des museums werden auf der Grundlage 
eines an zeitgemäßen, wissenschaftlichen Prinzipien orien-
tierten sammlungskonzeptes geführt und ausgebaut . dabei 
werden nahezu alle bereiche des täglichen lebens verschie-
denster sozialer Gruppen in Westfalen berücksichtigt . frühe 
thematische sammlungsschwerpunkte wie möbel, arbeitsge-
rät, fahrzeuge und technisierung der landwirtschaft konnten 
inzwischen für die Zeit bis 1950 weitgehend abgeschlossen 
werden . sowohl für diese wie für die schwerpunkte texti-
lien, alltags- und festkultur, Wandschmuck, spielzeug und 
hauswirtschaft sollen die bestände in Zukunft bis an die Ge-
genwart herangeführt werden . dabei wird die Problematik der 
ständigen modernisierung und zunehmenden medialisierung 
und Globalisierung unserer Gesellschaft zu berücksichtigen 
sein . auch zu neuen fragestellungen wie z .b . migration oder 
Gender (= Geschlecht als soziales Konstrukt) ist die samm-
lung auf ihre Vollständigkeit und aussagekraft zu überprüfen 
und zu ergänzen . durch die langjährige sammelarbeit ist ein 
für deutschland sehr großer bestand an volkskundlichen Ob-
jekten entstanden . mit intensiven Qualifizierungsmaßnahmen 
und einer neuordnung konnten die bestände in zwei Zen-
tralmagazinen sehr übersichtlich aufgestellt werden . 

aufgrund seiner fachlichen ausrichtung bildet der bereich 
textilien und trachten von jeher einen sammlungsschwer-
punkt des museums . es handelt sich um eine der bedeutends-

ten sammlungen norddeutschlands . insbesondere die unter 
konservatorischen Gesichtspunkten regelmäßigen Zustands-
kontrollen und lagerungsverbesserungen in den magazinen 
des museums sind durch eine fachkraft möglich . nur so kann 
dem Zerfall der textilien als einer äußerst empfindlichen  
materialgruppe entgegengewirkt werden . 

Forschung und Dokumentation
die erforschung und dokumentation von Kulturgütern des 
alltags ist eine Grundaufgabe des lWl-freilichtmuseums  
als Westfälisches landesmuseum für Volkskunde . sämtliche Pla-
nungen des museums basieren auf dem dokumentierten material 
und stellen den hohen standard von Präsentation und Vermitt-
lung sicher . in forschung und lehre bestehen Verbünde mit den  
universitäten in bielefeld, Göttingen, marburg, münster und 
Paderborn . Zuletzt wurde die sonderausstellung „mopsmobil 
– wie der hund die Welt bewegt“ in Kooperation mit dem  
seminar für Volkskunde/europäische ethnologie der univer-
sität münster erarbeitet .
das museum ist mitglied im Verband europäischer freilicht-
museen (aeOm), deren Vizepräsidentschaft derzeit vom Ver-
fasser als museumsleiter des lWl-freilichtmuseums detmold 
wahrgenommen wird . im rahmen dieses Verbandes finden 
alle zwei Jahre internationale fachkonferenzen statt, die zum 
intensiven austausch dienen und die anregungen für die 
fortentwicklung des museums bieten .

Bildsammlung
das museum unterhält eine systematisch gegliederte bild-
sammlung, u .a . zur historischen baukultur, zur Kulturland-
schaft, zum volkskundlichen sachgut und zur historischen 
Volkskultur Westfalens . dies schließt die ausführliche fotogra-
fische dokumentation der historischen museumsbauten und 
sammlungsobjekte mit ein .

Plansammlung
die Plansammlung des museums enthält aufmaße historischer 
Profanbauten aus ganz Westfalen, die für die museums- 
arbeit und volkskundliche forschung wichtig sind, sowie die  
zeichnerische dokumentation sämtlicher museumsbauten . 
der bestand umfasst aktuell mehr als 6 .000 Pläne .

Schriftgutsammlung
Zu forschungs- und dokumentationszwecken unterhält das 
museum eine sammlung von historischem schriftgut mit 
Quellenwert, soweit dies für die volkskundliche forschung 
bzw . für die dokumentation der historischen museums- 
gebäude relevant ist .

EDV-Dokumentation
die umfangreichen sammlungen an schriftgut und bildma-
terial werden durch das referat dokumentation archiviert . 
neben klassischen Kartei- und archivsystemen werden auch 
elektronische datenbanken genutzt, die gemeinsam mit der 
lWl-it-service-abteilung entwickelt wurden . die sachgut-
sammlung ist in der datenbank sidaweb erfasst und durch 
vielfältige recherchemöglichkeiten erschlossen; eine elektro-
nische bildsammlung befindet sich im aufbau .

Blick ins Zentralmagazin (200�)
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Der Mensch im Mittelpunkt

„Als ich ins Museum kam, war ich zunächst etwas verwirrt 
– als ich wieder hinausging war ich voller Ideen.“ dieses 
bemerkenswerte Zitat einer 12-jährigen schülerin macht 
klar, wie museen eigentlich sein sollten: Voller erlebnisse,  
inspirierend, horizont erweiternd und ideen gebend .

das lWl-freilichtmuseum detmold, 1960 als „Westfälisches 
freilichtmuseum bäuerlicher Kulturdenkmale“ gegründet, 
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten fortentwickelt . es 
ist notwendig, dass museen ihre rolle und ihre Ziele für das  
21 . Jahrhundert neu überdenken . eine dynamische mu-
seumsentwicklung kennt keinen stillstand: museen als  
bildungseinrichtungen und servicedienstleister sowie als teil 
des freizeitangebotes sind gezwungen, besucherorientiert zu 
arbeiten, um in der gegenwärtigen Konkurrenz der freizeitbe-
schäftigungen zu bestehen . 

Personale Vermittlung 
mit etwa 60 saisonkräften und etwa 40 führerinnen und 
führern wird heute eine umfassende personelle Vermittlung 
angeboten . Während die saisonkräfte früher keine auskunft 
geben durften, sind sie heute kompetente ansprechpart-
ner für besucherinnen und besucher . sehr wichtig ist diese  
funktion beispielsweise im haus uhlmann, in dem besondere 
sensibilität gefragt ist .
es werden von den besuchern ernsthafte fragen gestellt, sie 
erwarten verlässliche antworten, die auch mit dem heute in 
Verbindung gebracht werden . nur durch intensive schulungen 
kann dieses hohe niveau gehalten werden .

selbstverständnis und leitgedanken des lWl-freilicht-
museums detmold basieren auf seiner gesellschaftlichen  
anerkennung als einem in seiner art einzigartigen lern- und 
erlebnisort . bildung ist für das museum eine zu fördernde ge-
sellschaftliche ressource, die in der Gegenwart kontinuierlich 
an bedeutung gewinnt . im Vergleich zu anderen Kultur- und 
bildungseinrichtungen verfügt das museum über ein charak-
teristisches Profil, nämlich die Kompetenz im umgang mit his-
torischen Objekten . diese „sach-Kompetenz“ nutzen wir, um 
den speziellen anteil zum Geschichts- und Kulturbewusstsein 
der heute lebenden menschen beizutragen . die Vermittlung 
fachlich-inhaltlicher aussagen in all ihrer Vielfalt und dif- 
ferenziertheit steht weiterhin im Zentrum unserer arbeit . 

Großveranstaltungen
bis 1996 gab es keine Großveranstaltungen im detmolder 
freilichtmuseum . seit diesem Jahr haben nur solche Veran-
staltungen stattgefunden, die zum Konzept des museums 
passen, die also fachliche inhalte vermitteln . Zwei beispiele 
sind die regelmäßigen Großveranstaltungen „Pferdestark“ 
(mit Kaltblutpferden, seit 1996 alle zwei Jahre) und der  
„museumsadvent“ (seit 2005 jährlich) . 

Themenjahre – ein neuer Ansatz
die gegenwärtige Konkurrenz von immer mehr Kultur- und 
freizeitangeboten in unserer Gesellschaft macht es erfor-
derlich, wiederholt auf das eigene angebot aufmerksam zu 
machen . ein neues, für diesen Zweck besonders geeignetes 
Konzept, um den sich wandelnden erwartungen und rezep-
tionsgewohnheiten gerecht zu werden, sind die 2008 begon-
nenen so genannten themenjahre im lWl-freilichtmuseum 

Schüler beim Flechten der Gefache, Backhaus (200�)
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detmold . die Jahresthemen bieten bezüge zu aktuellen ge-
sellschaftlichen fragen, geben den schwerpunkt für das Jah-
resprogramm vor und beziehen die dauerausstellung mit ein . 
mit den themenjahren wird das museum zu einem Ort der 
auseinandersetzung mit gesellschaftlich kontrovers diskutier-
ten fragen wie z .b . in diesem Jahr zur migration . 

Neue Perspektiven 

der gesellschaftliche Wandel bedingt veränderte besucherin-
teressen in den museen, aber auch neue forschungsansätze 
in der wissenschaftlichen Volkskunde, die sich seit den 1970er 
Jahren immer stärker an Gegenwartsfragen orientiert hat . 
heutige besucher stellen neue, vielfältige und völlig andere 
anforderungen an museen als noch zu Zeiten der museums-
gründung (1960) . menschen mit migrationshintergrund ha-
ben als neue besucherschichten stark an bedeutung gewon-
nen, aber auch die „einheimische“ bevölkerung ist mobiler 
geworden . dieser hier nur angedeutete Paradigmenwechsel in 
Wissenschaft und Gesellschaft hat eingang in die konkrete 
museumsarbeit gefunden . damit steht der bezug zur Gegen-
wart und zu aktuellen gesellschaftlichen fragen für das mu-
seum stärker im Vordergrund als etwa zur Zeit der museums-
gründung . die aktuellen und geplanten Projekte im museum 
spiegeln diese veränderte sichtweise wider: 

die grundlegenden technischen und gesellschaftlichen Ver-
änderungen der letzten Jahrzehnte des 20 . Jahrhunderts wer-
den bei der konzeptionellen fortentwicklung des detmolder 
freilichtmuseums verstärkt berücksichtigt . die darstellung 
dieser „jungen Vergangenheit“ wird im baulichen und alltags- 

kulturellen bereich der museumsarbeit zukünftig einen  
größeren raum einnehmen . Gleichzeitig sollen aber auch die 
älteren, den heutigen besuchern sehr fremd erscheinenden 
epochen nicht vernachlässigt werden . durch innovative  
Präsentationskonzepte und museumspädagogische Pro-
gramme sollen diese unterschiedlichen Zeithorizonte gleich-
wertig und spannend vermittelt werden – von den 1960er 
Jahren bis zurück ins spätmittelalter . eine eigene baugruppe 
im rekonstruierten Zustand der Zeit um 1600 (Westsauer- 
länder hof) ist in Planung . eine baugruppe also, die eine  
relativ weit zurückliegende Zeit thematisiert, zu der es  
weitaus weniger Quellen und Objekte als zur jüngeren  
Geschichte gibt .

Ökologie und historische Kulturlandschaft
dieser sogenannte „Grün-bereich“ hat nach wie vor einen 
hohen stellenwert im museumskonzept . mit der einrichtung 
einer stelle für landschaftsökologie wurde 1985 in detmold 
erstmals in deutschland eine landschaftsökologische abtei-
lung in einem museum eingerichtet, die bis heute einen zen-
tralen beitrag zur museumsarbeit leistet . Wenige Jahre später 
machte man sich dieses Vorbild im bergischen freilichtmuse-
um in lindlar zu eigen, andere museen folgten . so hat sich in 
über zwanzig Jahren die landschaftsökologie in den größeren 
freilichtmuseen auch personell fest verankert . 

traditionelle bewirtschaftungsformen und vom aussterben 
bedrohte haustierrassen und nutzpflanzensorten werden sys-
tematisch erforscht und lebendig in einer bewirtschafteten 
Kulturlandschaft präsentiert . damit wird auch ein beitrag zu 
ihrer erhaltung geleistet .

Großveranstaltung „PferdeStark” (wieder im August 2009)
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Kulturvermittlung und Museumsaktivitäten
2006 konnte in detmold eine eigene abteilung „Kulturver-
mittlung und museumsaktivitäten“ eingerichtet werden, um 
diesen schwerpunkt auszubauen und die fachliche Kompe-
tenz auf diesem Gebiet zu erhöhen . in der neuen abteilung 
wurde zugleich die stellvertretende museumsleitung angesie-
delt, wodurch der hohe stellenwert der besucherorientierung 
im musealen handeln zum ausdruck kommt . ein wichtiges 
Vorhaben zur Kulturvermittlung an jüngere besuchergruppen 
ist z .b . das geplante Projekt „schüler wohnen im museum“: 
Jugendgruppen oder schulklassen sollen die möglichkeit er-
halten, im museum zu übernachten und in die tägliche mu-
seumsarbeit einbezogen werden . seit Jahren wird ein solches 
Programm im rheinischen freilichtmuseum in Kommern mit 
erfolg durchgeführt . es hat seine nachfolger in anderen frei-
lichtmuseen gefunden .

Bildung und Vergnügen – kein Gegensatz
das lWl-freilichtmuseum detmold versteht sich von seiner 
funktion her gleichermaßen als lernort, bildungsstätte und 
Ort anspruchsvoller Kultur – aber auch als erlebnisstätte und 
Ort sinnvoller freizeitgestaltung . Zeitgemäßen pädagogischen 
Vorstellungen entsprechend sind handlungsorientierte Pro-
gramme – wie z .b . der bau des modells eines fachwerkhauses 
im team – ebenso wie selbstbestimmtes und informelles ler-
nen über vielfältige anschauungs- und dialogangebote schon 
heute teil möglicher lernprozesse während des museumsbe-
suchs . dabei wird besonderer Wert auf personale Vermittlung 
gelegt – bietet sie doch die möglichkeit, direkt mit den besu-
cherinnen und besuchern im Kontakt zu bleiben .

Von der besichtigung historischer Gebäude über die teilnah-
me an führungen zu speziellen themen der sozialgeschichte 
des ländlichen raumes oder ökologischen fragestellungen 
bis hin zum naturerlebnis in einer beeindruckend schönen 
landschaft mit spiel- und beschäftigungsangeboten für  
junge museumsbesucher bietet das museum angebote für 
alle alters- und interessengruppen .

Vorhandene Gebäude werden neu befragt
hier geht es um die erforschung, sanierung und historisch-
kritische Überarbeitung historischer museumsgebäude . dies 
führt uns auf die Verantwortung für die historischen Gebäude 
als exponate zurück . ich denke, wir müssen uns fragen lassen, 
was die besucher aus unseren Gebäuden an erkenntnissen 
mitnehmen, welche bilder gezeigt werden, welche missdeu-
tungen provoziert werden können und wie gegen falsche  
bilder anzusteuern ist .

das lWl-freilichtmuseum detmold betreibt seit nahezu  
50 Jahren den ab- und Wiederaufbau historischer Gebäude . 
einige hofanlagen – besonders in eingangsnähe – gehören 
zu den ersten baugruppen, die ab 1966 im freilichtmuseum 
errichtet wurden . seitdem haben mehrere Jahrzehnte inten-
siver historischer bauforschung neue erkenntnisse erbracht, 
die zum Zeitpunkt des beginnenden museumsaufbaus in den 
1960er Jahren noch nicht erforscht waren . auch der Kampf 
gegen die schadinsekten spielt eine große rolle bei der dau-

erhaften erhaltung der Gebäude . die kontrollierte heißluft-
behandlung ist  eine ausgereifte und energiesparende technik 
zur umweltfreundlichen schädlingsbekämpfung, die in einem 
gemeinsamen forschungsprojekt des freilichtmuseums mit 
der bundesforschungsanstalt für forst- und holzwirtschaft 
(heute Johann heinrich von thünen-institut) in hamburg und 
Partnern aus der Wirtschaft entscheidend weiterentwickelt 
werden konnte . mit diesem in den vergangenen Jahren von 
der deutschen bundesstiftung umwelt (dbu) in Osnabrück 
geförderten forschungsprojekt konnten praxisreife technolo-
gien der alternativen holzschädlingsbekämpfung entwickelt 
werden, die mittlerweile in freilichtmuseen und denkmalpfle-
ge auch in anderen ländern eingesetzt werden .

ein beispiel für die beabsichtigte systematische restau- 
rierung und Weiterentwicklung historischer museumsgebäu-
de ist der „münsterländer Gräftenhof“, ein großer bauernhof 
mit Gebäuden aus dem Kernmünsterland, dessen 1787 er-
bautes haupthaus vom hof schulte bisping bei albersloh seit 
seinem Wiederaufbau 1967 mit sichtbarem innenfachwerk 
in der Kaminküche und den Wohnräumen präsentiert wird .  
diese „materialsichtige“ Oberflächengestaltung entspricht 
zwar dem ästhetischen empfinden des damaligen muse-
umsleiters, aber nicht mehr dem aktuellen Kenntnisstand für 
großbäuerliche Wohnhäuser der Zeit um 1800 im münster-
land . Von Vergleichsbefunden ist bekannt, dass das fachwerk 
in den Wohnräumen münsterländer bauernhäuser zu die-
ser Zeit hell übertüncht und z .t . farbig gefasst oder sogar  
marmorierend bemalt war . 
daher ist geplant, bei der notwendigen sanierung des Ge-
bäudes nicht nur den einbau eines temperiersystems vorzu-
sehen, sondern in bezug auf die Wandfarbigkeit den neu-
en forschungsstand im Gebäude sichtbar in form einer zu 
rekonstruierenden farbfassung zu präsentieren . Weiterhin 
ist vorgesehen, den eindrucksvollen, riesigen dachraum des 
Gebäudes für die museumsbesucher zu erschließen . und wäh-
rend des umbaus soll diese baumaßnahme didaktisch und 
pädagogisch für die besucher als „offene baustelle“ vermittelt 
werden .

Geplante Aufbauprojekte

Zunächst werden fünf Projekte vorgestellt, die in den nächs-
ten Jahren in detmold verwirklicht werden sollen – unter dem 
motto: „neue häuser für neue themen“:

Thema: „Kulturgut Sennerpferde“
die erhaltung von Pflanzen und tieren aus hof und Gar-
ten ist zentrales anliegen des detmolder museums, aber nur 
durch den ausbau und die intensive Pflege von netzwerken 
kann dieses Ziel erreicht werden . als beispiel für eine seltene, 
vom aussterben bedrohte nutztierrasse sind die sennerpferde 
zu nennen, sie gelten zu recht als ein Kulturgut von hohem 
rang . die Geschichte der senner reicht bis ins 12 . Jahrhun-
dert zurück und ist sehr eng mit der Kulturlandschaft der 
senne, dem früheren Gestüt lopshorn und dem ehemaligen 
fürstlich-lippischen tiergarten im heutigen museumsgelän-
de verbunden . Zur Zeit existieren nur noch 42 Pferde dieser  
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rasse . seit dem erwerb von zwei Zuchtstuten 2001 sind bereits 
sechs fohlen im museum geboren worden . der inzwischen ge-
gründete Verein zur erhaltung der senner hat zusammen mit 
dem museum ein netzwerk zur Weiterzucht gebildet . in einer 
historischen scheune wird 2009 für diese seltenen senner-
pferde ein stall eingerichtet, damit schon im kommenden Jahr 
Jungpferde von externen Pferdebesitzern dort überwintern 
können . das Gebäude stammt aus dem fundus von rund drei-
ßig eingelagerten Gebäuden und fügt sich siedlungsgeogra-
fisch und zeitlich in die baugruppe „Paderborner dorf“ ein .

Thema: „Der Fotograf auf dem Lande“
das 1891 erbaute fotoatelier aus rietberg ist eine besonder-
heit unter den historischen Gebäuden des freilichtmuseums . 
es dokumentiert das handwerk eines Porträtfotografen, wie 
es um 1900 auch in ländlich geprägten Kleinstädten West-
falens anzutreffen war . unter den deutschen freilichtmuseen 
findet sich lediglich in beuren ein ähnliches atelier . Jenes ist 
ein freistehendes Gebäude . das detmolder beispiel ist ein an-
bau und benötigt also ein Vorderhaus . Wir haben ein pas-
sendes, vergleichbares Gebäude aus unserem fundus gewählt, 
weil das zugehörige vor Ort nicht zur Verfügung stand . das 
Vorderhaus, das 1708 erbaute bürgermeisterhaus schwen-
ger aus rheda, wird neben historisch eingerichteten räumen 
mit wertvollen spätbarocken treppen und ausbauteilen auch  
moderne arbeitsräume für museumspädagogische aktivitäten 
zum thema „fotografie“ beherbergen .
durch den betrieb des ateliers können die besucher die arbeit 
eines fotografen um 1900 erleben und in Kursen und Work-
shops aktiv den entstehungs- und entwicklungsprozess der 
analogen fotografie nachvollziehen . die eröffnung ist für das 
Jahr 2010 vorgesehen .

Thema: „Schüler wohnen im Museum“
Von seiten der schulen wird seit langem der Wunsch an uns 
herangetragen, mit schülern über mehrere tage im museum 
wohnen zu können und in dieser Zeit auf fernsehen und 
Computer zu verzichten . Gedacht ist an die teilnahme von 
Klassen mit jeweils bis zu 30 schülerinnen und schülern, die 
Gelegenheit erhalten sollen, sich an der museumsarbeit in den 
verschiedenen abteilungen aktiv zu beteiligen . das bauern-
haus remberg aus fretter (Kreis Olpe), das 2002 mit insgesamt 
200 tonnen Gewicht in neun teilen über 190 Kilometer ins 
museum geholt wurde, soll in den kommenden Jahren wieder 
aufgebaut werden . es wird dann diese funktion übernehmen .

Thema: „Wir treffen die 1960er Jahre – 
Wirtschaftswunder auf dem Lande“
auch der heutige Kreis siegen-Wittgenstein beansprucht 
zu recht einen Platz im detmolder freilichtmuseum, das 
alle Kulturregionen Westfalens gleichberechtigt darstellen 
soll . mit einer für das siegerland typischen Kapellenschu-
le wurde bereits ein erstes Gebäude errichtet . beim weiteren  
aufbau dieser baugruppe wird der Zustand der 1960er Jahre 
zu Grunde gelegt, auch um besuchern die möglichkeit der 
rückerinnerung und des persönlichen bezuges zu geben . die 
gezeigten bauzustände der Gebäude sind überregional gül-
tig und können stellvertretend für die Zeit des Wiederaufbaus 
nach dem Zweiten Weltkrieg in Westfalen stehen .

als ein markantes Gebäude aus der Zeit der beginnenden 
massenmotorisierung konnte in siegen eine tankstelle (er-
baut 1951) gefunden werden, die nicht an Ort und stelle 
zu erhalten ist . die tankstelle steht für die Veränderung der  
dörfer durch die zunehmende mobilisierung der bevölkerung 
in Westfalen . aber auch ein damals hochmoderner bungalow 
ist angedacht und könnte die Zeit der 1960er Jahre im muse-
um repräsentieren .

Thema: „Bauen als Prozess – Wir bauen eine Kirche“
bereits in den ersten Plänen des museums war die errich-
tung einer dorfkirche als mittelpunkt des Paderborner dorfes 
geplant . dabei war an die Versetzung einer passenden his- 
torischen Kirche aus der landschaft gedacht . seit langem aber 
stehen kirchliche Gebäude, die dem hohen musealen anspruch 
genügen könnten, unter denkmalschutz und damit für eine 
Versetzung nicht mehr zur Verfügung . 
angeregt durch beispiele im ausland wurde das Konzept  
einer „lehr- und schaubaustelle“ entwickelt . Gemeinsam mit 
handwerkern, auszubildenden, Jugendlichen und anderen in-
teressierten soll über einen längeren Zeitraum eine dorfkir-
che nach historischem Vorbild und mit historischen methoden 
aufgebaut werden . dabei ist der Weg das Ziel – es geht darum, 
historische bauprozesse und bautechniken nachzuvollziehen, 
zu erproben und an einem attraktiven bauobjekt anzuwen-
den . die Zusammenarbeit mit berufs- und fachschulen sowie 
einer Jugendbauhütte der deutschen stiftung denkmalschutz 
wird angestrebt . die Vermittlung der historischen bautech-
niken stehen dabei im mittelpunkt . eine solche „lehr- und 
schaubaustelle“ verspricht eine hohe aufmerksamkeit in  

Tankstelle in Siegen von �95� (Translozierung geplant)

Fotoatelier, Arbeit mit Negativen, Berthold Socha
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medien und öffentlichkeit . die Grundsteinlegung ist für un-
ser Jubiläumsjahr 2010 geplant, die fertigstellung etwa zehn 
Jahre später .

Sieben Ideen für die Zukunft:

1. Vierjahreszeitenmuseum
das detmolder freilichtmuseum hat heute noch eine sieben-
monats-saison, es soll sich in den kommenden zehn Jahren 
zu einem Ganzjahresbetrieb (einem Vierjahreszeitenmuseum) 
verändern . dies ist zwar für uns ein größerer schritt, aber von 
außen betrachtet mag es nicht sonderlich gewagt erscheinen, 
haben doch die meisten europäischen freilichtmuseen 365 
tage im Jahr geöffnet .

2. Eingangs- und Ausstellungsgebäude
die besucher werden dann durch ein eingangs- und aus-
stellungsgebäude inmitten einer historischen Parkanlage das  
freilichtmuseum detmold betreten . dieses ausstellungsgebäu-
de wird mit sonderausstellungen immer wieder neu und mit 
jeweils aktuellem bezug themen präsentieren, die aus dem 
großen schatz der sammlungen von derzeit rund 300 .000 Ob-
jekten erstellt werden .

die vorhandenen strukturen der früheren lustgartenanlage 
„friedrichstal“ aus der Zeit um 1700 werden nach denkmal-
pflegerischen Grundsätzen und mit modernen Gestaltungsmit-
teln wieder erlebbar gemacht und auf diese Weise den Cha-
rakter eines „eingangsparks“ erhalten . auch eine erhebliche 
touristische aufwertung des gesamten museumsareals ist zu 
erwarten . eine hochwertige, architektonisch angemessene Ge-
staltung dieses eingangs- und ausstellungsbereiches soll für 
das museum erzielt werden, dabei sind die Gartengestaltung 
und die neubauten gleichberechtigt integriert . der ausstel-
lungsbereich sollte eine der bedeutung und dem rang des 
museums angemessene Größe mit ca . 2 .000 qm sonderaus-
stellungsflächen besitzen . 

3. Demografischer Wandel
die zunehmende alterung der Gesellschaft wird dazu führen, 
dass alte und gehbehinderte menschen bessere möglichkeiten 
erhalten müssen, um das museum erleben zu können .
ein wichtiger schritt zur Verbesserung der situation für roll- 
stuhlfahrer ist die errichtung von 30 Parkplätzen für fahr-
zeuge mit rollstuhlfahrern im oberen teil des freilichtmu-
seums nahe der Gaststätte in der baugruppe „Paderborner 
dorf“, der durch den neu geschaffenen Wirtschaftsweg vom 
eingang aus erreicht werden kann . Zunächst werden sicher 
nicht alle Plätze benötigt, zukünftig wird aber auch dieser 
Platz wohl wieder zu knapp bemessen sein . im Zukunft wird 
es dann vielleicht möglich sein, ein elektromobil (ähnlich  
den fahrzeugen auf Golfplätzen) auszuleihen und damit  
das weitläufige museumsareal zu erkunden . 

4. Jugend ins Museum 
diese aussage ist mehr Wunsch als Prognose: ich würde 
mir wünschen, dass gerade die freilichtmuseen mit attrak-

tiv aufbereiteten themen aus Volkskunde und Kulturge-
schichte noch häufiger zum Ziel von schulklassen werden 
als sie es heute schon sind . eine wichtige bedingung sind 
in enger Zusammenarbeit zwischen dem museum und 
den schulen gewandelte unterrichtsstrukturen, die einen 
leichteren Zugang zur Geschichte ermöglichen und auch  
aktuelle bezüge zur Gegenwart herstellen . dies trifft ganz 
sicher auch für die prozentual ansteigenden zugewanderten 
teile der bevölkerung zu, der nicht mit unserer – in diesem 
fall westfälischen – Kultur aufgewachsen ist . insofern sollte 
der lernort freilichtmuseum zu einer integration verschie-
dener Kulturen beitragen . 

5. Teilhabe
die Vermittlung von Kultur und Geschichte erfolgt verstärkt 
durch praktisches tun, durch lernendes mitarbeiten sowie 
durch teilhabe . die personelle Vermittlung wird in einer an-
sonsten sehr stark automatisierten bzw . elektronisierten Welt 
dabei zu einem wichtigen instrument . durch gezielte netz-
werke werden einzelne über die sie verbindende Gruppe für 
das museum und seine Ziele interessiert . Jüngere wie ältere 
menschen sollen den aufbau mitgestalten . sie wollen ihre fer-
tigkeiten schulen und erweitern . dies kann bei mitmach-bau-
stellen ebenso geschehen wie im genannten Projekt „schüler 
wohnen im museum“ .

6. Weltkulturerbe
die Zahl an historischen Gebäuden wird um 2030 auf etwa 130  
angewachsen . die historischen Gebäude sollen sich in einem 
sehr guten restaurierungszustand befinden und als wichtige 
exponate der dauerausstellung im freien geschätzt sein . die 
bis dahin nachgewachsenen besucher werden diese Großex-
ponate im freigelände und die Objekte der sonstigen samm-
lungen mit ähnlichem staunen betrachten wie archäologische 
oder antike ausstellungen . die Originalexponate werden ähn-
lich städtischer oder sakraler schätze eine hohe gesellschaft-
liche akzeptanz erfahren und als „ländliches Kulturerbe“ zum 
Weltkulturerbe zu rechnen sein . 

7. Die Häuser sind die Stars!
die historischen Gebäude als Originalexponate werden mehr 
und mehr zum alleinstellungsmerkmal eines freilichtmuseums 
unter den vielfältigen Kultur- und freizeiteinrichtungen . mei-
ne botschaft lautet kurz gesagt: die häuser sind die stars! 
Ohne die historischen Gebäude hätte es keine so lange ent-
wicklung der freilichtmuseen gegeben . Wir sollten sie ange-
messen restaurieren, für die Zukunft bewahren und auch sie 
selbst als inhalt vermitteln . deshalb mein resümee: das frei-
lichtmuseum ist ein museumstyp mit Zukunft .

Öffnungszeiten: 1. April – 31. Oktober 2009  täglich außer montag 
und an allen feiertagen von 9 – 18 uhr, einlass bis 17 uhr
Eintrittspreise:
Kinder bis 5 . lebensjahr eintritt frei
Kind ./Jugendl . bis 17 . lebensjahr 2,00 e
erwachsene 5,00 e
ermäßigungsberechtigte 3,00 e
familientageskarte 11,00 e
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Ein sichtbares Zeichen
der Unterstützung

Zahlreiche seiten greifen dem Westfä-
lischen heimatbund bei der erfüllung 
seiner vielfältigen aufgaben unter die 
arme – sei es durch ehrenamtliche mit-
arbeit oder auch durch finanzielle un-
terstützung . 

einer diese spender ist der landschafts-
verband Westfalen-lippe (lWl), der 
durch regelmäßige Zuwendungen die 
arbeit des Westfälischen heimatbundes 
würdigt . um dies nach außen sicht-
bar werden zu lassen, wurde jetzt am 
eingang der Geschäftsstelle am Kaiser-
Wilhelm-ring in münster eine entspre-
chende Plakette angebracht . 

schatzmeister manfred andresen (links) 
und die mitarbeiter des Westfälischen 
heimatbundes (v .l .: Werner Gessner-
Krone, ute Kortmann, dr . edeltraud 
Klueting, astrid Weber, stefan herrings-
lack und tanja Woywod) nahmen dies 
zum anlass, dem landschaftsverband 
Westfalen-lippe noch einmal ihren 
dank auszusprechen .

Westfälischer Heimatbund intern

Westfälischer heimatbund intern 

Westfalentag 2009  
in Paderborn-Schloß Neuhaus

der Westfalentag, alljährlich ein höhe-
punkt im Veranstaltungskalender des 
Westfälischen heimatbundes, ist stets 
ein Publikumsmagnet . Jedes Jahr in 
einem anderen Ort in Westfalen, füllt er 
die säle . dieses Jahr zieht es den West-
fälischen heimatbund nach Paderborn-
schloß neuhaus . 
Zu samstag, 9 . mai 2009, wird in das 
bürgerhaus eingeladen . nach der er-
öffnung am Vormittag (10 uhr) durch 
den Vorsitzenden des Westfälischen 
heimatbundes, lWl-direktor dr . Wolf-
gang Kirsch, findet die mitgliederver-
sammlung mit den üblichen regularien 

und berichten statt . anschließend wird 
der direktor der lWl-archäologie für 
Westfalen, Prof . dr . michael m . rind, in 
seinem festvortrag die archäologie in 
unserer region vorstellen .
auch der nachmittag des Westfalentages 
hat sich in den vergangenen Jahren 
großer beliebtheit bei den mitgliedern 
erfreut . Wurden doch stets interessante 
diskussionsrunden und exkursionen in 
die nähere umgebung angeboten . dies 
wird am 9 . mai in schloß neuhaus auch 
der fall sein . die diskussionsrunden und 
arbeitskreise beschäftigen sich in diesem 
Jahr mit den aktuellen themen „römer 
und Germanen in Westfalen“ und „Zu-
kunftsaufgaben der dorfentwicklung“ .
Gleich vier exkursionen stehen auf 

dem Programm . die Gäste des West-
falentages haben die Wahl: stadt- und 
schlossführung in schloß neuhaus, 
stadtführung in Paderborn, eine exkur-
sion in die senne und zum naturkunde-
museum marstall sowie eine fahrt zum 
Kloster dalheim .
der Westfalentag schließt gegen 17 .15 
uhr mit einer ökumenischen andacht 
und einem anschließenden Konzert auf 
dem Vorplatz des marstalls am brun-
nentheater mit dem musikzug der st .-
henricus-schützenbruderschaft schloß 
neuhaus . Gäste sind während des ge-
samten Westfalentages willkommen, be- 
tont der Westfälische heimatbund, der 
aber auf die notwendigkeit einer vorhe-
rigen anmeldung aufmerksam macht .
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Mit dem GPS-Gerät auf den
Wanderwegen im Münsterland

modernste satellitengestützte Compu-
tertechnik hat mittlerweile auch den 
freizeitsport Wandern erreicht . mit 
GPs-Geräten ist es heutzutage mög-
lich, ohne Wanderkarten die natur zu 
erkunden und sich mühelos navigieren 
zu lassen . unter einer Voraussetzung: 
die Wanderwege müssen für das auf-
laden ins GPs-Gerät auch in digitaler 
form zur Verfügung stehen . und das 
ist derzeit trotz allen technischen fort-
schrittes immer noch nicht überall der 
fall . der Westfälische heimatbund hat 
sich das ehrgeizige Ziel gesetzt und 
wird allen modernen Wanderern künf-
tig das Wanderwegenetz im münster-
land digital für die GPs-navigation zur 
Verfügung stellen . Kostenlos . einige 
„tracks“ gibt es bereits probeweise zum 
kostenlosen download im internet als 
gpx-dateien . und er setzt noch eines 
drauf: ein paar von ihnen können vor-
ab per flugsimulator am heimischen 
PC-bildschirm quasi getestet werden . 
die einzigen Voraussetzungen: ein 
schneller internet-anschluss und das 
Programm Google earth . dann ist es 
problemlos möglich, sich per luftbild-
animation über den Verlauf der route 
zu erkundigen . und die sogenannten 
„Points of interests“, fotos von sehens-
würdigkeiten am Wegesrande, gibt es 

auch noch so ganz nebenbei . Über das 
Programm Google-maps kann sich der 
Wanderer die strecke übrigens als Kar-
te herunterladen . dann kann während 
der Wanderung nun nichts mehr schief 
gehen . Zu finden sind die kostenlosen 
tracks im internet unter www .stadt-
plan-muensterland .de, auf der Portal-
seite den link Wandern anklicken . der 
stadtplan münsterland ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Vermessungs- und 

Katasterverwaltungen im münsterland . 
Projektpartner sind die stadt münster 
sowie die Kreise borken, Coesfeld, stein-
furt und Warendorf, Westfälischer hei-
matbund, münsterland e .V . und der in-
ternet-auftritt marktplatz münsterland . 
der stadtplan münsterland beinhaltet 
neben einer ansprechenden Kartengra-
fik und luftbildern auch sehenswür-
digkeiten, freizeitziele und öffentliche 
einrichtungen .

auf schusters rappen / tagungs- und Veranstaltungsberichte

Auf Schusters Rappen

So sieht eine Flugsimulation über einen Wanderweg des Westfälischen Heimatbundes  
am PC-Bildschirm aus. Bis ins Detail kann sich der Wanderer vorab die Strecke per  
Satellitenaufnahme ansehen.

Fachstelle Geschichte  
tagte in Enger

hochkarätig besetzt war die öffentliche 
tagung *tod und bestattung vom mit-
telalter bis in die moderne*, zu der dr . 
Peter Kracht, Vorsitzender der fachstel-
le Geschichte, gemeinsam mit regine 
Krull, leiterin des Widukind-museums, 
im februar nach enger eingeladen hat-
te .

mehr als 40 Geschichts- und heimat-
freunde nahmen an dem treffen im 
evangelischen Gemeindehaus teil . den 
Vortragsreigen eröffnete dr . Vera brieske 
(lWl-altertumskommission für West-
falen) mit einem interessanten beitrag 
über „heidenangst und Gottesfurcht 
- Zur heidnischen und christlichen Jen-
seitsvorsorge im frühen mittelalter” . 
dabei wurde deutlich, dass sich heid-
nische und christliche Grabkultur kei-

neswegs ausschließen . Prof . dr . Werner 
freitag (universität münster) machte in 
seinem Vortrag „leben bei den toten 
– Kirchhöfe in der ländlichen Gesell-
schaft nordwestdeutschlands” deutlich, 
wie sich aus dem sakralen bereich von  
Kirche und Kirchhof nach und nach ein 
Ort der Kommunikation und des Kon-
flikts wurde . an markanten beispielen 
zeigte Werner freitag auf, dass sich  
in spiekern direkt an Kirche und Kirch-

Tagungs- und Veranstaltungsberichte
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hof allmählich arme menschen ansiedel-
ten . aus einem Ort der ruhe wurde so 
letztendlich ein Ort für alle möglichen 
Geschäfte und Geschäftigkeiten, was 
selbstredend und beinahe zwangsläufig 
ein gewisses Konfliktpotential in sich 
barg . die beiden Vorträge von  Prof . dr . 
norbert fischer (universität hamburg) 
„Vom Parkfriedhof zum  baumgrab 
– bestattungskultur auf dem Weg ins 
21 . Jahrhundert” und Gerold epple vom 
museum für sepulkralkultur in Kassel 
(„damit friedhöfe ihr Gesicht nicht ver-
lieren . Vom umgang mit historischen 
bestattungsorten und Grabdenkmälern) 
ergänzten sich in idealer Weise .
mittels zahlreicher fotos aus mehreren 
deutschen regionen belegten die bei-
den forscher, wie sich die Grabkultur 
in den letzten Jahrzehnten gewandelt 
hat, welche trends derzeit im bestat-
tungswesen aktuell sind und in welche 
richtung sich „tod und bestattung” 
entwickeln könnten . der anonymen be-
stattung dürfte nach einschätzung der 
beiden referenten künftig eine deut-
liche größere bedeutung zukommen .
fachstellenleiter dr . Peter Kracht be-
dankte sich abschließend bei regine 
Krull für die zeitaufwendige Vorberei-
tung der überaus gelungenen tagung 
und bei bärbel sunderbrink, die die 
ausstellung „die letzte reise” im Widu-
kind-museum initiiert und realisiert hat 
und den tag in enger moderierte .

Das Hochstift Paderborn
und seine Grenzsteine

„historische Grenzsteine des hochstifts 
Paderborn“ stehen im mittelpunkt ei-
ner Ganztagesveranstaltung des lWl-
amtes für denkmalpflege in Westfalen 
am mittwoch, 24 . Juni 2009, in bor-
gentreich im Kreis höxter . 
Vormittags widmen sich die Gäste der 
theorie, nachmittags dann gibt es eine 
zünftige Grenzbegehung, landläufig 
auch als schnatgang bekannt . bern-
hard temme, bürgermeister von bor-
gentreich, wird die Gäste vormittags 
begrüßen, weitere Grußworte sprechen 
dr . thomas Otten vom nrW-ministeri-
um bauen und Verkehr und landeskon-
servator dr . markus harzenetter, lWl-
amt für denkmalpflege in Westfalen . 
anschließend wird Konrad Waldeyer das 

thema Grenzsteine weiter beleuchten, 
siegfried thews erläutert die sitten und 
Gebräuche bei schnatgängen . 
mittags dann referiert lWl-direktor 
dr . Wolfgang Kirsch, Vorsitzender des 
Westfälischen heimatbundes, zum the-
ma „heimat hat Zukunft“ . 
ihm schließt sich Generalvikar alfons 
hardt vom erzbistum Paderborn mit 
seinem thema „Grenzen im weltlichen 
und kirchlichen sinne“ an . die neue 
internet-Präsentation zum thema wird 
dann von regierungspräsidentin ma-
rianne thomann-stahl vorgestellt und 
für die öffentlichkeit freigeschaltet . mit 

dieser Veranstaltung wird die denkmal-
rechtliche unterschutzstellung der his-
torischen Grenzsteine, deren älteste von 
1754 stammen, abgeschlossen . ausge-
gangen war die initiative dazu von ost-
westfälischen heimatpflegern . 
unter der regie des eggegebirgsvereins 
haben sich seit Jahren unermüdlich 
ehrenamtliche für das auffinden, Kar-
tieren, fotografieren, Vermessen und 
beschreiben der Kleinobjekte engagiert . 
die Grenzsteine stehen heute im ei-
gentum des landes, für die Pflege und 
erhaltung ist die bezirksregierung det-
mold zuständig .

Die Referentinnen und Referenten gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Fachstelle Geschichte, 
Dr. Peter Kracht (Mitte) Photos: Peter Kracht

tagungs- und Veranstaltungsberichte

Aufmerksam verfolgt der Teilnehmerkreis die Vorträge
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Museen und Ausstellungen

„EtikettenKULT” in Bocholt

Kleider machen leute und marken den 
Charakter? diesen fragen geht der land-
schaftsverband Westfalen-lippe (lWl) 
in der ausstellung „etikettenKult“ 
nach, die er vom 26 . april bis 4 . Ok-
tober 2009 in seinem textilmuseum in 
bocholt zeigt . die schau zur Geschichte 
des gewebten etiketts spannt einen bo-
gen von den anfängen der ersten, eher 
schlicht gestalteten herstellerhinweise 
bis hin zu bekannten glamourösen mo-
delabels .
im Jahr seines 20-jährigen bestehens 
hat das textilmuseum in seinem depot 
gestöbert und kostbare schätze zu tage 
befördert . ein umfassender bestand an 
musterbüchern, firmenkorrespondenz, 
kolorierten Patronen, lochkarten und 
etikettenrollen der Kunstweberei neiss 
aus Krefeld und der bandweberei saat-
weber und sieper in Wuppertal wurde 
für die neue ausstellung, die in Ko-
operation mit dem museum burg linn 
entstand, aufbereitet . dabei wird auch 
deutlich, wie mannigfaltig die farben 
und formen der etikettenwebkunst 
sind . 
auf den ersten blick sind die gewebten 
etiketten für ein dasein im Verborgenen 
geschaffen . erst bei genauerem hinse-
hen geben sich die großen namen der 
modewelt zu erkennen . ihre aufwändige 
herstellungstechnik als Jacquardgewebe 
aus feinen seiden- oder baumwollfäden 
steht hierzu fast im Widerspruch . „Vom 
entwurf eines etiketts über die handge-
zeichneten Patronen bis hin zu stapeln 
von lochkarten, die das muster als Code 
auf den bandwebstuhl übertragen, wer-
den wir in unserer schau jeden herstel-
lungsschritt erläutern“, kündigt nadine 
schober vom lWl-industriemuseum an . 
ein höhepunkt: rechtzeitig zur etiket-
tenschau wurde ein historischer band-
webstuhl restauriert . an der laufenden 
maschine erleben besucher, wie die 
bänder form annehmen . 
ergänzt wird die ausstellung durch ak-
tuelle Kunstwerke, die den heutigen 
markenwahn thematisieren: Ganze 
Kleider aus etiketten, schmuckstücke, 

accessoires und bildcollagen sollen dem 
betrachter einen spiegel vorhalten, zum 
nachdenken, aber auch schmunzeln 
einladen . 
Zur ausstellung erscheint eine begleit-
publikation .
etikettenKult – Vom gewebten mar-
kenzeichen zum label, 26 .4 . bis 
4 .10 .2009, textilmuseum bocholt, uh-
landstraße 50, 46397 bocholt, Geöffnet 
di – so 10 – 18 uhr .

Archäologische Entdeckungen 
in Kamen-Westick

nicht wenige städte schmücken sich 
noch heute stolz mit dem namen han-
se . dem namen des internationalen 
handelsbundes des mittelalters . doch 
wissen nicht nur Geschichtskenner, dass 
die ursprünge des fernhandels wesent-
lich weiter in der Vergangenheit liegen . 
bereits zur Zeit der römer und Germa-
nen, in den ersten Jahrhunderten nach 
Christus, gab es intensiven Warenaus-
tausch und auch reichtum . Genau zu 
diesem thema bietet das haus der Ka-
mener stadtgeschichte eine sonderaus-
stellung an: „Germanen und römischer 
luxus – archäologische entdeckungen 
in Kamen-Westick“ . der fundort Ka-
men-Westick ist der reichste siedlungs-
platz im nordwestlichen Germanien . 

das Graben und suchen dort lohnt of-
fensichtlich noch heute . bereits in der 
1930er Jahren entdeckt, gibt es immer 
wieder spektakuläre funde . die ausstel-
lung will auch deutlich machen, dass 
die Germanen keinesfalls im urwald 
lebten, sondern in weithin kultivierten 
landschaften, durchaus mit Kontakten 
in das Weltreich der römer und mit 
römischem luxus . Gegenübergestellt 
werden dabei funde aus thüringen und 
sachsen-anhalt, um den reichtum von 
Westick noch anschaulicher zu machen . 
es sind Gräber reicher germanischer 
fürsten mit beigaben aus Gold und sil-
ber . und noch etwas: für dieses thema 
interessierte sich auch Johann Wolfgang 
von Goethe, der in seiner sammlung 
auch einige fibeln (broschen) aus der 
Germanenzeit zusammengetragen hat . 
auch diese werden als besonderer ak-
zent in der ausstellung präsentiert . die 
ausstellung ist noch bis zum 26 . april 
zu besuchen . haus der Kamener stadt-
geschichte, bahnhofstraße 21 in Kamen 
(dienstags bis donnerstags von 10 bis 12 
und von 14 bis 17 uhr, freitags von 10 
bis 12 uhr, sonntags von 14 bis 17 uhr) . 
Weitere informationen zu dieser aus-
stellung unter tel .: 02307 / 553412 .

Wie entwickelte sich 
der Wald zum Mythos?

der Wald gehört mit zu den lieblings-
themen der deutschen, spätestens 
seitdem die romantiker den Wald als 
sehnsuchtslandschaft entdeckten . so 
entstand hierzulande um den Wald ein 
mythos . heute verbinden wir mit dem 
Wald begriffe wie Waldeinsamkeit, 
märchenwald oder deutscher Wald . 
„mythos Wald“ heißt eine ausstellung 
des lWl-museumsamtes für Westfalen, 
die derzeit im museum forum der Völ-
ker in Werl zu sehen ist . diese ausstel-
lung geht der frage nach: Wann und 
wie entwickelte sich in deutschland  
der Wald zu einem mythos? Zu einer 
identitäts- und gemeinschaftsstiftenden 
herkunftserzählung der deutschen? 
schwerpunkte sollen die wechselvolle 
Geschichte des „mythos Wald“ veran-

Entwurf eines Etiketts der Firma Neiss



museen und ausstellungen

�� Heimatpflege in Westfalen – 22. Jg., 2/2009

schaulichen . dabei stellt sich auch die 
frage nach unserem heutigen Verhält-
nis zum Wald . im frühen 19 . Jahrhun-
dert prägten Kunst, musik und literatur 
das deutsche bild des Waldes . die Oper 
„der freischütz“ brachte den Wald mit 
seinen naturverbundenen bewohnern 
und den heimlichkeiten auf die bühne . 
die brüder Grimm repräsentierten den 
Wald als Gegenwelt zur modernen Zi-
vilisation . und das idealbild des Waldes 
wird von klugen Werbeköpfen in leicht 
konsumierbare Klischees umgewandelt . 
aber wie dem auch sei – der Wald ist 
und bleibt sinnbild für ruhe und ein-
samkeit . die ausstellung im museum 
der Völker ist noch bis zum 10 . mai  
zu sehen, meisterstraße 15 in Werl 
(dienstags bis freitags 10 bis 12 und  
14 bis 17 uhr, samstags und sonntags 
14 bis 17 uhr) . Weitere informationen 
unter tel .: 02922 / 2635 .

Am Anfang steht das Denkmal

bereits seit 2006 wandert die ausstel-
lung „am anfang steht das denkmal“ 
der Vereinigung der landesdenkmalpfle-
ger in der brd, arbeitsgruppe inventa-
risation, durch die bundesrepublik . sie 
informiert über die inventarisation der 
denkmäler seit ihrem beginn im frühen 
19 . Jahrhundert . sie zeigt auf allgemein 
verständliche Weise die Vielfalt dessen, 
was wir heute mit dem Wort „denkmal“ 
meinen . beispiele aus dem gesamten 
bundesgebiet illustrieren das thema, 
das vom lWl-amt für denkmalpflege 
in Westfalen um einige westfälische 
aspekte bereichert wird: die anfänge 
der denkmalforschung in Westfalen 
mit seinen landeskonservatoren werden 
ebenso dargestellt wie auch die erreich-
barkeit unserer denkmäler im internet 
erklärt wird . denkmäler der jüngsten 
Vergangenheit werden ebenso erläutert 
wie auch solche der technikgeschichte 
u .a . Zu sehen sein wird die ausstellung 
im lichthof des landeshauses in müns-
ter, freiherr-vom-stein-Platz 1, vom 23 . 
april bis zum 28 . mai 2009 .

Der Jakobsweg in 
all seinen Facetten

die am westfälischen Pilgerweg zwischen 
Osnabrück und Wuppertal-beyenburg 

liegenden städte und Gemeinden mel-
den einen anstieg an Übernachtungen 
von Pilgern . der mit der gelben muschel 
auf blauem Grund markierte Weg wird 
offensichtlich stark frequentiert . das Ziel 
aller Pilger ist santiago de Compostela 
im norden spaniens . seit Jahrhunderten 
schon . mit dieser tradition und mit dem 
heutigen umgang mit der Wallfahrt be-
schäftigt sich derzeit eine ausstellung 
in lengerich (Kreis steinfurt) . diese 
ausstellung ist so umfangreich, dass sie 
derzeit gleich an zwei Orten stattfindet: 
im 1648 erbauten heimathaus des hei-
matvereins lengerich und in dem nur 
wenige meter entfernten Kulturtreff im 
herzen der 22000 einwohner zählen-
den stadt ganz im norden Westfalens . 
in zahlreichen exponaten der 1979 ge-
gründeten Jakobusbruderschaft düssel-
dorf werden leben und Wallfahrt der 
Pilger auf ihrem langen Weg im laufe 
der Jahrhunderte dem besucher näher 
gebracht . neben der typischen Pilger-
tracht werden Pilgerandenken (von der 
tasse bis zur original Coca-Cola-dose 
mit der Pilgermuschel), bücher, brief-
marken, Wegmarkierungen, Pilgerpäs-
se und vieles mehr gezeigt . die dazu 
ausgestellten fotos des fotografen 

hans-Günther Kaufmann, bruder der 
schauspielerin Christine Kaufmann, zei-
gen momentaufnahmen des Camino de 
santiago . der dritte „stützpunkt“ dieser 
ausstellung, der bis zur mitte februar 
zu besuchen war, zeigte darüber hin-
aus bilder des lengericher architekten 
und denkmalpflegers franz Pieper . die 
ausstellung zum Jakobsweg ist noch bis 
zum ende april in lengerich zu besich-
tigen . öffnungszeiten: dienstags und 
freitags von 10 bis 13 uhr, donnerstags 
von 15 bis 18 uhr, sowie samstags von 
10 bis 12 uhr . dabei eröffnet sich auch 
möglichkeit, das erst vor wenigen Jah-
ren vom heimatverein lengerich erwor-
bene beccardsche haus in augenschein 
nehmen . es ist eines der ältesten häuser 
der stadt, wurde im Jahr des Westfä-
lischen friedens 1648 erbaut, und wur-
de vor dem erwerb in seiner Geschichte 
nur einmal unwesentlich umgebaut .

„Bilder zur Bibel im Blaudruck“ 

Groß war der andrang, als am 1 . fas-
tensonntag (1 . märz 2009) bürgermeis-
ter ralf Groß-holtick im burgsaal zu 
ramsdorf die neue sonderausstellung 

Der Vorsitzende des Heimatvereins Lengerich, 
Erich Knemöller, zeigt eine Pilgermuschel in 
beachtlicher Größe. Sie ist nur eine der vielen 
Exponate, die das Pilgerwesen in den vergan-
genen Jahrhunderten in einer Ausstellung 
beleuchten.  Foto: Herringslack

Die Kunst des Blaudrucks
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zum thema „bilder zur bibel im blau-
druck“ eröffnete . besonders begrüßte er 
den inhaber der ältesten blaudruckerei 
nordrhein-Westfalens, dirk Kentrup aus 
nottuln, der sodann anschaulich durch 
die ausstellung führte und einige Ge-
heimnisse des traditionsreichen druck-
verfahrens lüftete .   
bis in das 19 . Jahrhundert hinein war 
es auch in unserer region mode und 
guter brauch, stoffe mit motiven zu 
bedrucken . der blaudruck gehört da-
mit zu den alten und traditionsreichen 
handwerkskünsten und wird heute 
nur noch an wenigen Orten in West-
falen, so beispielsweise in nottuln 
oder lüdinghausen  aktiv praktiziert . 
neben ornamentalen motiven waren 
es vor allem christliche motive, die im 
blaudruck Verwendung fanden . sie 
gelten nicht nur als Zeugnis religi-
öser Volksfrömmigkeit unserer Vorfah-
ren, sondern sind auch kunstvolle und 
handwerklich wertvolle beispiele der 
textilveredelung . 
in der vorösterlichen Zeit zeigt das mu-
seum burg ramsdorf in Zusammenarbeit 
mit dem museum heimathaus müns-
terland und Krippenmuseum telgte im 
burgsaal der alten fürstbischöflichen 
burg ramsdorf zahlreiche biblische mo-
tive im blaudruck in ihrer Vielfältigkeit 
und unterschiedlichkeit und lädt ein, 
sich diesem handwerk wie auch dem 
christlichen heilsgeschehen durch einen 
besuch dieser sonderausstellung einmal 
anders zu nähern . 
Velens erster beigeordneter dr . Christian 
schulze Pellengahr und museumsleiter 
michael Kleiner wollen mit dieser son-
derausstellung wieder mehr den fokus 
auf das traditionsreiche museum burg 
ramsdorf richten, das mit seiner histo-
rischen sammlung zu den ältesten hei-
matmuseen der region zählt . „in unserer 
dauerausstellung, aber auch in unserem 
neuen museumsstandort ‚alte schmiede 
beckmann’ geben wir einblicke in die 
arbeit des örtlichen handwerks . durch 
die neue sonderausstellung wird die-
ser blick um das handwerk des blau- 
druckers erweitert, dessen arbeit durch 
die motivauswahl mitunter stark von 
der Volksfrömmigkeit unserer Vorfahren 
geprägt war“, so schulze Pellengahr . 
die ausstellung ist geöffnet von diens-
tag bis samstag von 15 bis17 uhr und 

sonntags von 14 bis 17 uhr .  der ein-
tritt für die sonderausstellung und die 
dauerausstellung im burgmuseum be-
trägt für erwachsene 2 euro, für Kinder 
1 euro . 

Die Königsbüste –  
verschollenes Original  
jetzt im Hattinger Museum

der „Königsplatz“ – inmitten des Geth-
mannschen Gartens in hattingen ge-
legen – beherbergte 80 Jahre lang die 
büste des preußischen Königs friedrich 
Wilhelm III . (1770-1840) . ihre  Ge-
schichte ist eng mit der Geschichte 
des Gartens und seines besitzers, Carl 
friedrich Gethmann (1777-1865), ver-

bunden . der angesehene bürger wird 
während der französischen besatzung 
im Jahre 1809 zum „maire der munici-
palität blankenstein“ und anschließend 
zum bürgermeister des amtes blan-
kenstein ernannt . auf Grund beson- 
derer Verdienste um den handel und  
die Wirtschaft verleiht ihm der König 
den ehrentitel „Königlich Preußischer 
Commerzienrat“ .1 
seit 1808 kauft der naturliebhaber 
Grundstücke in blankenstein auf, um 
seinen großen traum zu verwirklichen: 
einen Garten „zum Vergnügen und zur 
freude am schönen“ zu schaffen . so 
entsteht nahe der burg blankenstein 
auf ansteigender höhe über der ruhr 
ein weitläufiger Gartenpark, in dem sich 

Friedrich Wilhelm III.
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frühe industrie- mit landschaftsroman-
tik verbindet . neben seinem Wohnhaus 
(der Propstei) mit weitläufigen terras- 
senanlagen und Obst- und Gemüse- 
gärten, einem hauptweg und ver- 
schlungenen nebenwegen, mehreren, 
zum teil erst geplanten alleen und 
Plätzen gibt es eine Grotte und ein bel-
vedere mit blick auf Zeche Carl fried-
rich, auf die hammerwerke und die mit 
handelsschiffen befahrene ruhr . 

Die Geschichte der Büste
der bürger Gethmann hat noch ein Ziel: 
„auf dem einen großen, nach Westen 
hin von hohen felsen umgebenen Platze 
(…) wollte ich ( . . .) den Wunsch geäußert 
haben: Von der huld sr . Königlichen 
hoheit das brustbild unseres vielgelieb-
ten Königs aus eisenguss geschenkt zu 
erhalten, um diesen Platz wie es von 
jeher mein Vornehmen gewesen ist, 
damit zu zieren .“ sein Wunsch geht in 
erfüllung . am 19 .10 .1833 besucht der 
preußische Kronprinz friedrich Wilhelm 
(1795-1861) auf einladung von Geth-
mann – während seiner reise durch 
die preußischen Westprovinzen – den 
kleinen Ort blankenstein und seinen 
mittlerweile bekannten „Gethmann-
schen Garten“ . das große ereignis wird 
gebührend gefeiert . neben der ehrung 
der Knappen tritt dem Kronprinzen auf 
dem späteren Königsplatz ein Chor fest-
lich gekleideter damen entgegen, „von 

welchem fräulein Giesler“2 – so berich-
tet ein zeitgenössischer text –  „höchst 
ihm einen Kranz und ein Gedicht auf 
einem seidenen Kissen überreichte, wel-
ches höchstderselbe anzunehmen die 
Gnade hatte .“ die spätere frauenrecht-
lerin mathilde franziska anneke (1817-
1884) preist den Kronprinzen lyrisch als 
preußischen adler:

Wir fesseln deine schwingen
mit blumenketten nicht:
der flug muss weiter dringen
in’s weite aetherlicht .

doch grüßen aus der ferne
Woll’n wir noch manches Jahr
und schau’n nach deinem sterne,
du junger Königs-aar!3

der Gastgeber erbittet sich vom Kron-
prinzen die büste seines Vaters, des 
preußischen Königs friedrich Wilhelm 
III .4 als Geschenk . der Kronprinz reagiert 
und 1834 kann die büste auf einem ho-
hen, säulenartigen Postament als denk-
mal preußischen Patriotismus feierlich 
auf dem vorgesehenen „Königsplatz“ 
enthüllt werden .

Die Büste und ihr Bildhauer
die 42 cm große büste mit der inschrift 
„friedrich Wilhelm III . / Geschenk des 
Kronprinzen von Preußen / an den kö-
niglichen Comerzienrat Carl friedrich 

Gethmann / erbauer des Gethmann-
schen Garten 1833“ zeigt den ju- 
gendlichen Kopf des Königs mit kurzen 
gewellten in stirn und schläfen ge-
kämmten haarsträhnen, mit Kinn- und 
Oberlippenbart . sie ist von Christian 
Daniel Rauch (1777-1857), einem der 
berühmtesten deutschen bildhauer des 
19 . Jahrhunderts, gefertigt . aufge-
wachsen in bescheidenen Verhältnissen 
in arolsen (hessen), beschließt dieser, 
schon im alter von zwölf Jahren bild-
hauer zu werden . nachdem er bei dem 
hofbildhauer friedrich Valentin in die 
lehre geht, kann er seine ausbildung bei 
Christian ruhl fortsetzen . der tod seines 
älteren bruders zwingt ihn, eine stelle 
im dienst des preußischen Königs von 
sanssouci anzutreten, um die Versor-
gung seiner familie zu gewährleisten .5 
Während dieser Zeit versucht er, seine 
studien fortzusetzen und arbeitet auch 
in der Werkstatt von Gottfried schadow . 
um seine fähigkeiten zu verbessern, 
wird ihm erlaubt, aus dem königlichen 
dienst auszutreten und – ausgestat-
tet mit einem königlichen stipendium 
– 1805 nach rom zu reisen . dort knüpft 
er Kontakte zu Wilhelm von humboldt .6 
am 19 . Juni 1810 stirbt die beliebte 
Königin luise .7 Christian daniel rauch 
hatte in ihren herrschaftlichen diensten 
gestanden und sie auf reisen begleitet .8 
durch das diplomatische Geschick Wil-
helm von humboldts wird rauch ausge-
wählt, das Grabmahl der Königin luise 
zu gestalten . in der Werkstatt im Char-
lottenburger schloss fertigt der junge 
bildhauer nicht nur die Königinstatue, 
sondern auch büsten der gesamten kö-
niglichen familie .9  in einem brief an 
seine Vertraute Caroline von humboldt 
schreibt er: „der König ist ein sehr schö-
ner mann geworden und die Züge seines 
Gesichts sind durch das unglück (tod 
der Königin) so bestimmt ausmode-
liert worden ohne dürftig zu seyn, dass 
ich verwundert bin über die schönheit  
seines Kopfes . auch spricht der König 
sehr frei und dreist ins Gesicht wie er es 
sonst nie that . Überhaupt glaube ich ihn 
von Geist und Körper sehr veredelt .“10

rauch erstellt eine überlebensgroße her-
mesbüste von friedrich Wilhelm III . mit 
einem über der brust wie eine toga ge-
zogenes mantelstück . nach einem mo-
dell, das nur noch als Kopffragment in 

Königsplatz im Gethmannschen Garten �9�� 
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der berliner nationalgalerie erhalten ist, 
fertigt der Künstler mehrere abgüsse an, 
bei denen die stirnfalten – auf Wunsch 
des Königs –  gemindert und geglättet 
werden müssen . die abgüsse entstehen 
in der Königlichen eisengießerei .11

1815 – rechtzeitig zur aufstellung des 
luisensargs  –  kehrt rauch nach berlin 
zurück .12 friedrich Wilhelm ist begeis-
tert von rauchs Werken, erhöht dessen 
Pension und lässt sich erneut von ihm 
in lebensgröße, aber nicht mehr über-
mächtig, abbilden . nach diesem überar-
beiteten modell von 1815 entstand ver-
mutlich in der Königlichen eisengießerei 
der Guss, den der Kronprinz dem bürger 
Carl friedrich Gethmann als Geschenk 
überbringen ließ .13

der Platz, auf dem die büste des Königs 
sich nun befand, war bei der Gewin-
nung des steinmaterials für den bau der 
Katholischen Kirche entstanden .  am 3 . 
august 1834 findet eine feierliche ent-
hüllung des königlichen brustbildes auf 
dem kreisrunden „Königsplatz“ statt . die 
büste befestigte man auf einem sockel 
– umgeben von einem quadratischen 
blumenbeet und geschützt durch ein 
gusseisernes Gitter . in einem artikel der 
ruhrnachrichten wird der Platz folgen-
dermaßen beschrieben:  „(…) auf jeder 
seite den gekrönten preußischen ad-
ler mit reichsapfel und Zepter zeigte . 
rechts und links schmückten zwei run-
de beete, mit weißberandeten funkien 
bepflanzt, das eindrucksvolle bild . der 
offene blick des Platzes zeigte die wei-
te ebene des ruhrtales, wo man die 
Windungen der ruhr bis in die weite 
ferne verfolgen konnte .“14 Gethmann 
hat diesen standort ganz bewusst ge-
wählt, weil er allen besuchern einen 
unvergleichbaren blick in das ruhrtal 
gewährt . auch sollte dieser Ort die „un-
begränzte liebe und unerschütterliche 
treue der westpreußischen, besonders 
der märkischen unterthanen“ zeigen 
und „felsengleich des Königs Person 
und das ganze königliche haus bey al-
len stürmen aus Westen umgeben und 
immerfort als schutz und Wehr mit blut 
und Gut dastehen werde .“ 15

Gute 80 Jahre blickte der König auf’s 
ruhrtal, dann, kurz nach ende des 1 . 
Weltkrieges im Jahre 1918 sollen, so 
wird berichtet, Wuppertaler spartakisten 
die büste von ihrem Platz genommen 

und den ruhrhang hinab gestürzt ha-
ben . sie galt danach als verschollen .16 
der „Königsplatz“ verödete und die auf-
wachsenden bäume verstellten die ehe-
mals wunderschöne sicht ins ruhrtal . 
1933, anlässlich des Jubiläums des ho-
henzollernprinzen, sollte das amt blan-
kenstein, seit 1928 der neue besitzer 
des Gartens, den Platz wieder herrich-
ten .17 der zweite Weltkrieg veränderte 
das bild des „Königplatzes“ erneut – er 
wurde zu einem luftschutzbunker für 
die bewohner blankensteins . 
die verschollene büste jedoch hatte die 
familie Gethmann verwahrt; sie durf-
te zum internationalen museumstag 
2007 im stadtmuseum nach langer Zeit 
der öffentlichkeit zusammen mit ihrer 
wechselvollen Geschichte wieder prä-
sentiert werden . 2008 dann, zum 200-
jährigen bestehen des Gethmannschen 
Gartens, konnte die büste dank der 
unterstützung der firma Köppern und 
des fördervereins des museums gekauft 
werden . sie ist nun fester bestandteil 
der stadthistorischen dauerausstellung .
Viele Zeitsprünge sind mit der büste 
des Königs, viele stationen deutscher 
Geschichte sind mit ihr verbunden: ehr-
erbietung gegenüber dem Preußentum, 
ein ehrenplatz in einem bedeutenden 
Garten, die Zerstörung der vermeint-
lichen idylle durch die spartakisten, 
verstecktes Kleinod; und nun – im Jah-
re 2008 – ist die büste ein historisches 

Zeugnis, eines der wenigen erhaltenen 
Originale, die von der wechselhaften 
Geschichte hattingens und blanken-
steins berichten kann . 
 nina Kliemke, Petra Kamburg
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nachrichten und notizen

Historische Friedensfahne  
wiederentdeckt

als krönender abschluss des Gedenkens 
an 360 Jahre Westfälischer friede von 
münster und Osnabrück im Jahre 2008 
erinnert seit dem 10 . februar 2009 in 
der bürgerhalle des historischen rat-
hauses zu münster (Westfalen) direkt 
neben dem eingang zum friedenssaal 
eine replik der friedensfahne von 1648 
an dieses Jubiläumsjahr .

dieses Projekt ist eine initiative des 
stadtheimatbundes münster e .V ., die 
realisierung unterstützten die West-
falen-initiative, der Verein der Kauf-
mannschaft zu münster von 1835, die 
sparkasse münsterland-Ost, die Westfa-
len-aG münster, die bezirksvertretung 
münster-mitte sowie mehrere private 
sponsoren, und es hat eine lebhafte 
Vorgeschichte:
der stadtheimatbund münster ver- 
anstaltet seit dem Jubiläumsjahr 1998 
das von martin holland initiierte his-
torienspiel zum Westfälischen frieden, 
alljährlich am 25 . Oktober . für das Jahr 
2008 waren im monat mai zusätzlich 
niederlande-tage geplant worden an-
gesichts des am 15 . mai 1648 in der 
ratskammer zu münster beschworenen 
teilfriedens zwischen dem Königreich 
spanien und der republik der Ver-
einigten niederlande, der ‚Vrede van 
munster’ genannt, der die unabhän-
gigkeit der niederlande vor 360 Jahren 
besiegelte .

bei den Vorbereitungen stieß dr . ute 
ewering, Vorsitzende des stadtheimat-
bundes, auf einen artikel des stadtar-
chivars ernst hövel aus dem Jahre 1908, 
in dem eine fahne erwähnt wird, die 
anlässlich dieses teilfriedens vom rat 
der stadt münster in auftrag gegeben 
worden sein sollte . stadtheimatpflegerin 
ruth betz erinnerte in diesem Zusam-
menhang an Passagen in dem von Paul 
Pieper 1984 herausgegebenen buch 
„max Geisberg – meine Jugend im alten 
münster“, wo es u .a . heißt: „ich glaube, 
meine ersten beziehungen zu ihm (d .i . 
rittmeister egbert von und zur mühlen) 
ergaben sich durch eine kleine ausstel-
lung im „Kleinen“ rathaussaal, die ich 
1898 zur erinnerung an die 250jährige 
Wiederkehr des tages des Westfälischen 
friedens zusammenstellte und zu der 
er einen harnisch, die friedensfahne 
und einige Waffen herlieh… . er war mir 
wohlgeneigt und schenkte dem landes-
museum seine friedensfahne und die 
prachtvolle Glocke aus der lambertikir-
che“ (seiten 145-148) .
die spur wies also zum heutigen lWl-
museum für Kunst und Kulturgeschich-
te am domplatz . die Präsentation dieser 
fahne, sollte sie denn entdeckt werden, 
würde sicher im 360sten Jubiläumsge-
denkjahr einen hervorragenden stel-
lenwert einnehmen . Konsultationen 
mit den museumsfachleuten folgten, 
und recherchen seitens der herren ltd . 
stadtmuseumsdirektor a .d . hans Galen 
und museumsrat dr . Gerd dethlefs erga-
ben, dass die fahne im festumzug des 
Jubiläumsjahres 1948 (300 Jahre) noch 
mitgeführt worden ist, danach aber ge-
wissermaßen in Vergessenheit geriet . 
mit unterstützung der Vorgenannten 
konnten die Vorsitzenden des stadt-
heimatbundes die Originalfahne im 
depot des lWl-museums besichtigen .  
sie war jedoch so sehr lädiert, dass sie 
als nicht ausstellungsfähig bezeichnet 
wurde . immerhin war diese in den Jah-
ren 1912/1913 schon einmal restauriert 
worden . tono dreßen, stellvertretender 
Vorsitzender des stadtheimatbundes, 
bat die renommierte textilrestauratorin 
sabine heitmeyer-löns um ein textil-

fachliches Gutachten, ergebnis: eine 
restaurierung wäre enorm aufwändig 
und unvorstellbar teuer .

ein Gespräch mit Oberbürgermeister 
dr . berthold tillmann wurde geführt, 
um den höchsten repräsentanten der 
stadt münster über diese angelegenheit 
zu informieren, es folgten weitere mit 
möglichen sponsoren sowie mit einem 
ausgewiesenen fachmann für foto-de-
sign . nachdem das lWl-museum im 
Juni 2008 eine reproduktionseinwilli-
gung gegeben hatte, erstellte stephan 
Kube im september d .J . eine digitale 
fotorekonstruktion der fahne . diese 
überraschte durch ihre Präzision und 
farbenkomposition .
Zum rathaus-Wiederaufbau (60 Jah-
re) und friedens- (360 Jahre) Jubiläum 
wurde die fotorekonstruktion der frie-
densfahne vom 19 . Oktober bis mitte 
november 2008 in der bürgerhalle des 
rathauses präsentiert, danach für einige 
Wochen im foyer der bezirksregierung 
am domplatz sowie im stadttheater .
dr . Gerd dethlefs veröffentlichte in der 
Wn-beilage „auf roter erde – heimat-
blätter für münster und das münster-
land“ unter der Überschrift „ein stück 
stoff von historischer einzigartigkeit“ 
einen detailreichen aufsatz, den er hans 
Galen zu dessen 75 . Geburtstag ge-
widmet hat . dieser wiederum hat den 
stadtheimatbund kenntnisreich beraten 
und den historischen begleittext für das 
hervorragend gestaltete faltblatt bei-

Nachrichten und Notizen

Die Replik der Friedensfahne 
 Foto: Stephan Kube

Original der Friedensfahne 
 Foto: Stephan Kube
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gesteuert, das vom stadtheimatbund 
münster mit der Westfalen-initiative 
als Kooperationspartner herausgegeben 
worden ist .
die Großzügigkeit der sponsoren so-
wie die technische realisierbarkeit 
erlaubten anfang 2009 den druck 
der rekonstruierten fahne auf stoff .  
diese replik mit den symbolträchtigen  
attributen wurde am 10 . februar in 
der bürgerhalle des historischen rat-
hauses zu münster Oberbürgermeister  
dr . berthold tillmann vom stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Kaufmann-
schaft, matthias lückertz, dem Ge-
schäftsführer der Westfalen-initiative, 
dr . Klaus anderbrügge, sowie dem stell-
vertretenden Vorsitzenden des stadthei-
matbundes, tono dreßen, übergeben, 
in anwesenheit zahlreicher medienver-
treter und der weiteren beteiligten an 
diesem Gemeinschaftsprojekt . 
der Oberbürgermeister dankte für das 
einmal mehr bewiesene bürgerschaft-
liche engagement in münster und den 
erkennbaren Willen, sich dem Westfä-
lischen frieden immer wieder erneut 
verpflichtet zu fühlen . für die West-
falen-initiative betonte dr . Klaus an-
derbrügge, dass die friedensfahne in 
ihrer bedeutung weit über münster 
hinausweise und ganz Westfalen betref-
fe, wörtlich: „der friedensschluss von 
münster und Osnabrück war das wohl 
wichtigste ereignis, das in Westfalen 
seit dessen eintritt in die Geschichte 
überhaupt stattgefunden hat und bleibt 
als der ‚Westfälische friede’ ein völker-
rechtliches und zugleich – wie die wei-
tere historische entwicklung gezeigt hat 
– weltpolitisches datum von höchstem 
rang, das auf immer mit dem namen 
Westfalen verbunden bleibt .“ 
 ruth betz
40 Jahre biologisch-ökologische 
Kurse am Heiligen Meer
das lWl-museum für naturkunde bie-
tet seit mehr als 40 Jahren in der au-
ßenstelle „heiliges meer“ biologisch-
ökologische Kurse für alle interessierten 
an, die sich mit der heimischen fauna 
und flora und ihren lebensräumen 
befassen . die angebote werden auch 
als offene Kurse angekündigt, da je-
der schüler, student, berufstätige oder 
rentner daran teilnehmen kann . das 
themenspektrum umfasst die bereiche 

fauna, flora, Vegetation, lebensräume 
sowie die Kultur- und naturlandschaft . 
im Kursusprogramm 2009 findet man 
16 verschiedene angebote vom Plank-
ton- bis zum flechtenkursus .
Wer etwas intensiver in die biologischen 
oder ökologischen themen einsteigen 
möchte, kann sich mit dem gedruck-
ten Kursusprogramm oder den entspre-
chenden seiten auf der homepage der 
außenstelle „heiliges meer“ näher aus-
einandersetzen . im rahmen der Kurse 
werden vor allem artenkenntnisse, Kar-
tierungsmethoden und freilandbiolo-
gische methoden vermittelt .
die außenstelle „heiliges meer“ liegt 
direkt am naturschutzgebiet in recke 
(Kreis steinfurt / nrW) und bietet für 
die 3- bis 4-tägigen Kurse ausreichend 
Übernachtungsmöglichkeiten .
die Kurse sind anerkannt nach dem   
arbeitnehmerweiterbildungsgesetz und  
werden in Kooperation mit der sGV-
Wanderakademie (arnsberg) angebo-
ten . Weitere informationen sind im 
internet unter www .lwl-heiliges-meer .
de erhältlich oder bei: lWl-museum 
für naturkunde, außenstelle heiliges 
meer, bergstr . 1, 49509 recke, tel . 
05453/99660, fax 05453/99661, e-mail  
heiliges-meer@lwl .org

Röstofenanlage war 
„Denkmal des Monats“

auf den ersten blick sieht die alte bruch-
steinwand an der straßengabelung Go-
senbacher hütte/am honigsmund im 
siegener Ortsteil Gosenbach wie eine 
gewöhnliche stützmauer aus . 
tatsächlich ist sie aber teil einer in 
den hang gebauten ehemaligen röst-
ofenanlage der spateisengrube storch 
& schöneberg . die anlage diente in der 
Zeit von 1862 bis 1911 zur aufbereitung 
von roherzen . der landschaftsverband 
Westfalen-lippe (lWl) hat jetzt das sel-
tene dokument der technikgeschichte 
als denkmal des monats februar aus-
gezeichnet .
„das teilstück der röstofenbatterie ist 
die einzige bekannte anlage in Westfa-
len . da sich seine herausragende bedeu-
tung nicht unmittelbar erschließt, ist 
dieses technische Kulturdenkmal, des-
sen Verfall immer weiter fortschreitet, 
nur wenig im öffentlichen bewusstsein 
verankert“, so lWl-denkmalpflegerin 
imme Wittkamp .
die in der Zeit von 1862 bis 1895 ge-
baute anlage bestand ursprünglich aus 
14 nebeneinander aufgereihten öfen . 
sichtbar geblieben ist ein teil der an-

Keine gewöhnliche Stützmauer, sondern eine Röstofenanlage
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lage mit vier öfen, wahrscheinlich be-
finden sich hinter einem erdkegel zwei 
weitere öfen . in der außenwand fallen 
vor allem die öffnungen unter niedrigen 
flachbögen auf, aus denen das röstgut 
entnommen wurde . heute sind die öff-
nungen zugemauert, der rechte teil der 
Ofenwand wird aus statischen Gründen 
von zwei betonpfeilern gestützt .
hinter der bruchsteinwand verborgen 
befinden sich noch die verfüllten Ofen-
schächte, die aus schamottesteinen 
kreisrund gemauert sind . diese schächte 
wurden von oben beschickt . auf dieser 
oberen ebene standen die betriebsge-
bäude und die fördergerüste des alten 
und neuen schachtes . so ergaben sich 
kurze Wege von den schächten zu den 
öfen .
nach dem bau der ruhr-sieg-bahn-
strecke stiegen die erzausfuhren aus 
dem siegerland ins rheinisch-Westfä-
lische industriegebiet stark an . damit 
gewann auch das erzrösten an be-
deutung, denn dabei verliert das erz 
30 Prozent an Gewicht und lässt sich 
günstiger transportieren . deshalb ent-
standen auf allen wichtigen Gruben 
des siegerlandes röstofenanlagen . 
die Grube storch & schöneberg besaß 
um 1900 etwa 50 öfen . die meisten von 
ihnen lagen auf beiden seiten der stra-
ße von niederschelden nach Gosenbach 
in der nähe der förderschächte . 
als die Grube 1911 ausgebaut wurde, 
entstand am rothenberg eine mecha-
nische aufbereitung und eine neue 
röstanlage mit 26 öfen . bis auf das 
lange Zeit unbeachtete teilstück der 
Ofenanlage am honigsmund sind mitt-
lerweile alle Ofenanlagen im siegerland 
verschwunden .
eisenerz muss vor der Verhüttung auf-
bereitet werden, dazu gehört das rösten . 
dabei wird der anteil an Kohlenstoff, der 
die Zähigkeit der eisenschmelze beein-
trächtigt, ausgetrieben . außerdem wird 
das erz beim rösten von schwefel ge-
reinigt und mit sauerstoff angereichert . 
bei diesem Vorgang verliert das erz 30 
Prozent an Gewicht . 
die Ofenhöhe betrug zunächst vier 
bis fünf meter . Zunächst wurden die 
meisten öfen aus bruchstein oder Zie-
gelstein rechteckig gemauert und mit 
feuerfestem material ausgekleidet . ab 
1898 wurden sie allmählich von hohen, 

runden und mit eisenblech umkleideten 
öfen abgelöst .

Modernste Büros in 
früher fensterlosen Silos

Obwohl es kühl und dunkel war im in-
neren des alten silospeichers, dürfte dort 
wohl so mancher liter schweiß geflos-
sen sein . etliche arbeiter mit schwerem 
Gerät haben in den vergangenen mona-
ten dafür gesorgt, dass aus einem denk-
malgeschützen alten und unheimlichen 
silogebäude ein ansehnliches domizil 
für die lWl-archäologen und die al-
tertumskommission wurde . das war ein 
heftiges unterfangen . um aus einem 
Getreidesilo aus dem dritten reich  
einen passablen bürotrakt entstehen 
zu lassen, mussten über 2000 Quadrat-
meter betonwände, die auch noch bis 
zu 30 Zentimeter dick waren, aus dem 
inneren herausgeschnitten werden . Wie 
so viele bauten aus dieser Zeit, schien 
auch dieses Gebäude im ensemble der 
bekannten speicherstadt in münster- 
Coerde für die ewigkeit gebaut worden 
zu sein . 
aber die unendlichen mühen der arbeiter 
haben sich gelohnt . denn jetzt „schlägt 
das herz der westfälischen archäolo-

gie in der speicherstadt“, betonte dann 
auch dr . Wolfgang Kirsch, lWl-direktor 
bei der einweihung des Gebäudes vor 
rund 250 Gästen . die neue heimat der 
archäologen beweist, dass sich denk-
malschutz und wirtschaftliche nutzung 
nicht ausschließen müssen . die einzig-
artige struktur der über zwölf meter 
hohen silozellen ist sichtbar geblieben . 
früher hatten die speicher höhlencha-
rakter, beschrieb Kirsch, heute besticht 
der fertiggestellte silospeicher durch 
seine freundlichen und lichtdurchflute-
ten büroräume auf fünf Vollgeschosse . 
18 monate brauchten die handwerker 
bis zu diesem Ziel . die 30 Zentimeter 
dicken stahlbetonwände waren dabei 
die größte herausforderung . rund 2800 
Quadratmeter messen die 60 archiv- 
und nebenräume für die lWl-archäo-
logie für Westfalen und die abteilungen 
mittelalter- und neuzeitarchäologie so-
wie die Provinzialrömische archäologie 
und die Geschäftsstelle der altertums-
kommission für Westfalen . schmuck-
stück ist natürlich die bibliothek mit 
fast 50000 bänden im dachgeschoss . 
ein Wort zur spannenden Gesichte der 
speicherstadt in münster-Coerde: das 
war ein ehemaliges heeresverpflegungs-
hauptamt und wurde 1937 und 1938 

Schmuckstück in der Speicherstadt ist die Bibliothek
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gebaut . Von dort aus wurde die armee 
im gesamten norddeutschen raum mit 
Proviant versorgt . tausende von broten 
verließen die gigantische unzähligen 
öfen tagtäglich . angegriffen wurde 
das Gebäude-ensemble im Krieg nicht . 
beim Wiederaufbau nutzte die britische 
rheinarmee die anlage als Versorgungs-
stützpunkt und militärpolizei-standort 
bis 1994 . dann stand alles drei Jahre 
leer . bis die Westfälisch-lippische Ver-
mögensverwaltungsgesellschaft dieses 
gigantische areal übernahm und später 
ein nutzungskonzept für ein moder-
nes archiv- und dienstleistungszent-
rum entwickelte – und umsetzte . Von 
den neun beeindruckenden Getreide- 
speichern ist nunmehr nur ein speicher 
noch nicht modernisiert . das lässt indes 
nicht mehr lange auf sich warten . heu-
te arbeiten und lernen dort 500 men-
schen . 

„Wir lassen  
Westfalen nicht anknabbern“
Gedenken zum 50. Todestag  
von Bernhard Salzmann

Zum 50 . todestag von dr . bernhard salz-
mann hat der direktor des landschafts-
verbandes Westfalen-lippe (lWl), 
dr . Wolfgang Kirsch, am Grab des 
früheren landeshauptmanns auf dem 

Zentralfriedhof in münster einen Kranz 
niedergelegt . 
salzmann setzte sich als Chef des Pro-
vinzialverbandes, Vorgänger des lWl, 
zwischen 1945 und 1954 für den erhalt 
Westfalens ein und trug maßgeblich zur 
Gründung des landschaftsverbandes 
bei .
„bernhard salzmann ist aus tiefer Über-
zeugung für Westfalen-lippe eingetre-
ten und half mit, die selbstständigkeit 
der region zu bewahren“, sagte Kirsch . 
der im Jahr 1886 in siegen geborene 
salzmann habe sich gegen zentralisti-
sche bestrebungen in nrW gewehrt, um 
der kommunalen selbstverwaltung nach 
der herrschaft der nationalsozialisten 
neues leben einzuhauchen .
der Provinziallandtag wählte den stu-
dierten rechtswissenschaftler 1921 erst-
mals in den Vorstand der landesversi-
cherungsanstalt Westfalen . im Jahr 1939 
übernahm salzmann auch den Posten 
des Kämmerers beim Provinzialverband 
Westfalen-lippe, der Vorgängerinsti-
tution des lWl . dessen Verwaltungs-
tätigkeit führte er in den Wirren kurz 
vor ende des Zweiten Weltkriegs in ei-
genregie fort . Während des anmarsches 
der alliierten übernahm der sohn eines 
Justizrates aus eigener initiative sogar 
den Posten des landeshauptmanns . 
schnell suchte er den Kontakt zu den 

besatzungsmächten, bei denen er für 
die kommunale selbstverwaltung West-
falens warb . außerdem sorgte er umge-
hend dafür, dass die hauptverwaltung 
des Provinzialverbandes aus dem exil in 
büren nach münster zurückkehrte .
die militärregierung bestellte salzmann 
im Juni 1945 offiziell zum landes-
hauptmann . Weil er niemals mitglied 
der nsdaP gewesen ist, galt er als poli-
tisch unbelastet . die besatzer schätzten 
die erfahrung des damals 59-Jährigen 
im Verwaltungsbereich und seine um-
fangreichen landeskenntnisse .
in den Jahren nach dem Krieg stemmte 
sich der landeshauptmann gegen ver-
schiedene Pläne, die auf eine politische 
oder administrative spaltung Westfa-
lens abzielten . „Wir lassen unser West-
falen nicht anknabbern“, lautete seine 
Kampfansage . nachdem der landtag 
1953 die landschaftsverbandsordnung 
verabschiedet hatte, die kommunale 
selbstverwaltung damit auf sicheren 
füßen stand und die landschaftsver-
sammlung des lWl mit ihrer arbeit be-
gann, nahm der landeshauptmann im 
Jahr 1954 seinen abschied . 
bernhard salzmann war in der Zeit vom 
19 .11 .1946 bis zum 15 .01 .1957 erster 
Vorsitzender des Westfälischen heimat-
bundes .
im alter von 73 Jahren starb bern-
hard salzmann am 11 . februar 1959 in 
münster .

Büste von Bernhard Salzmann in der  
Geschäftsstelle des Westfälischen 
Heimatbundes

„An den Speichern 7” war Teil des Heeresverpflegungshauptamtes.
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Westfalen-Wissen weltweit unter 
www.westfalen-regional.de

seit gut einem Jahr ist das geogra-
phisch-landeskundliche dokumentati-
onssystem Westfalen reGiOnal der 
Geographischen Kommission für West-
falen im landschaftsverband Westfa-
len-lippe im internet abrufbar . seither 
finden Westfalen-interessierte unter 
www.westfalen-regional.de eine Viel-
zahl von aktuellen und thematisch ab-
wechslungsreichen Kurzbeiträgen zur 
landeskunde Westfalens und seiner 
teilregionen (die „heimatpflege“ be-
richtete im heft 5/2008) . Jetzt hat die 
Geographische Kommission den Online-
auftritt grundlegend überarbeitet und 
gibt den nutzern neben vielen neuen 
artikeln gleich mehrere suchfunktionen 
an die hand .
durch das fortwährende engagement 
zahlreicher fachkundiger autorinnen 

und autoren ist seit beginn des inter-
net-Projektes die Zahl der beiträge ste-
tig angestiegen . mittlerweile beinhaltet 
www .westfalen-regional .de weit über 
200 themen aus bereichen wie natur-
raum, bevölkerung, Wirtschaft, Verkehr, 
bildung, Kultur, Politik u . a . das Projekt 
wird durch die manfred-engel-stiftung 
mit der Zielsetzung gefördert, landes-
kundliche themen über Westfalen auch 
für studierende sowie schülerinnen und 
schüler didaktisch aufzubereiten .
die durchweg positive resonanz und 
der daraus resultierende stetige „nach-
schub“ mit neuen themen erforderte 
nun eine umstrukturierung sowie eine 
funktionale erweiterung des dokumen-
tationssystems, um auch weiterhin ei-
nen möglichst einfachen und schnellen 
Zugriff auf die beiträge zu garantieren .
Profitieren werden die internetnutzer 
von der kürzlich neu eingerichteten 
räumlichen und thematischen suche: 

bei der räumlichen auswahl gelangen 
sie zu einer Übersichtskarte, in der die 
Grenzen der Kreise und kreisfreien städ-
te Westfalens eingezeichnet sind . durch 
anklicken eines gewünschten Kreisge-
bietes lassen sich nun speziell diejeni-
gen beiträge anzeigen, die sich schwer-
punktmäßig mit diesem Kreis oder 
dessen städte und Gemeinden befassen . 
auch können beiträge für einzelne re-
gionen wie etwa das münsterland oder 
ruhrgebiet auf Knopfdruck ermittelt 
werden . die schlagwortsuche hingegen 
erlaubt die inhaltlich-thematische re-
cherche von artikeln anhand eines oder 
auch mehrerer begriffe . diese können in 
einem dafür erstellten schlagwortkata-
log angeklickt werden, der darüber hin-
aus eine autorensuche erlaubt .
abgesehen von diesen nützlichen 
funktionalen erweiterungen haben die 
Verantwortlichen der Geographischen 
Kommission für Westfalen außerdem 
die thematische untergliederung von 
Westfalen reGiOnal weiter ver-
feinert . unter den bisherigen insgesamt 
acht themenbereichen wurden weitere 
unterkategorien angelegt, in die alle 
artikel eingeordnet wurden . diese maß-
nahme soll die Übersichtlichkeit des 
internetauftritts – auch bei einer noch 
weitaus größeren Zahl von beiträgen 
– gewährleisten .
ein überarbeitetes layout mit neuen 
gestalterischen und inhaltlichen ele-
menten sowie die optimierte menüfüh-
rung runden den Online-auftritt ab .
mit all diesen neuerungen – da sind 
sich die Verantwortlichen sicher – ist 
das internetprojekt auch in Zukunft für 
weitere thematische expansionen gut 
aufgestellt .
 heinz heineberg, markus Wieneke

Die neue Startseite des Internetauftritts www.westfalen-regional.de

Knifflige Fragen über Westfalen

fragen über fragen: Wo ist in Westfa-
len ein storchenmuseum zu finden und 
gleich mit richtigen storchennestern? 
Vor 140 millionen Jahren sind unge-
tüme durch unser land gestampft . Wo 
sind ihre fährten in Westfalen gefunden 
worden? Wo war der erste flugplatz in 

Westfalen? alle zwei Jahre treffen sich 
bekannte Krimiautoren in Westfalen 
zu europas größtem internationalen 
Krimifestival . Wie heißt es? die fir-
ma Phenomedia in bochum hat eine 
Computer-spielfigur entwickelt, die 
längst über die Grenzen deutschlands 
hinaus bekannt ist . sie heißt? richtig, 
das war das moorhuhn-Computerspiel . 

diese und 98 weitere fragen, deren in-
halte sich direkt vor der westfälischen 
haustüre abspielen, sind jetzt in einer 
weiteren, der zweiten „Quiz-Kiste“, im 
ardey-Verlag erschienen . ferdinand und 
Karin fischer sowie Günther dressler 
und martin Zehren haben erneut diese 
fragen aus dem weiten Westfalen-land 
gesammelt und auf handliche Kärtchen 

Neuerscheinungen
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geschrieben . damit man bei dem ,,Quiz-
zen“ nicht gleich lexika durchblättern 
oder sogar ins internet gehen muss, 
stehen die antworten direkt dabei . Zeit-
gleich hat der Verlag zwei weitere Quiz-
Kisten in sein angebot gestellt – mit 
noch spezielleren fragen: mit je 99 fra-
gen über dortmund und Paderborn . die 
Quiz-Kisten kosten 9 euro und 99 Cent, 
also jede frage zehn Cent . neugierig 
geworden? die Quiz-Kiste erscheint im 
ardey-Verlag münster, an den speichern 
6 in 48157 münster, tel .: 0251 / 41320 . 
internet www .ardey-verlag .de .

Besöök ut Brilon

heinz Wietholt, bekannt als plattdeut-
scher sänger u . a . auch beim Wdr, hat 
ein theaterstück mit dem titel „besöök 
ut brilon“ geschrieben . es handelt sich 
um einen amüsanten schwank in zwei 
akten und insgesamt 15 szenen mit 
sowohl amourösen als auch kriminellen 
inhalten . 
ein urlaub in brilon bleibt für die ehe-
leute Klöpper nicht ohne folgen . als 
sie wieder zu hause sind, stellt sich 
zunächst der schuhmacher aus brilon 
ein unter dem Vorwand, die reparierten 
schuhe selbst zu bringen . in Wahrheit 
hat er es aber eher auf die tochter ab-
gesehen . als dann auch noch ein „net-
ter“ urlaubsbekannter auftaucht und 
die familie und deren bekannte in seiner 
charmanten art um erhebliche beträge 
erleichtert, angeblich um eine plötzliche 
autopanne beheben lassen zu können, 
wird die sache kriminell . der besucher 
stellt sich als gesuchter betrüger heraus, 
der von der dortmunder Kriminalpolizei 
dingfest gemacht wird .
nach einigen Komplikationen und Ver-
wicklungen nimmt die sache aber dann 
ein gutes ende, wie es sich eben für ei-
nen schwank gehört .
 das stück ist in münsterländer Platt 
geschrieben . die handlung spielt durch-
weg in einem raum, so dass am büh-
nenbild keine großen umbauten erfor-
derlich sind .
die reine spielzeit gibt der autor mit 
ca . 90 minuten an . uraufgeführt wurde 
das stück noch nicht . das Copyright hat 
der autor . bei ihm ist auch das stück zu 
kaufen . 
 ingrid Kröner

55 Wildpflanzen im Portrait

„ein holunderbusch im Garten ist so 
wertvoll wie eine ganze apotheke“, hieß 
es früher . Viele unserer Wildpflanzen 
wurden schon seit urzeiten als heilpflan-
zen oder zur Zubereitung von speisen 
genutzt . aus dem leben der menschen 
waren viele Pflanzen nicht wegzuden-
ken . Viele Wildkräuter, die vor 50 Jahren 
noch an Wegrändern, auf äckern oder 
dörflichen ruderalfluren wuchsen, sind 
heute aber aus unserer landschaft ver-
schwunden . der Wert von Wildpflanzen 
als wichtiger bestandteil unseres natur-
haushalts und als geschätzte heil- oder 
Gewürzpflanzen gerät mehr und mehr 
in Vergessenheit . 

mit der neuen broschüre soll diesem 
trend entgegen gewirkt werden . dazu 
wurden 55 Wildpflanzen ausgewählt, 
die einblick geben können in die Viel-
falt der arten, standorte, mögliche Ver-
wendungen und besonderheiten . für 
naturfreunde, Wanderer und spazier-
gänger kann das heft ein Wegbeglei-
ter sein . Ob bei einem spaziergang im 
Wohnumfeld oder bei einer längeren 
Wanderung - immer dürfte es möglich 
sein, einige der vorgestellten Pflanzen 
näher kennen zu lernen . die spannend 
und einfühlsam verfassten texte von 
Gisela tubes vermitteln jeweils kurz und 
knapp das Wichtigste zu der jeweiligen 
Pflanzenart . farbfotos erleichtern das 
ansprechen und erkennen der arten . 
eine Grafik gibt einen Überblick über 

die jeweilige jahreszeitliche entwicklung 
der Pflanzen .
die broschüre a5, 116 seiten, vierfarbig, 
mit zahlreichen abbildungen und fotos, 
1 . auflage 2008 ist bei der natur- und 
umweltschutz-akademie des landes 
zum Preis von 2,00 euro zzgl . Versand-
kosten zu beziehen . bestellung unter 
www .nua .nrw .de, tel .: 02361/305-0 
oder fax: 02361/305-3340 .

Im Dienst der Natur

der förderverein museum zur Geschich-
te des naturschutzes in deutschland 
e .V . hat ein biografisches lese- und 
handbuch zur naturschutzgeschichte 
in nordrhein-Westfalen herausgegeben . 
die autoren, almut leh, Verfasserin 
des buches „Zwischen heimatschutz 
und umweltbewegung . die Professio-
nalisierung des naturschutzes in nor-
drhein-Westfalen“ und hans Joach-
im dietz, ehemaliger ministerialrat im 
ministerium für umwelt, naturschutz, 
landwirtschaft und Verbraucherschutz 
haben durch umfangreiche literatur- 
und archivrecherchen und auf basis von 
Zeitzeugeninterviews das handbuch 
zusammengestellt . die autoren be-
schreiben Organisation und Geschich-
te des ehrenamtlichen und staatlichen 
naturschutzes von der Gründung der 
ersten Komitees für naturdenkmalpfle-
ge in den preußischen Provinzen und 
dem naturschutz im fürstentum und 
späteren freistaat lippe von beginn des 
letzten Jahrhunderts an . 
auftakt für die Gründung des Provinzi-
alkomitees in Westfalen war eine Konfe-
renz in münster am 13 . märz 1908, zu der 
Oberpräsident von der recke zahlreiche 
beruflich und ehrenamtlich interessierte 
– Verwaltungsbeamte des staates und 
der Provinz ebenso wie Wissenschaftler 
und Pädagogen, denkmalpfleger und 
heimatschützer – eingeladen hatte, um 
über die künftige Organisation des na-
turschutzes in Westfalen zu beraten . die 
dort beschlossene Gründung eines Pro-
vinzialkomitees wurde am 26 . Oktober 
1908 in der konstituierenden sitzung 
vollzogen .
Verfolgt wird die entwicklung über die 
bestellung der naturschutzbeauftrag-
ten nach dem reichsnaturschutzgesetz 
(1935) bis zu deren auflösung durch das 
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nordrhein-westfälische landschaftsge-
setz im Jahr 1975 .
im Zentrum stehen dabei die ehren-
amtlichen naturschutzbeauftragten 
des staatlichen naturschutzes . trotz 
der schwierigen datenlage haben die 
autoren die Kurzbiografien von 358 
naturschutzbeauftragten zusammenge-
tragen . um die datenmengen bewälti-
gen zu können, hat man nur bestimmte 
merkmale wie Geburtsdatum und –ort, 
sterbedatum und –ort, ausbildung, 
studium und beruf, daten und Zustän-
digkeitsbereich der beauftragungstä-
tigkeit, weitere funktionen und ämter 
im naturschutz, ehrungen und aus-
zeichnungen, besondere schwerpunkte 
der naturschutzarbeit und themen 
von Veröffentlichungen aufgenommen . 
so findet man in der reihe der natur-
schutzbeauftragten auch das ehrenmit-
glied des Westfälischen heimatbundes 
Otto buschmann . buschmann war seit 
dem 23 .11 .1967 Kreisbeauftragter für 
naturschutz im Kreis unna . mit dem in-
krafttreten des landschaftsgesetzes und 
dem einsatz von landschaftsbeiräten 
im Jahre 1975 war er im unteren und 
Obersten landschaftsbeirat tätig .
leider konnte man nicht bei allen Per-
sonen alle informationen recherchie-
ren . die Personenauswahl erfolgte da-
bei streng formal nach dem Kriterium 
der beauftragung . stellvertreter oder 
andere Persönlichkeiten wurden nicht 
aufgenommen . Von 358 naturschutz-
beauftragten sind 316 der stadt- und 
Kreisebene und 42 der bezirks-, Provin-
zial- und landesebene zuzuordnen . 100 
fotoporträts illustrieren die persönlichen 
beschreibungen . 
eine auswahl von zwölf Persönlichkei-
ten nach regionalen Kriterien, nach 
unterschiedlichen Verwaltungsebenen, 
verschiedenen Zugangsweisen und 
verschiedenen Zeitabschnitten ist mit 
einem ausführlichen Porträt bedacht 
worden . darunter befinden sich u .a . 
Wilhelm lienenkämper als bezirksbe-
auftragter des regierungsbezirks arns-
berg, fritz runge als Provinzialbeauf-
tragter für den bereich Westfalen und 
Karl Korfsmeier, bezirksbeauftragter im 
regierungsbezirk detmold . die länge-
ren darstellungen sollen einen eindruck 
von den menschen vermitteln, die den 
naturschutz von anfang des vergan-

genen Jahrhunderts bis in die Zeit des 
landschaftsgesetzes hinein geprägt und 
vorangebracht haben .
eine tabelle aller naturschutzbeauf-
tragten, gegliedert nach Verwaltungs-
einheiten, gibt einen guten Überblick 
zu der besetzung in den Kreisen / kreis-
freien städten, den regierungsbezirken, 
dem land nordrhein-Westfalen, den 
ehemaligen Provinzen Westfalen und 
rheinland und dem freistaat lippe und 
als besonderheit dem siedlungsver-
band ruhrkohlenbezirk / der landes-
baubehörde . 
das buch vermittelt aus naturschutz-
sicht nordrhein-westfälische landes-
geschichte und bezeugt denen die 
verdiente anerkennung, die mit ihrem 
ehrenamtlichen engagement für die 
naturerhaltung eingetreten sind und 
das landschaftsbild nordrhein-Westfa-
lens mitgeprägt haben .

das titelfoto zeigt dr . hermann reich-
ling (links) und sittich hans freiherr 
von berlepsch (1857-1933), begründer 
des wissenschaftlichen Vogelschutzes 
aus thüringen, am huronensee, einem 
naturschutzgebiet im norden der stadt 
münster am 19 .10 .1925 . 
(Quelle: fotoarchiv lWl-museum für 
naturkunde) .
erschienen ist das buch im Klartext-
Verlag, essen 2009, isbn 978-3-8375-
0016-5 und wird zum Preis von 29,95 e 
im buchhandel vertrieben .

Begegnungen mit 
der Volksheiligen Reinhildis

die Volksheilige des tecklenburger 
landes heißt reinhildis . in vielen Or-
ten im norden des landes ist sie ver-
ankert, so auch in Westerkappeln . der 
Westerkappelner hobbyhistoriker heinz 
schröer hat nun sein buch „begeg-
nungen mit reinhildis“ vorgestellt, 
das sich auf knapp 130 seiten mit der 
Volksheiligen beschäftigt . fast drei Jah-
re hat der 58-Jährige an dem zehnten 
band in der schriftenreihe der Gemein-
de Westerkappeln gearbeitet . da rein-
hildis eben im gesamten tecklenburger 
land bekannt ist, schaut heinz schröer 
mit seinem reich bebilderten Werk über 
die Gemeindegrenzen hinweg . unter 
anderem nach riesenbeck, wo es eini-
ge Zeugnisse von „sünte rende“ gibt . 
„begegnungen mit reinhildis“ wird 
allgemein als erfrischend lebendig ge-
wertet . das buch ist von fachleuten 
wegen der schlüssigen Gliederung und 
der klaren sprache gelobt worden . der 
Vorsitzende des Kultur- und heimatver-
eins, dieter Wulfes: „heinz schröer hat 
es verstanden, bekannte literatur, seine 
eigenen recherchen, aber auch Kurioses 
einfließen zu lassen .“ und Westerkap-
pelns bürgermeister ullrich hockenbrink 
sagte, es werde auf den 130 seiten ge-
zeigt, wie spannend lokalgeschichte 
sein könne . das wird allein schon beim 
titelbild deutlich . Zeigt es doch das 
Wappen Westerkappelns . noch lange 
nicht jeder wusste, dass es reinhildis 
abbildet . heinz schröer hat da für auf-
klärung gesorgt . das buch gibt es unter 
anderem bei den örtlichen Kreditinsti-
tuten für zehn euro, es kann aber auch 
beim autor erworben werden: heinz 
schröer, tel .: 05404 / 3350 .

Der Schnakenpohl

der schnakenpohl ist ein kleines na-
turschutzgebiet im norden des Kreises 
minden-lübbecke zwischen rahden, 
espelkamp und levern gelegen . der 
heimatverein Varl-Varlheide hat be-
reits im Jahre 2005 in Zusammenarbeit 
mit dem Kreis minden-lübbecke eine 
sehr interessante und aufwändige bro-
schüre zu diesen 1936 eingerichteten 
(reichsnaturschutzgesetz, 1935) und 

neuerscheinungen
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damit ältesten naturschutzgebiet des 
Kreises herausgegeben .
dieses heft sollte eine stärkere beach-
tung im Kreis der naturliebhaber und 
naturschützer erfahren, da dort eine 
Vielzahl von informationen aufgearbei-
tet wurde . der begriff Pohl zeigt, dass 
es sich um ein Gewässer handelt und die 
schnake gehört in die familie der nicht 
stechenden mücken . entstanden ist das 
Gewässer durch eine Windausblasung 
der oberen flugsanddecke . die geringe 
Gewässertiefe von durchschnittlich 0,60 
bis 0,70 m zeigt, dass es sich nicht um 
einen see mit verschiedenen in die tiefe 
reichenden Zonierungen, sondern um 
ein flachgewässer handelt . die entwick-
lungsgeschichte der letzten 75 Jahre ist 
hervorragend durch fotos, Postkarten 
und erzählungen der älteren anwohner 
dokumentiert . die historischen fotos 
der bäuerlichen arbeitskultur und der 
landschaft geben einen anschaulichen 
eindruck von dem landschaftsbild aus 
der Zeit des anfangs und der mitte des 
20 . Jahrhunderts . der schnakenpohl 
war ein typischer nährstoffarmer heide-
weiher, in dem vor 1950 noch selten-
heiten der roten-liste-arten, wie der 
Pillenfarn, der igelschlauch oder der 
strandling zu finden waren .
Grundwasserabsenkungen, nährstoff-
einträge und das Zuwachsen der frei-
en heideflächen durch anpflanzungen 
und natürliche Verbreitung haben die 
lebensbedingungen in den sensiblen 
ökosystemen verändert . da man den 
seltenen lebensraum für Pflanzen und 
tiere erhalten will, kümmert sich eine 
Gruppe um den heimatverein Varl-Varl-
heide, der unteren landschaftsbehör-
de des Kreises minden-lübbecke, dem 
Ortsheimatpfleger reinhard stevener 
und dem Geologen heinz bremer um 
die weitere entwicklung dieses natur-
schutzgebietes . für das biotopmanage-
ment müssen die entwicklungsziele und 
die dazu passenden Pflegemaßnahmen 
festgesetzt werden . soll das im boden 
vorhandene samenpotential noch eine 
Chance zum auskeimen haben, so muss 
die humusschicht abgetragen und die 
beschattung zurückgedrängt werden . 
die vielfältigen Karten, diagramme, fo-
tos und artenlisten machen die tiefgrei-
fende beschreibung des nsG’s zu einer 
fundgrube für den interessierten . heinz 

bremer hat aus seiner monografie „aus 
Gletschereis gewachsen – landschaft des 
nördlichen Wiehengebirgsvorlandes“ in 
einer Zusammenfassung die ergebnisse 
für das naturschutzgebiet schnaken-
pohl erstellt und mit in das heft einge-
bracht . es ist dort die erdgeschichtliche 
entwicklung nachzulesen, die zur bil-
dung dieses Gewässers geführt hat . die 
gründliche untersuchung der geolo-
gischen schichten und der bodenprofile 
geben der Gebietsbeschreibung einen 
weiteren guten fachwissenschaftlichen 
hintergrund .
das 40 seiten starke heft ist über den 
Ortsheimatpfleger reinhard stevener, 
mühlensteg 4, 32369 rahden-Varl, tel .: 
05771/5552, e-mail: reinhard@steve-
ner .de zum Preis von 5 e inkl . Versand-
kosten zu beziehen .

In Coesfeld blühte
die Textilindustrie

mit der industrialisierung auch im 
münsterland in der mitte des 19 . Jahr-
hunderts kam auch die textilindustrie 
so richtig in schwung . der heimatver-
ein Coesfeld hat sich die große mühe 
gemacht und ist auf diese spurensuche 
gegangen . 
es ist den Coesfelder heimatfreunden 
gelungen, alle bekannten Coesfelder 
textilunternehmen in mühevoller re-
cherchearbeit zu beschreiben und in 
chronologischer reihenfolge in einem 
164 seiten starken buch zusammenzu-
fassen . insgesamt sind die aktiven des 
heimatvereins auf 25 unternehmen ge-
stoßen . 
„die textilindustrie war damals der 
wichtigste industriezweig in Coesfeld“, 
weiß der Vorsitzende des heimatvereins, 
Josef Vennes . er stellte das buch „daten 
und bilder zur Geschichte der Coesfelder 
textil- und lederindustrie“ in der rei-
he „beiträge zur Coesfelder Geschichte 
und Volkskunde“ der öffentlichkeit mit 
den Worten vor: „Viele familien haben 
in Coesfeld davon gelebt und können 
sich noch erinnern .“ das buch ist reich 
bebildert . etliche fotos gewähren ein-
blicke in die betriebe und in den tages- 
und arbeitsablauf . 
es ist dem heimatverein Coesfeld ein 
großes anliegen, dass dieser teil der 
heimatgeschichte nicht vergessen wird, 

unterstreicht Vennes, der aber auch dar-
auf aufmerksam macht, dass das buch 
nicht den anspruch auf Vollständigkeit 
erhebt . Obwohl die recherche sehr auf-
wändig war . bernd borgert, einer der 
insgesamt 13 autoren, war bereits 1980 
damit beschäftigt, informationen zu 
sammeln . 
Was nicht einfach war, denn akten und 
register vor 1945 fielen im Zweiten 
Weltkrieg bränden zum Opfer . borgert: 
„mosaiksteinchen für mosaiksteinchen 
mussten zusammengetragen werden, 
bevor sich ein halbwegs klares bild ab-
zeichnete .“ hilfe gab es dabei von Zeit-
zeugen . Ohne sie wäre diese wertvolle 
schrift wohl kaum zustande gekom-
men . doch dieses buch beschäftigt sich 
mit noch weiteren themen . 
es zeigt auch den fall der textilindus-
trie auf und die umstrukturierung gan-
zer Viertel . Was bei einigen bis heute 
noch nicht ganz abgeschlossen ist . das 
buch ist zu beziehen beim heimatver-
ein Coesfeld, schützenring 38 in 48653 
Coesfeld .

Zusammenfassende Chronik
für Lüdenscheid

Zur stadtgeschichte lüdenscheids gab 
es zwar bislang ausführliche darstel-
lungen einzelner epochen, ein zusam-
menfassender Überblick über die ge-
samte stadtgeschichte, besonders des 
20 . Jahrhunderts, indes fehlte . autor 
matthias Wagner hat sich daran ge-
macht, eine zusammenfassende lüden-
scheider Chronik zu verfassen . auf 80 
großformatigen seiten mit 110 bildern 
will matthias Wagner einen einblick 
in die wirtschaftliche, kulturelle und 
gesellschaftliche entwicklung seiner 
stadt vermitteln . dabei richtet er sich 
insbesondere an junge menschen als 
Zielgruppe und beleuchtet so auch die 
jüngere Geschichte des Gemeinwesens . 
24 Kapitel sind es, die den leser auf 
Zeitreise mitnehmen . Will der leser im 
buch blättern und nicht seite für sei-
te lesen, hilft der Zeitstrahl, der jeweils 
unten auf der seite das beschriebene 
Jahr fett hervorhebt . matthias Wagner 
– „lüdenscheider Chronik“ . herausge-
ber: Gewerkschaft erziehung und Wis-
senschaft, lüdenscheid . isbn 978-3-
934687-61-5 .

neuerscheinungen
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Persönliches

Persönliches

Bernhard Grösbrink, ehrenvorsitzen-
der des heimatvereins hochmoor (ein 
stadtteil von Gescher im Kreis borken) 
und engagierter förderer ehrenamtlicher 
aufgaben, ist im alter von 85 Jahren 
gestorben . aufgeschlossenheit nicht 
nur für seinen berufsstand zeigte der 
landwirtschaftsmeister bereits in jun-
gen Jahren . neben seiner langjährigen 
kommunalpolitischen tätigkeit enga-
gierte er sich besonders für den im Jahr 
1962 gegründeten heimatverein hoch-
moor . er wurde 1977 in den Vereinsvor-
stand gewählt, übernahm 1984 das amt 
des stellvertretenden Vorsitzenden und 
vier Jahre später den Vorsitz . aufgrund 
seiner Verdienste ernannte ihn der hei-
matverein zum ehrenvorsitzenden . als 
Krönung seines einsatzes erlebte bern-
hard Grösbrink 1995 die eröffnung des 
museums im heimathaus . damit hatte er 
sein Ziel, die entstehung und entwick-
lung des Ortsteiles hochmoor zu do-
kumentieren, eindrucksvoll umgesetzt . 
Zahlreich waren auch seine ämter und 
aufgaben in berufsständischen Orga-
nisationen wie dem Verbandsausschuss 
des Wasser- und bodenverbandes und 
als landschaftswart . im bereich der 
rechtspflege trug der Verstorbene Ver-
antwortung als hauptschöffe für die 
strafkammer des landgerichts münster 
beim amtsgericht bocholt . als mitglied 
des Pfarrgemeinderates der Kirchenge-
meinde st . stephanus bewies er sein 
Gespür für das notwendige und mach-
bare beispielsweise beim neubau des 
Kindergartens, der Übergangskirche 
und später der neuen Pfarrkirche . seine 
großen leistungen für das Gemeinwe-
sen wurden im mai 1998 mit der Ver-
leihung des bundesverdienstkreuzes am 
bande gewürdigt .

der landschaftsverband Westfalen-lip-
pe (lWl) vergibt seinen mit 3 .100 euro 
dotierten förderpreis für westfälische 
landeskunde in diesem Jahr an Hans 
Ludwig Knau aus Kierspe (märkischer 
Kreis) . „hans ludwig Knau hat in unzäh-
ligen Vorträgen zur regionalgeschichte, 
in führungen und thematischen Wan-
derungen zu bau- und bodendenkmä-

lern sein Wissen öffentlich zugänglich 
gemacht . dieses engagement und sein 
einsatz in der heimatpflege und für 
den denkmalschutz ist schon herausra-
gend . darüber hinaus hat er sich in be-
sonderer Weise um die erforschung der 
eisenherstellung und -verarbeitung im 
märkischen sauerland und die Wege-
forschung in der region verdient ge-
macht“, heißt es in der begründung des 
rates für westfälische landeskunde .
Knau wurde 1943 in altena geboren . er 
studierte Geschichte und latein an der 
universität marburg . seit 1973 wohnt 
er in Kierspe und unterrichtete dort bis 
2005 latein und Geschichte an der Ge-
samtschule . Zwischen 1976 und 2001 
engagierte er sich als Ortsheimatpfleger 
der stadt Kierspe, von 1990 bis 2007 
übte er dieses ehrenamt auch in der 
stadt meinerzhagen aus . Knau setzte 
sich für die unterschutzstellung von 
baudenkmälern ein und erforschte bo-
dendenkmäler . auf seine initiative hin 
gründete sich 1981 der Kiersper hei-
matverein . Gemeinsam mit dem archäo-
logen dr . manfred sönnecken hat er bei 
Geländebegehungen zahlreiche eisen-
schürf- und schmelzstellen entdeckt .

mit dem namen Herbert Neseker 
sind der Westfälische heimatbund, der 
landschaftsverband Westfalen-lippe 
sowie die nrW-stiftung und damit die 
gesamte region Westfalen ganz eng 
verbunden . denn dafür hatte er sich 
über Jahrzehnte mit dem einsatz seiner 
ganzen Persönlichkeit mit größten erfol-
gen eingesetzt . der frühere landesdirek-
tor, ehrenvorsitzender des Westfälischen 
heimatbundes und ehrenpräsident der 
nrW-stiftung feierte am 12 . märz 2009 
seinen 80 . Geburtstag . Westfalen war 
und ist für den Jubilar seine heimat, 
mit der er eng verwurzelt ist . Westfalen 
hat lange Zeit von seinem beruflichen 
wie auch ehrenamtlichen engagement 
profitieren dürfen . die Position West-
falens im bundesland nrW zu stärken 
und die regionale identität zu fördern, 
hat er sich stets als Ziel auf die fahnen 
geschrieben und nie aus dem blickfeld 
verloren . 

herbert neseker wurde in münster ge-
boren . nach der schulzeit strebte er 
ein studium der rechtswissenschaften 
an und begann danach, 1958, seine 
laufbahn beim landschaftsverband 
Westfalen-lippe . acht Jahre darauf war 
sich die landschaftsversammlung einig, 
ihn zum landesrat und zum leiter der 
sozialhilfe-abteilung zu ernennen . nur 
kurz, von 1971 bis 1974, verließ er sein 
Westfalen, um als ministerialdirigent im 
ministerium für arbeit, Gesundheit und 
soziales des landes in düsseldorf zu 
agieren . dann zog es herbert neseker 
wieder zurück nach münster . 1978 wur-
de er zum direktor des landschaftsver-
bandes Westfalen-lippe gewählt . sein 
name ist mit der Psychiatrie-reform 
verbunden: seit ende der 70er Jahre 
verbesserte sich die situation in den 
lWl-Kliniken stetig und grundlegend . 
in den 80er Jahren war der lWl mit sei-
nem damaligen direktor neseker einer 
der ersten, der in deutschland eine Pfle-
geversicherung unter einem dach der 
sozialversicherung forderte . nur so sei 
zu verhindern, dass Pflegebedürftige im 
alter zu taschengeldempfängern wür-
den, mahnte er . 
in den ruhestand ging herbert neseker 
1991 . ruhestand? Kein Gedanke . fortan 
widmete er sich intensiv seinem ehren-
amt als Präsident der nrW-stiftung für 
naturschutz, heimat- und Kulturpflege . 
im Jahr 2002 übergab er dieses wichtige 
amt an franz-Josef Kniola und wurde 
ehrenpräsident dieser institution . Zwölf 
Jahre lang, von 1981 bis 1993, war her-
bert neseker Vorsitzender des Westfä-
lischen heimatbundes . der Westfälische 
heimatbund verlieh seinem dank für 
die innovative und nachhaltige arbeit 
des Vorsitzenden ausdruck, als die 
mitglieder ihn 1993 einstimmig zum 
ehrenvorsitzenden wählte . der Westfä-
lische heimatpflege verdankt ihm und 
seinem unermüdlichen Wirken vielfäl-
tige neue ideen, ansätze und Projekte . 
so lag und liegt ihm die Jugendarbeit 
am herzen, er förderte den Plattdeut-
schen lesewettbewerb, er regte die 
Gründung eines Kuratoriums an, dem 
bedeutende Persönlichkeiten Westfa-
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lens angehören . Ganz im sinne herbert 
nesekers engagiert sich dieses Gremium 
für die förderung der heimatpflege und 
die bewahrung von Kultur und natur 
in der heimischen region . das insti-
tut für Politikwissenschaft der Westfä-
lischen Wilhelms-universität münster 
und der landschaftsverband würdigten 
das schaffen des Jubilars 1994 mit ei-
ner festschrift . dem träger des nrW-
landesordens wurde vier Jahre später 
eine weitere große ehre zuteil . ihm 
wurde wegen besonderer Verdienste 
um die stadt münster die Paulus-Pla-
kette verliehen . 2001 dann beschloss 
der bund heimat und umwelt (bhu), 
seinem langjährigen Vizepräsidenten 
herbert neseker die ernst-rudorff-eh-
renplakette, die höchste auszeichnung 
dieses dachverbandes, zu verleihen . im 
gleichen Jahr bekam er aus den hän-
den von ministerpräsident Wolfgang 
Clement das Große Verdienstkreuz der 
bundesrepublik deutschland . der West-
fälische heimatbund gratuliert auf die-
sem Wege herzlich und wünscht noch 
viele Jahre uneingeschränkter schaf-
fenskraft bei bester Gesundheit und im 
Kreise der familie .

am 20 . märz 2009 vollendete Josef 
Reding sein 80 . lebensjahr . er wuchs 
als arbeiterkind im ruhrgebiet auf, 
besuchte die realschule in dortmund-

mengede und das Gymnasium in Cas-
trop-rauxel . 1944 zum Volkssturm ein-
gezogen, geriet er bald in amerikanische 
Kriegsgefangenschaft . danach verdiente 
er selbst das Geld für die weiterführende 
schule und unterstützte seine Geschwis-
ter . 1951 konnte er das abitur ablegen . 
nach zwei Jahren als betonarbeiter, stu-
dierte er Germanistik, Psychologie, Pu-
blizistik, Kunstgeschichte und anglistik 
in münster und an der university of illi-
nios in Champaign . in harlem und new 
Orleans war er mitarbeiter der bürger-
rechtsbewegung martin luther Kings . 
dann arbeitete er im lager friedland, in 
rom und in den lepra-Gebieten asiens, 
afrikas und lateinamerikas . Über diese 
arbeit berichtete er in viel beachteten 
fernsehfilmen . noch bedeutender sind 
seine buchveröffentlichungen . in ge-
schliffener, klarer, treffender sprache hat 
er viele texte geschaffen, die zum wert-
vollen allgemeingut der Gegenwarts-
literatur gehören; darunter finden sich 
bücher wie „nennt mich nicht nigger“, 
„friedland – Chronik der großen heim-
kehr“, „Gold, rauhreif und möhren“, 
„Kein Platz in kostbaren Krippen“, „as-
phaltgebete“ und immer wieder „texte 
für die schule“ – so ist auch eine Ver-
öffentlichung aus dem Jahre 2001 beti-
telt . – Josef reding setzt sich in seinem 
von christlicher nächstenliebe getra-
genen Werk nachrücklich für die rechte 

der benachteiligten und schwachen ein . 
er wendet sich gegen armut und unter-
drückung und tritt für freiheit und frie-
den ein . Wer ihn in lesungen in schulen 
erlebt hat, weiß, mit welcher liebe und 
hingabe er Kindern begegnet . dies be-
legen auch seine Kinderbücher „Guten-
tagtexte“ (das es auch in chinesischer 
sprache gibt) und „tiere sprechen dich 
an“ . für dieses engagment erhielt er 
den Comenius-Preis und eine haupt-
schule in holzwickede trägt seinen na-
men . Josef reding hat in seinem schaf-
fen Weltoffenheit und –verbundenheit 
gelebt; dem ruhrrevier, Westfalen und 
seiner engeren heimat Castrop-rauxel 
und dortmund ist er stets in besonderer 
Weise verbunden geblieben . unter sei-
nen vielen auszeichnungen bestätigen 
dies der „annette-von-droste-hülshoff-
Preis“, der „literaturpreis ruhrgebiet“, 
der „ehrenring der stadt dortmund“, 
der „eiserne reinoldus“, der „literatur-
preis ruhrgebiet“ und auch die ehrung 
zum „bürger des ruhrgebiets“ . 
nach nun überwundener, langer, 
schwerer Krankheit arbeitet Josef re-
ding derzeit an seiner biographie . Wir 
danken ihm für seine langjährige, stets 
anregende mitarbeit in der fachstelle 
ruhrgebiet des Westfälischen heimat-
bundes und wünschen gute Gesund-
heit und die Kraft, noch viele texte zu 
schreiben . ingo fiedler

Persönliches / buchbesprechungen

Rudnick, Bernhard: Kneblinghausen, 
Stadt Rüthen, Kreis Soest. – münster: 
altertumskommission für Westfalen, 
2008 . – 31 s . : ill ., Kt . – 2,00 e . – issn 
1866-640X . – (römerlager in Westfalen 
; 1) .
Ebel-Zepezauer, Wolfgang: Holster-
hausen, Stadt Dorsten, Kreis reckling-
hausen . – münster: altertumskommis-
sion für Westfalen, 2008 . – 28 s . : abb ., 
Kt . – 2,00 e . – issn 1866-640X . - (rö-
merlager in Westfalen ; 2) .
die erinnerung an „2000 Jahre Varus-
schlacht“ bestimmt in diesem Jahr das 
ausstellungsgeschehen in Westfalen 
– wie auch den deutschen buchmarkt . 
Zahlreiche autoren melden sich zu Wort, 
wissenschaftlich und populärwissen-

schaftlich, als 
altertumsfor-
scher, als selbst 
ernannte Pri-
vatgelehrte, als 
laien und lo-
kal verwurzelte  
hobbyhistori-
ker . auch einige 
romane kreisen 
mittlerweile um 
das thema Va-

russchlacht, um jene schlacht im Jah-
re 9 n . Chr . (vielen auch bekannt als 
„schlacht im teutoburger Wald“), in der 
germanische truppen des arminius drei 
römische legionen unter dem Komman-
do des Publius Quinctilius Varus nahezu 

völlig aufgerieben haben . die römischen 
truppen, die um Christi Geburt durch 
das heutige Westfalen zogen, haben 
nur wenige spuren hinterlassen . diese 
manifestieren sich insbesondere in den 
bisher entdeckten lagern an der lippe, 
ausgehend von holsterhausen (stadt 
dorsten) über haltern und Oberaden 
(stadt bergkamen) bis nach anreppen 
(stadt delbrück) . ein lager lag nicht an 
der lippe – die anlage von Knebling-
hausen (stadt rüthen) .
mit dem lager von Kneblinghausen 
eröffnet die altertumskommission für 
Westfalen eine lohnende und lange ge-
wünschte reihe unter dem titel „rö-
merlager in Westfalen“:  Kurz, knapp 
und allgemein verständlich sollen hier 
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die relikte der römischen Okkupati-
ionsphase vorgestellt werden . bernhard 
rudnick stellt im besagten band 1 alles 
Wissenswerte über Kneblinghausen zu-
sammen – und unsere Kenntnisse sind 
leider sehr bescheiden . die datierung 
erweist sich als schwierig und auch über 
die funktion der anlage lässt sich strei-
ten . Ging die ältere forschung davon 
aus, Kneblinghausen gehöre in die Zeit 
der Chattenkriege Kaiser domitians (= 
erste hälfte der 80er Jahre des 1 . Jhs . 
n . Chr .), so halten die archäologen des 
landschaftsverbandes Westfalen-lip-
pe (lWl) es nun durchaus für denkbar, 
dass die anlage am südlichen bereich 
des Gebietes der brukterer in die Zeit der 
römischen feldzüge von 12 v . – 16 n . 
Chr . fallen könnte . die wenigen funde 
verweisen aber eher auf ein marschla-
ger, das nur kurzfristig belegt worden 
ist . eine weitere möglichkeit wurde un-
längst ins spiel gebracht: schon um die 
Zeitenwende sei rund um brilon blei 
abgebaut worden – und Kneblinghau-
sen käme in diesem Zusammenhang 
eine wichtige Überwachungsfunktion 
zu . mit dem 30 seiten „dicken“ bänd-
chen hat man erstmals den aktuellen 
forschungsstand übersichtlich und fun-
diert in der hand .
Gleiches lässt sich auch zu band 2 sa-
gen: Wolfgang ebel-Zepezauer hat sich 
der anlagen von holsterhausen (knapp 
20 Kilometer von haltern, dem nächs-
ten wichtigen stützpunkt an der lippe, 
entfernt) angenommen . hier lassen sich 
mehrere römische lager unterscheiden, 
offenbar ist der Platz bei mehreren 
feldzügen benutzt worden . erste nach-
richten über archäologische funde lie-
gen aus dem Jahr 1927 vor . erreicht die 
anlage auch nahezu die ausmaße des 
Zwei-legionen-lagers in Oberaden, so 
ließen sich spuren einer holz-erde-mau-
er (= „fester“ lagerumwallung) ebenso 
wenig finden wie hinweise auf feste 
Gebäude innerhalb des lagers . Zwar 
sind die ausmaße immens, man sollte 
aber den „aufwand zur errichtung von 
marschlagern, wie sie in holsterhausen 
anzutreffen sind, nicht zu hoch“ an-
setzen: „es handelt sich jeweils nur um 
die arbeit eines tages! es wäre somit 
nicht verwunderlich , wenn in Zukunft 
in holsterhausen aber vielleicht auch an 
anderen Orten Westfalens weitere ähn-

liche anlagen 
zutage kämen .“ 
(s . 24f .)
das größte, frü-
heste und wohl 
am kürzesten 
belegte lager 
hat sich Jo-
hann-sebastian 
Kühlborn, bis 
zu seiner Pen-

sionierung in 2008 langjähriger leiter 
der ausgrabungen in den westfälischen 
römerlagern, „vorgeknöpft“: Genau 
im Jahr 11 v . Chr . , so belegen den-
drochronische untersuchungen, legten 
römische truppen unter dem befehl 
des drusus, bruder des späteren Kaisers 
tiberius, hier ein riesiges lager (= 56 
hektar Größe!) mit festen bauten an . 
allein die Größe der Gebäude legt die 
Vermutung nahe, dass drusus, immer-
hin mitglied der kaiserlichen familie, 
hier residiert hat . das lager war seiner-
zeit gegen die sugambrer gerichtet, die 
von den römern, so berichtet sueton, 
auf die linke rheinseite zwangsumge-
siedelt worden seien . dadurch entfiel 
die sicherungsfunktion für das lager, 
es wurde 8/7 v . Chr . planmäßig aufge-
lassen und die römischen truppen zo-
gen sich offenbar an den rhein zurück, 
ehe in haltern ein neues lager angelegt 
wurde . Kühlborn beschreibt die span-
nende forschungsgeschichte und macht 
auch deutlich, dass es zumindest den 
höheren Offizieren im lager Oberaden 
nicht an luxus gebrach: in den latrinen 
wurden verschiedene Pflanzenreste ent-
deckt, darunter Olivenkerne, aber auch 
Pfefferkörner! besondere beachtung 
verdienen auch Weinfässer, die allem 
anschein nach in der Gegend von lyon 
abgefüllt und auf flüssen und über 
land bis nach Oberaden transportiert 
worden sind . ein Kapitel beschäftigt 
sich mit dem archäologischen lehrpfad, 
dessen „hingucker“ bald ein stück der 
rekonstruierten lagerumwallung, der 
sogenannten „holz-erde-mauer“, wer-
den soll . 2,5 Kilometer von Oberaden 
entfernt findet sich in beckinghausen 
(stadt lünen) ein kleines uferkastell di-
rekt an der lippe . mit der aufgabe des 
„großen“ lagers Oberaden endete 8/7 v . 
Chr . auch die kurze „lebensdauer“ des 
uferkastells in beckinghausen .

man darf die altertumskommission 
für Westfalen für die neue reihe nur 
beglückwünschen . sie wird sicherlich 
große beachtung finden, richtet sie sich 
doch an ein breites Publikum, das inter-
esse an der frühen Geschichte Westfa-
lens und den römischen eroberungsver-
suchen um Christi Geburt hat . und das 
interesse ist zweifellos groß – vor allem 
im Varusjahr! Peter Kracht

Pieper, Rolfand: Carl Ferdinand Fa-
britius. Veduten und Altargemälde für 
den Paderborner Fürstbischof Ferdi-
nand von Fürstenberg 1664-1667. 
- Paderborn: bonifatius Verlag, 2006 . 
– 240 s . : zahlr . abb . - 49,80 e . – isbn 
978-3-89710-357-3 . – (studien und 
Quellen zur westfälischen Geschichte; 
55) .
der 1664-1667 für das residenzschloss 
neuhaus gefertigte Zyklus der Ortsan-
sichten des hochstifts Paderborn, ehe-
mals 63 großformatige Gemälde, war 
durch die säkularisation 1802 verstreut, 
teils nach münster verbracht, zumeist 
aber seit 1806 in der theologischen 
fakultät in Paderborn untergebracht 
worden . das erzbistum Paderborn 
übernahm aus staatsbesitz 2001 die 
dringend restaurierungsbedürftigen 40 
vorhandenen bilder, die nach erfolgter 
restaurierung 2003 nun gründlich do-
kumentiert sind . roland Pieper hat (s . 
17-21) die biografie des malers fabriti-
us ebenso gründlich recherchiert wie die 
frühere hängung des Zyklus und den 
Verbleib der bilder (s . 22-30) und (s . 
32-109) den Quellenwert der 63 bilder 
– teils nach fotos der verlorenen – für 
die jeweilige lokale topographie akri-
bisch ausgeschöpft . Zahlreiche detail-
aufnahmen – in allerdings unterschied-
licher Qualität bei der farbwiedergabe 
– schärfen den blick . in vielen fällen 
geht das buch über das Verzeichnis der 
Paderborner Ortsansichten (Westfalia 
Picta bd . 5, 1995) hinaus und berichtigt 
die dortigen fehler und irrtümer . auch 
Kopien und Kupferstichreproduktionen 
(s . 109-112), die restaurierungsmaß-
nahmen (Christoph fiebiger, s . 112-
117) und schließlich weitere Werke des 
malers, Veduten, historienbilder und 
altargemälde, werden besprochen (s . 
118-130) . die abschließende Würdigung 
(s . 131-141) des ältesten Paderbor-
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ner ansichten-Zyklus zeigt, dass fab-
ritius nicht handwerklich mittelmäßig 
arbeitete, sondern dass er – trotz des 
seriellen Charakters seiner bilder – als 
landschaftsmaler auf der höhe seiner 
Zeit stand . der Zyklus belegt den po-
litischen selbstbehauptungswillen der 
Paderborner nach den anfechtungen 
des dreißigjährigen Krieges – er ist bei 
der ausbildung regionaler identität das 
bildliche Gegenstück zu fürstenbergs 
„monumenta“- dichtung und seinen 
Kirchenstiftungen . insofern ist es eine 
zentrale bildquelle auch zur politischen 
Geschichte des Paderborner landes, das 
auf kulturellem niveau zu seiner Zeit im 
katholischen Westfalen die maßstäbe 
setzte . 
sorgfältige register erschließen den 
– mit einer alten und einer modernen 
Karte in den buchdeckeln auch schön 
ausgestatteten – band, der nur unum-
schränkt empfohlen werden kann!
 Gerd dethlefs

„Ich habe mich durch Lachen be-
freit...“ Josef Winckler (1881-1966). 
– münster: landschaftsverband Westfa-
len-lippe, 2007 . – Cd – 14,90 e . – isbn 
978-3-923432-64-6 . – (tonzeugnisse 
zur Westfälischen literatur ; 8) .

Zwar gibt es 
einiges zu 
lachen und 
zu schmun-
zeln, den-
noch steht 
hinter dem 
titel dieser 
Cd keine 

sammlung von Witzen, anekdoten oder 
dönekes .
die vorliegenden tonzeugnisse bringen 
ein farbiges bild vom leben und schaf-
fen Josef Wincklers (1881-1966) . aus-
schnitte aus interviews und lesungen 
des autors bilden ein (wenn auch frag-
mentarisches) mosaik seiner selbstdar-
stellung . es fehlt nicht an pathetischer 
tönung noch an ausgeprägtem selbst-
bewusstsein . Wen das stört, dem sei an-
geraten, dennoch weiter zuzuhören: es 
lohnt . man horcht auf, wenn dieser au-
tor einer eigengeprägten Prosa, die den 
entschieden größten teil seines Werkes 
bildet, sich im Kern als lyriker verstanden 
wissen will . Ohne frage hat er mit lyrik 

begonnen . seine „eisernen sonette“ 
(1914) haben literaturgeschichte ge-
macht . Zum ersten male wurde hier die 
industrielle arbeitswelt gestaltet . ein-
drucksvolle beispiele spricht am schluss 
dieser Cd helmuth Krauss . Wenn Win-
ckler aber meint, dass die vielen Verse 
vom „mutterbuch“ (1939) den gleichen 
rang haben, täuscht er sich . tatsache 
ist, dass  - im Gegensatz zur lyrik -  aus 
seiner kräftigen und facettenreichen 
Prosa manches noch heute lebendig 
ist, nicht nur der schelmenroman „der 
tolle bomberg“ (1923), der nach seinem 
erscheinen sechs Jahre auf der best-
sellerliste stand und ihn wirtschaftlich 
unabhängig machte . ihm selbst war im 
Grunde der „doctor eisenbarth“ (1928) 
„noch lieber“ . das mag mit dem arzt-
beruf zusammenhängen, den Winckler 
früh ergriffen hatte . schon 1907 eröff-
nete er eine Praxis als Knappschafts-
zahnarzt in moers am niederrhein und 
hielt bis 1923/24 durch . er wollte nicht 
nur über die menschen schreiben, son-
dern sich selbst in der lebenswirklich-
keit bewähren . - die hörproben dieser 
Cd zeigen uns eine vielschichtige Per-
sönlichkeit . sie zeugen auch von einem 
sehr kommunikativen, geselligen und 
Gemeinschaft stiftenden talent . Ohne 
ihn wäre der autorenkreis „Werkleute 
auf haus nyland“, der sich im haus der 
Wincklerschen Kinderheimat in hops-
ten traf, nicht zustande gekommen . 
auch hätten wir sein „Vermächtnis“, die 
nylandstiftung, nicht, die noch heute 
literarisches leben in Westfalen und im 
rheinland fördert .
Winckler selbst provoziert die fra-
ge: gehört er als schriftsteller nun ins 
rheinland oder nach Westfalen? die 
längste Zeit seines lebens verbrachte 
er im rheinland, und fast 50 Prozent 
seiner Werke beschäftigen „sich mit 
regional-rheinischen oder übergeord-
neten themen“ (Wolfgang delseit in 
seinem Winckler-artikel in „Wikipedia“, 
letzte aktualisierung april 2008) . ein 
gutes beispiel für ein weder in West-
falen noch im rheinland beheimatetes 
thema ist auf der Cd „die stimme aus 
dem äther“ von 1939 . Viele texte der 
Cd bezeugen, dass Winckler selbst sich 
als Westfale verstand, ja als bedeu-
tendster westfälischer dichter nach der 
droste . Zu diesem selbstbild passt, dass 

ihm 1956 für sein erzählerisches Werk 
der annette-von-droste-hülshoff-Preis 
verliehen wurde . letztlich wird man in 
ihm aber einen Vermittler zwischen bei-
den regionen sehen müssen, wobei der 
Vergleich die jeweiligen eigenheiten be-
sonders scharf sehen ließ . Wie wäre es je 
einem Westfalen gelungen, dass er sich 
„durch lachen befreit“, wenn er nichts 
von rheinischer heiterkeit verinnerlicht 
hätte?  annelise raub

Geographische Kommission für West-
falen, Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (Hrsg.): Geographisch-landes-
kundlicher Atlas von Westfalen, 13. 
Lieferung 2007. 5 doppelblätter, 3 be-
gleittexte . – doppelblatt 1: lufthygie-
ne, doppelblatt 2: holzwirtschaft, dop-
pelblatt 3: Wald- und forstwirtschaft, 
doppelblatt 4: öffentliche trinkwasser-
versorgung, doppelblatt 5: eisenbahnen 
- bahnstrukturreform und Personenver-
kehr . – münster: aschendorff-Verlag, 
2007 . – 49,00 e . – isbn 978-3-402-
14095-6 .
die dreizehnte lieferung des Geogra-
phisch-landeskundlichen atlasses von 
Westfalen umfasst fünf doppelblätter 
und drei umfangreiche begleithefte . 
sie liefern grundlegende informati-
onen zu aktuell diskutierten themen 
wie „feinstaubbelastung und luft-
qualität“ („lufthygiene“), „strukturelle 
Veränderungen der öffentlichen Was-
serwirtschaft“ und „auswirkungen der 
bahnstrukturreform auf den schienen-
personenverkehr“ . daneben werden die 
„holzwirtschaft“ sowie die „Wald- und 
forstwirtschaft“ für landeskundlich in-
teressierte aufbereitet, die durch den 
Orkan „Kyrill“ und seine folgen auch 
stärker in die öffentliche Wahrnehmung 
gerückt sind .
die „lufthygienische situation“ wur-
de anhand der Parameter feinstaub, 
Ozon, ammoniak, stickoxide, Kohlen-
stoffmonoxid und flüchtige organische 
Verbindungen in der arbeitsgruppe Kli-
matologie unter leitung von Prof . dr . 
Otto Klemm und dr . thomas Wrzesins-
ky am institut für landschaftsökologie 
der Westfälischen Wilhelms-universität 
münster bearbeitet . das doppelblatt 
stellt auf der basis von rasterquadraten 
modellierte mittlere feinstaub-immis-
sionen (2002), stickstoffdioxid-immis-
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sionen (2002) und Ozon-immissionen 
(2002) für Westfalen-lippe dar . hinzu 
kommen die Jahreswerte und der Jah-
resverlauf dieser immissionen für ausge-
wählte messstationen . das beiheft liefert 
grundlegende informationen zu den 
lufthygieneparametern, hilfreiche er-
läuterungen zu den Kartenblättern, wei-
tergehende ausführungen zum stadt-
land-Vergleich und zur Partikeldynamik 
sowie ergänzende kartographische dar-
stellungen von emissionen . atlasblatt 
und beiheft bilden eine hervorragende 
Grundlage für die fachliche fundierung 
der öffentlichen diskussionen um die 
luftbelastung und den schutz der men-
schen .
die beiden doppelblätter „holzwirt-
schaft“ sowie „Wald- und forstwirt-
schaft“ mit entsprechendem begleitheft 
widmen sich einem themenbereich mit 
großer wirtschaftlicher und arbeitsmarkt-
politischer bedeutung . auf der Grundla-
ge der Clusterstudie forst & holz nrW 
(2002) und der landeswaldinventur nrW 
(1999/2000) gibt bernward selter einen 
guten Überblick und vertiefende erläu-
terungen zu diesen ansonsten eher we-
niger beachteten Wirtschaftsbereichen . 
die kartographischen darstellungen zur 
holzwirtschaft verdeutlichen die stand-
ortmuster ausgewählter branchen der 
1 . holzabsatzstufe (holzbearbeitung: 
säge-, holzwerkstoff-, furnierindus-
trie) und der 2 . holzabsatzstufe (holz-
verarbeitung: möbel-, holzsystembau-, 
holzpackmittelindustrie) . die größte 
wirtschaftliche bedeutung besitzen die 
branchen der holzverarbeitung und hier 
vor allem die möbelindustrie, deren Pro-
duktionsschwerpunkte insbesondere in 
Ostwestfalen-lippe (2002: ca . 29 000 
beschäftigte) liegen . eine Gegenüber-
stellung der holzverkäufe der forstbe-
triebe mit dem potenziellen jährlichen 
holzaufkommen zeigt darüber hinaus, 
dass bis zum Jahr 2010 potenziell durch-
aus noch mehr heimisches holz genutzt 
werden kann als in den vergangenen 
Jahren . 
das doppelblatt zur „Wald- und forst-
wirtschaft“ stellt die Waldflächen nach 
baumarten und altersklassen für das Jahr 
2000 dar . entsprechend der kulturland-
schaftlichen entwicklung sind die Wald-
flächen ungleichmäßig über Westfalen 
verteilt (z .b . sauerland 58 % Waldanteil, 

Westfälische bucht 15 % bewaldung) . 
ergänzend wird der holzvorrat nach 
forstamtsbezirken und baumarten kar-
tographisch und textlich aufbereitet . ein 
Vergleich der Waldflächen um 1800 mit 
der heutigen situation am beispiel von 
eslohe/schmallenberg macht deutlich, 
dass in letzten 200 Jahren eine deutliche 
Zunahme der bewaldung erfolgt ist . im 
Zusammenhang mit der entwicklung der 
„fichtenmonokulturen“ bleiben auch die 
folgen des Orkans „Kyrill“ nicht uner-
wähnt .
das doppelblatt 4 beschäftigt sich mit 
der „öffentlichen trinkwasserversor-
gung“ . markus Wieneke gibt mit der 
hauptkarte einen Überblick über die 
Versorgungsstruktur (2005/06), die Was-
serförderung und den Verbrauch (2004) 
pro Gemeinde . Zur interpretation der 
komplexen Versorgungsstrukturen ist 
das hilfreiche beiheft unverzichtbar . es 
wird deutlich, dass die Kommunen im 
regierungsbezirk münster sehr häufig 
durch überörtliche unternehmen fremd 
versorgt werden, während in den ost-
westfälischen Kommunen der bedarf 
meist durch örtliche Versorger gedeckt 
wird . die beiden weiteren Karten stellen 
die Grundwasserlandschaften und Was-
sergewinnungsarten sowie den Wasser-
verbrauch pro einwohner und tag nach 
Kommunen dar (2004) . doppelblatt und 
beiheft geben einen guten einblick in 
die strukturellen entwicklungsprozesse 
in der Wasserversorgungswirtschaft in 
Westfalen-lippe . 
aufgrund der bahnstrukturreform in den 
1990er Jahren und der regionalisie-
rung des schienenpersonennahverkehrs 
(sPnV) wurde das doppelblatt „eisen-
bahnen – netzwicklung und Personen-
verkehr“ aus dem Jahr 1988 von michael 
Geuckler, helga Kreft-Kettermann und 
Katrin Krüger aktualisiert . als ergebnis 
entstand das doppelblatt „eisenbahnen 
– bahnstrukturreform und Personenver-
kehr“, das für das Jahr 2006 Verkehrsun-
ternehmen und aufgabenträger im sPnV 
darstellt . ein kartographischer Vergleich 
der streckenbedienung im sPnV in West-
falen-lippe und angrenzenden regionen 
für 1988 und 2006 macht anhand der 
Zugzahlen eine erfolgreiche entwicklung 
des sPnV seit 1988 deutlich . mit der 
Karte „fernverkehrsnetz und bedienung 
von bahnhöfen“ (2006) wird die west-

fälische situation unter einbezug der 
Verkehrsprojekte deutsche einheit darü-
ber hinaus auch in das gesamtdeutsche 
netz eingebettet . das doppelblatt ist ein 
musterbeispiel dafür, wie die ergebnisse 
von reformprozessen analysiert und gut 
nachvollziehbar für die öffentlichkeit 
aufbereitet werden können . 
insgesamt enthält diese lieferung des 
Geographisch-landeskundlichen atlasses 
wieder wichtige Grundlagen und hilf-
reiche erläuterungen für das Verständnis 
und die Gestaltung von raumrelevanten 
entwicklungen in Westfalen-lippe . da-
mit liefert die Geographische Kommission 
für Westfalen gleichzeitig auch fundierte 
und allgemein verständliche beiträge zu 
aktuell öffentlich diskutierten themen . 
die interessierte öffentlichkeit dürfte es 
freuen, dass die doppelblätter auch ein-
zeln zu erwerben sind . thomas hauff

Johannimloh, Norbert: Regenbogen 
über der Appelbaumchaussee. erzäh-
lungen und Gedichte . – frankfurt a .m .: 
Zweitausendeins, 2006 . – 1 . aufl . – 510 
s . – 13,90 e . – isbn 978-3-86150-570-
9 .
„dort wuchs ich mit den dorfjungen auf, 
sprach Platt, lief bis november barfuss, 
lernte in der dorfschule, wurde mit den 
arbeiterjungen zusammen eingesegnet, 
fuhr auf den erntewagen in die felder, 
auf die Wiesen zum heuen, hütete die 
Kühe, pflückte auf den bäumen die Kir-
schen und nüsse . . .“ auch äpfel? Gott-
fried benn 1934 . „lebensweg eines in-
tellektualisten“ . einerseits traute er den 
neuen leuten noch zu, was die weder 
konnten noch wollten, andererseits hat-
te er bereits erhebliche schwierigkeiten . 
Jedenfalls wollte hier ein „asphaltliterat“ 
zeigen, was wahrhaft „bodenständig“ 
ist: barfuss laufen (über stoppeln und 
disteln selbstverständlich) . „dort“ be-
deutete ein dorf in der neumark „drei 
stunden hinter der Oder“ . der Vater Pas-
tor, Gehalt teilweise „in naturalien“ . der 
sohn kam dann auf das Gymnasium in 
die stadt .
norbert Johannimloh wuchs nicht „mit 
den dorfjungen“ auf, er war einer, Platt-
deutsch seine „muttersprache“ . so sehr, 
dass er zunächst einer emanzipation be-
durfte, an der – wie so oft – katholische 
Geistlichkeit nicht unbeteiligt war . Von 
der theologie über Klassische Philologie 
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zur Kunstgeschichte und Germanistik . 
so etwas kam häufiger vor, hier freilich 
holte jemand alles abgelegte auf durch-
aus eigenwillige Weise zurück . 
der schnaps, den sein Vater bisweilen 
brauchte, heißt beim sohn „Würgengel“ 
– alttestamentarisch und surrealistisch . 
Jesu blutiger schweiß am ölberg, der im 
„schmerzhaften rosenkranz“ vorkommt, 
wird mehrfach zitiert . auch mit einem 
brotmesser lässt sich, wie in „appel-
baumchaussee“ gezeigt, nicht nur brot 
schneiden . bei hausschlachtungen muss 
das blut fleißig gerührt werden, damit 
es nicht klumpt . der Geruch ist nicht 
jedermanns sache, aber er vergeht mit 
der Zeit . sandsteinplatten, „seit Jahr-
hunderten durchtränkt mit Geschichte, 
mit hühner- und Pferdemist und blut“ . 
hugo Kükelhaus über seine soester dee-
le . „es lässt sich prächtig barfuss darauf 
gehen .“
die universität siegen bat 1996 um 
beiträge zum thema „50 Jahre nrW“ . 
norbert Johannimloh zeichnete eine 
landkarte: die alte Provinz Westfalen, 
rotumrandet, herzförmig, links daran 
hängend, schwarzumrandet, die alte 
rheinprovinz . Wo beide zusammentref-
fen, tropft blut . unterschrift: „herzer-
weiterung (weniger schön)“ . Kein föde-
ralpatriotischer Jubel, statt dessen ein 
pathologischer befund . das braucht man 
nicht sonderlich ernstzunehmen, doch 
weiter: nur zwei Orte sind eingezeich-
net, münster und Verl, die einzig wich-
tigen Punkte . es geht nicht um West-
falen . das ruhrgebiet spielt keine rolle 
(autobahnarbeiter von dort kamen ins 
dorf, brachten Kinder mit . „sie rochen 
anders als wir .“) auch nicht bergisches 
oder sauerland . ebenso wenig das direkt 
angrenzende minden-ravensberg . (frü-
her einmal preußisch-pietistisch . Güters-
loh wurde einst spöttisch „nazareth“ ge-
nannt . lange vorbei .)
Wie weit war es von Verl? Zum beichten 
fuhr der dorfjunge mit dem rad jeden-
falls in der entgegengesetzten richtung, 
etwa nach herzebrock, auf münster zu . 
alles in der „appelbaumchaussee“ ist 
dorthin orientiert, der teutoburger Wald 
und sein Vorland liegen am rand . das 
täuferbuch spielt in und um münster, 
wo sonst? und roggenkämpers eskapa-
den – ein heruntergekommenes hotel im 
allgäu, eine art niederdeutsches disney-

land in der lüneburger heide, er ist bald 
zurück . die „anhörung“ wegen nicara-
gua – es hätte auch Chiapas, ramallah 
oder Kinshasa sein können . auf münster 
kommt es in Wahrheit an .
Wenn roggenkämper allein sein will, 
sucht er draußen den blick nach Westen, 
Weite, den niedrigen horizont . mehrfach 
wiederkehrendes motiv in Kapitelschlüs-
sen: Zusammentreffen von himmel und 
erde dort hinten, uralte heilige hochzeit, 
das unerreichbar ferne land inmitten 
der nahen heimat, regenbogen, offen-
bar momente ohne sarkasmus . richtiges 
leben im falschen?
der lamberti-türmer des täuferbuchs ist 
kein lynkeus mit glücklichen augen . all 
das blut im boden . (allerdings hat auch 
lynkeus im „faust“ kaum die große le-
benssumme gezogen – „es war doch so 
schön“ –, als er auch schon ein schreck-
liches Verbrechen ansehen muss .)
hier kann es nicht darum gehen, mög-
lichst viel von dem, was im lauf der Jah-
re über norbert Johannimloh klug und 
gut gesagt worden ist, im telegrammstil 
zu wiederholen . aber obwohl der mond 
seit langem abnimmt, es ohne „Würgen-
gel“ manchmal kaum geht und „heimat“ 
längst nicht mehr ist, was sie vielleicht 
einmal war: Wi sind dr jä no .“ (titel des 
letzten hörspiels) . helmut niemeyer

Gantenberg, Walter E. / Wührl, Engel-
bert: Vom Kohlengraben zum Tiefbau. 
Wanderungen durch die bergbauge-
schichte und die Geologie in linden-
dahlhausen im stadtbezirk bochum-
südwest . (eine abwechslungsreiche 
beschreibung eines 32 Punkte umfas-
senden Wanderweges, der bergbauhisto-
rische, geologische, geographische und 
heimatkundliche Kenntnisse anschau-
lich vermittelt .) – essen: Klartext Verlag, 
2006 . – 1 . aufl . – 106 s . : ill . – 11,90 e . 
– isbn 978-3-89861-553-2 . 
man könnte meinen, dass mit dem zwei-
ten untertitel (in Klammern, s .o .!), der 
gleichsam kommentierend unter den 
ersten untertitel [„Wanderungen . . .] auf 
den innentitel gesetzt wurde, die tref-
fende beschreibung des vorliegenden 
buches schon gegeben ist . das ist wohl 
auch die absicht der herausgeber; denn 
dieses hier vorzustellende literaturgen-
re ist relativ neu . herausgeber sind der 
bergmannstisch bochum-süd e .V ., die 

Gesellschaft für Geographie und Geo-
logie bochum e .V . sowie die Volkshoch-
schule bochum . – das buch ist zugleich 
ein titel in der reihe „heimatkundliche 
schriften über das mittlere ruhrtal und 
den stadtbezirk bochum-südwest“, heft 
4/2005 . 
das vorliegende buch im handlichen 
format [15/21 cm] schlägt einen bo-
gen von einer populärwissenschaftlichen 
Publikation über den historischen berg-
bau bis hin zur anwendung für spuren-
sucher, entdecker, heimatfreunde und 
freunde der bergbausache, der Geologie 
und montangeographie, resp . der histo-
rischen Geographie . letzteres, breiteres 
feld ist gleichbedeutend mit der erfor-
schung einer vom bergbau geprägten 
bzw . vom bergbau ‚eingeräumten’ und 
einer den bergbau selbst ,ausgeräumt’ 
habende landschaft infolge von ,um-
strukturierungen’ . dieser dreiseitige 
aspekt wird in dem buch, das etliche 
,fundstellen’ und ehemalige bergbau-
stätten im bochumer südwesten thema-
tisiert, mehrfach deutlich .
es ist das Verdienst des zuvörderst vom 
„bergmannstisch bochum-süd e .V .“ (in 
Verbindung mit anderen) herausgege-
benen buches, etwas beigesteuert zu 
haben, was dem gegenwärtigen trend 
zur freizeitbeschäftigung in und mit der 
örtlichen und regionalen Kulturland-
schaft entspricht, indem jene südbo-
chumer altlandschaft des bergbaus sehr 
konkret, d .h . ,ortsnah’, gegenständlich, 
objektbezogen, zurückblickend und er-
innernd wie auch aktualisierend exem-
plifiziert wird . das buch  wird insofern 
dem untertitel „Wanderungen durch 
die bergbaugeschichte und Geologie in 
linden-dahlhausen [ . . .]“ voll gerecht: 
32 Punkte innerhalb oder auf einer ca . 
11 km langen Wegstrecke zwischen bf . 
bO-dahlhausen, Oberdahlhausen und 
linden sind auffällig – in einer heute 
,oberflächlich’ oder ungenau noch als 
„bergbaulandschaft“ verstehbaren Orts- 
und siedlungsumgebung . die Punkte 
finden sich in stadträumlichen nischen 
und auf kleineren freiflächen, wie sie 
die stadtlandschaft des ruhrgebiets al-
lenthalben aufweist . diese montanis-
tisch anmutende ruhrgebietslandschaft 
und -szenerie ist stark durch außer- und 
postmontanistische entwicklungen und 
durch zeittypische ruhrgebietsumstruk-
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turierungen ,verschliffen’; mit anderen 
Worten, manches bauliche bergbau-
objekt ü .t . wurde über die Zeiten ,ge-
schliffen’: bauliche situationen, Ge-
ländestellen, alte betriebsstätten und 
-anlagen sind zu relikten geworden, zu 
,hinterlassenschaften’, die das buch aus 
der Versenkung holt . das Vergessen und 
Verschwinden ist (zunächst) der zivilisa-
torische Prozess seit ca . mitte der 1960er 
Jahre, und umgekehrt gibt es etliche 
Jahre danach die orts- und regionalbe-
wusste antwort des bewahren- und er-
innern-Wollens und zwar seit etwa mitte 
der 1970er, v .a . aber seit anfang dieses 
Jahrzehnts (seit 1999/2000), da sich der 
(im weitesten sinne) industriearchäolo-
gische ansatz der denkmalpfleger über 
die Gruppe der bergbaufreunde und der 
bergleute selbst, sodann über die in die-
ser sache partiell mitwirkenden (Kultur) 
Geographen – bis hin zu den heimat-
freunden und wiederum (ehemaligen) 
bergleuten ,vor Ort’ ausgebreitet hat . 
das vorliegende buch zeigt, wie auch die 
kürzlich von J . huske (2003) verfasste 
schrift über den „ehemaligen bergbau 
im raum holzwickede“, dass die berg-
baugeschichtliche ,Veröffentlichung’ 
immer weitere Kreise zieht, d .h . in die 
kleinräumige dimension der Ortschaften 
und stadtteile eingezogen ist .  
die 32 Punkte, so von Objekt-nr . 1: 
„mundloch des General-stollen nr . 2“ 
über nr . 16: „Piärrewiesche (Pferdewiese) 
[für Grubenpferde] bis hin zum Objekt 
32: „bergehalde der Zeche hasenwin-
kel“ – sind als merkzeichen zu verste-
hen, weniger als „landmarken“ ( - ein 
im Zuge der Popularisierung von „Kul-
turlandschaft“ bisweilen übertriebener 
ausdruck, der in Wahrnehmungstests 
nicht evident ist!) . die der aufgeschlos-
senheit und dem entdeckertum eines 
,landschaftsbeobachters’ überlassenen 
merkmale und Zeichen einer sich per-
manent wandelnden ,Kulturlandschaft’, 
– sind oft im Verborgenen liegende ,Kul-
turlandschaftselemente’ ohne anspruch 
auf spektakuläre beachtung; „man geht 
an ihnen vorbei“ . der sehr klar und deut-
lich gefasste stadtkartenauszug mit 
der rot eingetragenen Wanderroute ist 
absichtlich lose (und einmal gefaltet) 
dem band beigelegt, damit der Wande-
rer und entdecker buchtext und Karte 
draußen im Gelände besser handhaben 

kann . den Prozess der entwicklung einer 
postmodernen landschaft und den des 
Vergangs zeigen etliche fotoaufnahmen 
von teilweise vergleichender aussage: 
früher / heute . dieses darstellungsmit-
tel belebt die entdeckerfreude und hat 
dabei einen dezidiert kognitiven aspekt! 
das bildvergleichen gibt eine anregung 
zum beobachten und zum ,umgehen’ 
oder kognitiven handeln mit den dingen 
und Objekten . siehe z .b . bild/er 37/38 
zu Punkt 9: „Generaler Kohlenbahn“ 
[38: „blick auf die haspelrampe oberhalb 
des Weges“ / des bremsberges: bild 37; - 
zu 38 - Vorschlag: bei nächster auflage 
wäre dieses bild ohne sonnenlichtflecken 
im sonst schattigen Wald- und reliktge-
lände in den raum stellen; - abgesehen 
von dieser Kritik an einer fotoabbildung 
steckt darin doch auch die anregung, 
das Gelände selbst zu inspizieren und 
zu ,überprüfen’] . – als weitere bildge-
genüberstellungen seien exemplarisch 
genannt die abbildungen 41, 46, 59/60, 
68/70; – bild 70 zu „schacht theresia“ 
/ aus der Zeit um 1938 fordert auf, sich 
selbst ein bild von der heutigen situati-
on zu machen und den reliktcharakter 
im gezeigten landschaftsausschnitt ein-
mal anzuschauen! bild 68 zeigt „schacht 
theresia um 1900“ . das „bild 69“ da-
zwischen zeigt eine schematisch-funk-
tionale Zeichnung vom „Göpelschacht 
theresia“ . –  es ist hier nicht der Platz, 
die vielen details und fach- und sach-
ausführungen und die insgesamt 114 
„bilder“ = abbildungen (!) weiter zu 
kommentieren .
der impuls zum vorliegenden buch er-
wuchs vor 25 Jahren aus einem „stamm-
tisch“ dreier abgekehrter bergleute 
[„bergmannstisch bochum-süd“; s .o .; 
seit fünf Jahren e .V .], woraus ein Kontakt 
zu einem einschlägigen Kursus bei der 
Vhs bochum entstand, den die beiden 
autoren des buches ins leben riefen . ex-
kursionen wurden gemacht, schließlich 
ein stollenmundloch [Zeche friedlicher 
nachbar] restauriert, das später zum 
technischen Kulturdenkmal erhoben 
wurde . bei weiteren befassungen mit 
der sache wurden material/ien, Quellen 
und informationen zusammengetragen . 
–  das buch legt Zeugnis davon ab, wie 
an den sachen und Gegenständen ko-
gnitiv und wissenschaftlich ,interessierte 
laien’ sich Zugänge zum Wissenserwerb 

unter einem in der „Wissensgesellschaft“ 
verankerten Verstehensbegriff in (schein-
bar) „postindustrieller“ Zeit geschaffen 
haben: Orts- und landeskunde wird mit 
dem vorliegenden buch zu einem the-
saurus und wird nach didaktisch-me-
thodisch reflektiertem Prinzip kognitiver, 
affektiver und affirmativer wie auch sub-
jektiver und objektiver erfassung über-
zeugend dokumentiert . das vorliegende 
hand- und Geländebuch zur Kulturland-
schaftserfassung im bochumer süden 
verdient lob auch deswegen, weil – wie 
oben schon angesprochen – die Wis-
sensdokumentation und sachkunde aus 
einem populären impuls zwischen Orts-
verein/en, Volkshochschule, „forum für 
Geschichtskultur“, „Gesellschaft für Ge-
ologie und Geographie“, „industriedenk-
malstiftung“ und „GeoPark ruhrgebiet“ 
hervorgegangen ist . diese einrichtungen 
haben das Werk gefördert . inwieweit das 
buch aus örtlicher Wurzel dazu beitra-
gen kann, über den Weg oder auf der 
Plattform des 2004 gegründeten „Geo-
Park ruhrgebiet“ [- ein hoch angesetzter 
begriff (!): ein „nationaler Geo-Park“ im 
ruhrgebiet als Zielvorstellung! - s . die 
dem buchtext vorgeschaltete seite über 
die „förderer“-] einen akzent über bo-
chum hinaus zu setzen oder belebter teil 
eines „Geoparks“ werden wird, bleibt ab-
zuwarten . forschungen des rez . zeigen, 
dass bei solchen angeboten das fach-
liche [bergbau, industriearchäologie, Ge-
ologie] längst nicht primäres motiv un-
ter ,Kulturtouristen’ ist . besucherzahlen 
von besucherbergwerken und industrie-
/technikmuseen stagnieren oder gehen 
zurück; besucher der „schaubergwerke“ 
und entsprechender museen interessieren 
sich im allgemeinen kaum oder gar nicht 
für historische montanwirtschaftsplätze, 
etwa in Gestalt ,öder’ industriewüstun-
gen oder original überkommener relikt-
formen im Gelände . Vermehrt kommen 
in den letzten Jahren Grundschulklassen 
zu den besucherbergwerken und berg-
baupfaden . lehrer/innen werden im 
sinne des satzes zuvor, der die „originale 
begegnung“ anspricht, das entdecker-
buch „Vom Kohlengraben zum tiefbau“ 
trefflich nutzen können – dem buch aus 
dem renommierten und einschlägigen 
essener Klartext-Verlag ist jedenfalls eine 
gute Verbreitung zu wünschen .  
 Georg römhild
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Grabe, Wilhelm;  Moors, Markus (Hrsg.): 
Neue Herren – neue Zeiten? Quellen 
zur Übergangszeit 1802 bis 1816 im Pa-
derborner und Corveyer land . – Pader-
born: bonifatius Verlag, 2006 . - 584 s . : 
abb . – 45,00 e . – isbn 3-89710-317-6 . 
– (studien und Quellen zur westfälischen 
Geschichte ; 52) . 
am 25 . februar 1803 verabschiedete der 
reichstag in regensburg den reichsde-
putationshauptschluss zur säkularisation 
der geistlichen fürstentümer und der 
Klöster und stifte im rechtsrheinischen 
deutschland . in den linksrheinischen 
Gebieten, die seit 1801 teil frankreichs 
waren, hatten die französischen be-
hörden die Klostersäkularisation schon 
1802 durchgeführt . 200 Jahre später, 
2002 und 2003, fanden vielerorts in den 
traditionell katholisch geprägten lan-
desteilen deutschlands von Oberschwa-
ben bis nach Westfalen und im rhein-
land ebenso wie in bayern – aber auch 
in österreich (salzburg) und in südtirol 
(brixen) – historische ausstellungen oder 
geschichtswissenschaftliche tagungen 
zu dieser thematik statt . 
Über den reichen ertrag in Gestalt von 
ausstellungskatalogen und aufsatzbän-
den wurde an anderer stelle berichtet 
(h . Klueting, Zweihundert Jahre reichs-
deputationshauptschluß . säkularisation 
und mediatisierung 1802/03 in der lite-
ratur um das Gedenkjahr 2003, in: his-
torische Zeitschrift 286, 2008, 403-417), 
doch konnte dieser bericht nicht voll-
ständig sein und nicht alle einschlägigen 
Veröffentlichungen erfassen . das gilt 
u .a . für die hier vorzustellende Publika-
tion des arbeitskreises der Kommunalar-
chivare im hochstift Paderborn, die sich 
von den zahlreichen anderen Veröffent-
lichungen dadurch unterscheidet, dass 
es sich weder um einen ausstellungs-
katalog noch um eine auf die Vorträge 
einer tagung zurückgehende sammlung 
von aufsätzen handelt, sondern um eine 
Quellensammlung . Worum es geht, sagt 
der Paderborner Kreisarchivar Wilhelm 
Grabe in der – besser als „Vorwort“ zu 
bezeichnenden – „einleitung“: „aus-
gewertet werden sollten vor allem die 
‚kleinen‘ archive ‚vor Ort‘, die ‚großen‘ 
überregionalen archive sollten ergän-
zend berücksichtigt werden . damit soll-
te bewusst und ausdrücklich auf die in 
den hochstift-archiven schlummernden, 

z .t . unbekannten bestände aufmerksam 
gemacht werden“ (7) . dieses Vorhaben 
ist nur zu begrüßen, weil Vorträge auf 
großen geschichtswissenschaftlichen  
tagungen mitunter von einer gewissen 
Quellenferne gekennzeichnet sind und 
nur ganz selten lokale Quellen auswer-
ten . 
Was leistet nun dieser Quellenband? er 
präsentiert in guter auswahl eine ganze 
reihe interessanter dokumente . der be-
merkenswerteste befund ist jedoch ne-
gativ – und das liegt nicht an Versäum-
nissen der herausgeber und ist nicht als 
Kritik gemeint . im Gegenteil! diesen ne-
gativen befund fassen die bearbeiter in 
der „einführung“ zu dem abschnitt „die 
inbesitznahme der fürstbistümer Pa-
derborn und Corvey durch Preußen und 
Oranien-nassau (1802-1806)“ zusam-
men: „tatsächlich hat es wohl keine we-
sentlichen Widerstände im Paderborner 
land gegeben . einquartierungen und 
die bereitstellung von heu und stroh für 
das militär scheinen in erster linie ein 
erntebedingtes Problem dargestellt zu 
haben“ (83) . 
auch dort, wo es um die aufhebung 
eines einzelnen Klosters wie des Zister-
zienserklosters hardehausen ging, „kam 
Widerstand allein aus interessierten Krei-
sen außerhalb der Klostermauern, die 
durch bissige satire – überliefert in einem 
privaten adelsarchiv – ihrem unmut luft 
zu verschaffen suchte“ (84f .) . Gemeint 
ist ein flugblatt (nr . 51), das die aufhe-
bung des Klosters karikiert: „mitwochen 
den 9th februar 1803 wird von der in 
dem erbfürstenthum Paderborn von ihro 
majestät dem König von Preußen aller-
gnädigst privilegirten schulenburgisch 
[friedrich Wilhelm von der schulen-
burg-Kehnert, preußischer minister und 
1802/03 Chef der preußischen haupt-
organisationskommission in hildesheim 
für die Preußen zufallenden säkulari-
sationsgebiete] räuber Gesellschaft in 
hardehausen aufgeführt ‚schinderhans 
schlechdenthal [Johann Georg Julius 
von schlechtendal, Kommissar der preu-
ßischen spezialorganisationskommissi-
on für das hochstift – bzw . preußische 
„erbfürstentum“ - Paderborn] oder der 
raub zu hardehaußen . ein rührendes 
schauspiel in einem aufzuge‘ . […] die 
reime und Gesänge sind zu dahlheim 
und bödecken zu haben . dieses spiel 

wird gratis auf Kosten der darbenden 
armuth aufgeführt . der schauplatz ist 
in der Klosterkirche . […] Katholiken wer-
den mit bezahlung nicht zugelassen“ 
(130f .) . Oft wird nach der haltung der 
katholischen bevölkerung zur aufhe-
bung der Klöster gefragt . Wenn auch 
die „kleinen archive vor Ort“ dazu nicht 
mehr hergeben, so ist diese fehlanzeige 
von großer bedeutung für das Verständ-
nis der Klostersäkularisation zu beginn 
des 19 . Jahrhunderts und der wichtigste 
ertrag dieser Quellensammlung für die 
forschung . Wo es Vorbehalte gab, waren 
diese wirtschaftlich bedingt, so im fall 
der „teich-Conductores“ von lippstadt, 
die wegen der aufhebung der Klöster 
um den absatz der fische fürchteten 
(179f .: nr . 91) .  
immerhin gab es preußische beamte, die 
Widerstände der bevölkerung befürchte-
ten . das zeigt der bericht der preußischen 
Kriegs- und domänenkammer münster 
an das Westfälische departement im 
Generaldirektorium in berlin vom 27 . 
august 1805 über den freudigen emp-
fang, den die bevölkerung dem nach 
langer Krankheit in seine bischofsstadt 
zurückgekehrten Paderborner bischof 
franz egon von fürstenberg bereitete 
(nr . 104) . für den berichterstattenden 
beamten waren das „excesse“, „straf-
bare handlungen“ und eine „indirecte 
Verläumdung der jetzigen staats-Verfas-
sung“ (194f .) . es bedurfte der höheren 
einsicht des ministers ferdinand ludwig 
friedrich von angern in berlin, dass dar-
aus keine strafverfolgung resultierte (nr . 
105) . 
der minister betrachtete die Vorgänge 
in Paderborn „blos als folgen des sich 
überlaßen gewesenen gemeinen mannes 
bey einer an sich selbst sehr natürlichen 
Gelegenheit […], daß nemlich der töd-
lich krank darnieder gelegene bischof 
des landes seine erste hinkunft nach 
Paderborn mit einer edlen that gegen 
die armen bezeichnet hat“ (196) . die 
säkularisation des hochstifts Paderborn 
hatte dem bischof ja nur die weltliche 
herrschaft genommen, nicht aber seine 
stellung als geistlicher Oberhirte der di-
özese . dem trug der preußische minister 
– sicher auch im interesse der Verhinde-
rung antipreußischer äußerungen in der 
bevölkerung – rechnung . 
 harm Klueting
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I. Westfalen

1. Gesamtwestfalen

Hille-Post. mitteilungen für die freunde 
des dichters . mitteilungsblatt der Peter-
hille-Gesellschaft . redaktion: dr . michael 
Kienecker, lindenweg 42, 33098 Pader-

born, tel .: 05251/687904, internet: www .
peter-hille-gesellschaft .de
42/2009 . m . Kienecker: rückblick 2008 
und Vorschau 2009 . * Protokoll der Ge-
neralversammlung der Peter-hille-Gesell-
schaft e .V . am samstag, dem 13 . sep-
tember 2008 im Weberhaus nieheim . m . 
Kienecker: „der humor ist der modelleur 

der Welt“ . „humor“ als poetologische Ka-
tegorie bei Peter hille . i . Gramlich: Zum 
200 . Geburtstag von elisabeth Kulmann 
(1808-1825) . 

Westfalenspiegel. ardey-Verlag, an 
den speichern 6, 48157 münster, tel .: 
0251/41320 .

Zeitschriftenschau

heimatkalender / Zeitschriftenschau

Heimatkalender

unser Kreis 2009 (22 . Jg .) . Jahrbuch für 
den Kreis steinfurt . Jahresthema: Wasser 
und Gewässer . hrsg .: Kreis steinfurt und 
Kreisheimatbund steinfurt . red .: heinz 
hölscher, Willi Kamp, heinz thofern .  
256 s ., 10,00 e . Verlag: Kreis steinfurt, 
tecklenburger straße 10, 48565 steinfurt, 
isbn 3-926619-80-5 .

G . benning: das Wasser und die Poli-
tik (8) . d . sauermann: sonntag in einem 
Kirchspielort des münsterlandes (11) . n . 
niehues: Geschichte der Pfarrgemein-
de sankt marien in holthausen (19) . h . 
schröer: heimatbewegung zwischen den 
Weltkriegen (28) . G . Jentgens: sensati-
on im sand bei neuenkirchen . schmiede 
und bauern des 9 . Jahrhunderts in Offlum 
(32) . W . suer: der König von ibbenbüren 
und die Geschichte der alten honigfab-
rik (38) . b . hölscher: ameisenumsiedlung 
in Greven-reckenfeld (43) . h . schmedt: 
endlick löckskes up’n Kopp (46) . e . Krapf: 
neues Kulturleben auf dem bispinghof 
in nordwalde (48) . l . ernschneider: seit 
1857 gibt es in Ochtrup eine bücherei für 
Jung und alt (53) . C . ross/s . Kreyenschul-
te: Über den ursprung der Welschen stie-
ge in neuenkirchen (55) . P . baumann: 
masematte – eine sprache im Vergehen 
(58) . f . Kroll: Grützemachers Windturbi-
ne machte feuchtgebiete wieder nutzbar 
(60) . m . rosenthal: die Wahl der äbtissin 
Gräfin sophia Johanna von bentheim-
tecklenburg (62) . e . hammerström: erzie-
hung statt re-education . ein deutschauf-
satz aus dem Jahre 1946 (66) . r . brahm: 
hausinschriften in metelen (73) . h . die-
kel: bluomen för eenen Grösken (77) . K .-
h . stening: „Kiärkhoffs Pütt“ ist Zeuge 

der altenberger dorfgeschichte (78) . h . 
diekel: Kiärkhofspütt (81) . W . elling: die 
nähschule in langenhorst war eine stif-
tung der Gräfin von merveldt (82) . h . lö-
ring: der heimatverein rheine 1877 e .V . 
wurde vor 130 Jahren gegründet (86) . s . 
herringslack: einzigartige naturerlebnisse 
rund um das lengericher Zementwerk 
(92) . l . huesmann: der tag, an dem in 
hopsten so viel leben und hoffnung zer-
bracht (96) . W . friedrich: reiche Wasser, 
sanft in dienst genommen . Gesammelte 
Zerstreuungen zu „Wasser und Kunst im 
münsterland“ (100) . b . Krefis: Wasser in 
der bibel und in der christlichen tradition 
(108) . f . W . spelsberg: Ohne Wasser keine 
bewegung – ohne bewegung kein Wasser 
(114) . m . niesert: ein tag in der Kläranla-
ge rheine nord (117) . P . schwartze: still-
gewässer und blänken sind vielfältige le-
besräume (120) . a . heuer: Wasser ist mehr 
als ein elementares nahrungsmittel (125) . 
r . herkenhoff: Wasserlösungsstollen von 
1752 im recker buchholzer forst (130) . 
h . michaelis: der Köllbach in mettingen 
und seine bedeutung für mensch und 
Vieh (134) . G . f . von rudorff: trinkwasser 
– ein sorgenwasser (139) . e . Wixmerten: 
Wie der Wasserturm von emsdetten zu 
einem Wahrzeichen der stadt wurde (144) . 
r . harbecke: Wat häv man doch för ’ne 
last mit Kinner (147) . J . brinker: Wasser-
schutzpolizei – die blaue Präsenz auf dem 
Wasser (148) . K . Offenberg: die salzquelle 
am huckberg und die frühere saline her-
mannshall (153) . m . dölling: entstehung 
und bedeutung des lienener dorfteiches 
(157) . h . schürkötter: mineralwasser ist 
eines der wichtigsten lebensmittel unserer 
Zeit (160) . a . P . reiß/h . Wattendorf: die 

steinfurter aa von der Quelle bis zur mün-
dung (162) . W . Wilkens: Von den „hilligen 
Wellen“ zum Ortsnamen tecklenburg 
(164) . h . rinsche: „die ems muss wieder 
krumm werden“ (170) . f . lüttmann: revi-
talisierung des saerbecker Ortskerns durch 
die reGiOnale 2004 (173) . r . hermes: 
Kindheit und Jugend zwischen schule, 
Kirche und nationalsozialismus (177) . a . 
hackethal: deutsche hollandgänger als 
Gastarbeiter im nachbarland (186) . h .-J . 
drexler: der brauchtumspreis des Kreises 
steinfurt für eine idee und 20 Jahre ar-
beit und freude (193) . l . bröker: Wie die 
französische sprache unser Plattdeutsch 
beeinflusst hat (195) . a . Janssen: re-
cker höfe gehörten einst zur horstmarer 
Grundherrschaft (200) . h . fischer: „Quasi 
so-theater“ ibbenbüren wurde mit dem 
Kulturpreis 2007 ausgezeichnet (205) . 
W . Johanniemann: die hansalinie und 
das Kreuz mit dem autobahnkreuz lot-
te/Osnabrück (208) . t . Visse: der alltag 
der Christen in der Zeit des nationalsozi-
alismus (217) . h . Göcke: das marienheim 
in Wettringen wurde vor 100 Jahren als 
hospital gegründet . h . schürmann: auk 
schuum is beer (229) . h . schröer: das 
Vermächtnis eines straßenwärters aus 
Westercappeln und Westerkappeln (237) . 
C . spannhoff: ladbergen und die schlacht 
auf dem haler feld bei Wersen (238) . P . 
baumann: das markenkreuz in der Gro-
nenburg bei Greven (240) . W . Wilkens: 
Kirchgründungen der Karolinger im su-
derberggau (241) . G . merkentrup: Ober-
kreisdirektor leo böhmer † . die Zeit im 
Kreis steinfurt 1956 bis 1980 (247) . r . 
donnermeyer: Zum tode von bernhard 
nonte (253) . 
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1/2009 . J . P . Wallmann: Geliebte stuben-
tiger . Überlegungen eines Katzenfreundes 
anlässlich der sonderausstellung in müns-
ter . m . Zehren: der sechste sinn . dort-
munder museum kommt auf den hund . C . 
mönster: Pferdemuseum münster . rösser, 
reiter und fünf ringe . ausstellung über 
die Olympischen spiele . J . nunes matias: 
ballast loswerden . ab aschermittwoch 
galt früher ein besonderer speiseplan . r . 
doblies: Käsetoast und albträume . Von 
wegen Kinderkram: eine ausstellung in 
bielefeld lädt jetzt zu einer entdeckungs-
reise durch das Jahrhundert der Comics . K . 
sluka: rasender reporter . hagel und Gra-
naten! „tim und struppi“ brachten den 
Comic nach europa . K . sluka: Zu hause 
bei Wilhelm busch . die Wiege des Comics 
steht in Wiedensahl . im Geburtshaus des 
erfinders von „max und moritz“, „hans 
huckebein“ und „fips der affe“ kann man 
auf spurensuche gehen . K . sluka: Über-
all ist entenhausen . dem erpel auf der 
spur: Christian Pfeiler aus hiddenhausen 
hat zusammen mit Jürgen Wollina den 
weltweit ersten kompletten stadtplan 
von entenhausen erstellt . m . Vaupel: ralf 
König . der mann, der bewegt . in soest 
geborener Comicautor zählt zu den stars 
der szene . r . doblies: Keine tabus . „shit 
happens“, meint multitalent ralph ruthe . 
m . Vaupel: harald siepermann . Von hat-
tingen nach hollywood . „Kwak“-Zeichner 
arbeitet auch für disney . a . linke: alex-
andra Völker . Geschichten aus Xela-City . 
manga-Zeichnerin wuchs in hamm auf . 
m . Zehren: snoopy ist Geld wert . united 
labels aus münster vermarktet Comicfi-
guren . m . Zehren: die neunte Kunst . an 
der bochumer ruhr-universität sind Co-
mics längst forschungsthema . W . morisse: 
Konrad-von-soest-Preisträger . avantgarde 
in ahlen . museum präsentiert 100 arbei-
ten aus der Kunstsammlung der Provinzial . 
b . Weides: magie der bilder . stereoskope, 
Wundertrommeln, Zauberlaternen, dau-
menkino: exponate aus der einzigartigen 
sammlung Werner nekes’ werden in sie-
gen mit Werken zeitgenössischer Künstler 
konfrontiert . das ergebnis ist verblüffend . 
J . P . Wallmann: emil schumacher zu eh-
ren . ein museum für den meister . Was lan-
ge währt . . . – ende august wird in hagen 
endlich eröffnung gefeiert . m . schröder: 
helge slaatto . neue Wege beschreiten . 
ein norweger leitet münsters musikhoch-
schule . s . Keim: 75 Jahre Wlt . das kri-

tische Volkstheater . arbeiten statt feiern 
zum Jubiläum . a . rossmann: schauspiel-
haus bochum . Großer sprung – kleine 
lösung . der essener theaterchef anselm 
Weber wird neuer intendant in bochum . 
ein Kommentar zum Wechsel . s . Keim: 
ruhrfestspiele . Visionen aus dem norden . 
Viele namhafte Künstler beim theaterfes-
tival in recklinghausen . W . Gödden: Oliver 
uschmann . Pure Vernunft darf niemals 
siegen  . . . literatur im Playstation-format . 
W . Gödden: mutmaßungen über ein an-
deres ich . auch in seinem neuen roman 
betreibt der droste Preisträger hans-ulrich 
treichel biografische spurensuche . und 
doch ist ein ganz anderes buch dabei her-
ausgekommen . * 200 Jahre Varusschlacht . 
„das hatte nichts heroisches“ . Was wissen 
wir heute über den römischen heerführer 
Varus, was über seinen bezwinger armini-
us? ein interview mit dem Wissenschaft-
ler und buchautoren reinhard Wolters . V . 
Jakob: „Üb’ immer treu und redlichkeit“ . 
eine längst fällige hommage an das west-
fälische Preußen . h . Gerhold: heinrich 
breloer . der Generationenforscher . mit 66 
Jahre wagte er sich mit „buddenbrooks“ 
an sein spielfilmdebüt . W . morisse: mu-
seum Wiedenbrücker schule . himmlisches 
Kunst-handwerk . rheda-Wiedenbrück 
zeigt in ehemaliger Werkstatt das Gewerbe 
der altarbauer und Kirchenausstatter . m . 
Zehren: speicherstädte . brot für die trup-
pen . frühere militäreinrichtungen dienen 
heute oft als dienstleistungszentren . r . 
doblies: hausarbeit revolutioniert . miele 
produzierte vor 80 Jahren die erste elek-
trische Geschirrspülmaschine europas . i . 
fernandes: Judith rakers . nachrichten für 
millionen . tagesschau-sprecherin hegt 
„starke Gefühle“ für ihre ostwestfälische 
heimat . m . Zehren: tom Gaebel . mit 
schwung und seele . der sänger und en-
tertainer bespielt die großen Konzerthal-
len der republik . 

2. Hellweg

Soester Zeitschrift. Zeitschrift des Ver-
eins für Geschichte und heimatpflege so-
est, heft 120/2008 . hrsg .: norbert Wex, 
stadtarchiv soest, Jakobistraße 13, 59494 
soest .
i . Pfeffer: soester bleifunde im Zentrum 
eines forschungsprojekts (5) . W . reining-
haus: die soester Wolltuchmacherei im 
rahmen der textilgeschichte Westfalens 

und nordwesteuropas vom 13 . bis zum 
18 . Jahrhundert (13) . K . J . steininger: 
die alberti-tafel in soest von 1672 . ein-
ziges Kunstwerk dieser art ausserhalb des 
erzbistums salzburg und tirols (39) . V . 
Jarren: hochwasser in der stadt (45) . b . 
liemann: Zwischen den Generationen . die 
Gestaltung des bäuerlichen besitztransfers 
in der soester börde im 19 . Jahrhundert 
(55) . l . bartylla: heimatschutzarchitektur 
in soest (79) . t . spohn: hubertus schwartz 
(1883-1966) – „soest in seinen denkmä-
lern“ (111) . m . brand: flucht aus dem so-
ester Oflag (135) . m . huckebrink: schuld 
und irrtum . dr . artur sträters Plädoyer für 
eine „gerechte entnazifizierung“ (149) . W . 
becker: hugo Kükelhaus wird soester bür-
ger (157) . m . sperling: spuren jüdischen 
lebens: Von Körbecke in die museen der 
Welt (197) . a . Post: die Kirchenglocken in 
soest (205) . e . meeder: silberne Wappen-
scheiben auf Paramenten . eine soester be-
sonderheit? (221) . d . lammers/u . löer/W . 
stelbrink/n . Wex: neuerscheinungen, an-
zeigen und besprechungen (225) . i . maas-
steinhoff: Jahresbericht des Vereins für 
Geschichte und heimatpflege soest e .V . 
2007 (239) . 

Geseker Heimatblätter. Zeitungsverlag 
der Patriot - beilage zur „Geseker Zei-
tung“ . hrsg . vom Verein für heimatkunde 
Geseke e . V ., red .: evelyn richter, stadtar-
chiv, Ostmauer 2, 59590 Geseke .
504/2009 . e . mauermann: Geistliche, mis-
sionare und Ordensleute in eringerfeld . 
d . berger: brot und beten . das Präben-
densystem der Geseker stiftskirche im 14 . 
Jahrhundert . W . Wahle (†): Kirchendieb-
stahl in Geseke .
505/2009 . e . mauermann: Geistliche, mis-
sionare und Ordensleute in eringerfeld (1 . 
fortsetzung und schluss) . e . richter: das 
stadtarchiv im Jahr 2008 . W . Wahle (†): 
Kindesaussetzung in esbeck .

Heimatblätter Hamm. Geschichte, Kultur 
und brauchtum in hamm und in Westfa-
len . beilage zum Westfälischen anzeiger, 
Gutenbergstraße 1, 59065 hamm .
1/2009 . a . von scheven: Vor 70 Jahren: 
abbruch der hammer synagoge im Januar 
1939 beendet . Gewaltakt des ns-regimes 
gegen die jüdische Gemeinde . G . beau-
grand: am anfang war die straße . lebens-
ader hellweg war die Voraussetzung für 
handel und Kultur . h . multhaupt: doktor 
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eisenbarth stach den Grauen star . der auch 
in hannoversch-münden wirkende und 
dort im Jahr 1727 gestorbene „Wander- 
und Wunderarzt“ war besser als sein ruf . 
h . W . Krafft: Westfälische Ziegen, Gott-
heiten und ein probates Zipperleinskraut . 
die einstigen milchtiere des kleinen man-
nes standen schon in der antike in hohem 
ansehen . i . von scheven: druckauftrag: 
ritterdrama aus der Zeit der Kreuzzüge . im 
Jahr 1822 erschien in hamm das drama-
tische schauerstück „schuld und buße“ . 
2/2009 . a . beeck: hans harnier grün-
dete 1948 das hammer schauspielhaus . 
der mutigen theatergruppe war nur eine 
kurze lebensdauer beschieden . das „Zim-
mertheater“ trat unter leitung von Käthe 
fuchs 1950 bis 1966 die nachfolge an . G . 
beaugrand: Klöster als Zentren des Glau-
bens und der Kultur . in Westfalen war das 
späte mittelalter die große Zeit der Klos-
tergründungen . ausstrahlungskraft bis ins 
19 . Jahrhundert . W . hinke: seide aus der 
Grafschaft mark . schon „soldatenkönig“ 
friedrich Wilhelm i . und friedrich der 
Große förderten den anbau von maul-
beerbaum-Plantagen . J . brüser: Wer hat 
dich, du schöner Wald  . . . neue industrie-
anlagen müssen auf die natur achten und 
das natürliche umfeld schonen . 
3/2009 . a . beeck: Prunkstück der bar war 
ein himmelbett . die isabell-bar galt bis 
zum Jahr 1972 als die „feinste“ nacht-
lokal-adresse in hamm . W . Gernert: 
Kunstvolle lackarbeiten im hundertjähri-
gen stadtpalais . einzigartiges museum in 
münster bringt den besuchern Zeugnisse 
der lackkunst aus 2500 Jahren nahe . G . 
beaugrand: schätze am Wegesrand . ro-
manische und gotische Kirchen links und 
rechts des hellweges . P . reding: für alle 
Zeiten zum schweigen gebracht  . . . Wenn 
historische Gebäude fallen, verschwinden 
wertvolle erinnerungen an vergangene 
Kulturträger . 
4/2009 . i . von scheven: ein Kapitel ham-
mer musikgeschichte . die ehemalige 
hammer musiklehrerin helene Ploetz-
bärwolf berichtete 1970 über ihre erleb-
nisse bei Konzertreisen im Krieg . h . Plat-
te: Vom Gutshof zum modernen landsitz . 
der traditionsreiche hof schulze Pellen-
gahr in beckum bleibt in neuer form mit 
den bäuerlichen Wurzeln verbunden . h . 
multhaupt: arminius’ Gattin thusnelda 
lebt als „tussi“ weiter . die schatten eines 
sieges: die „hermannschlacht“ des Jahres 
9 n . Chr . hatte auch eine Gegenseite . G . 

beaugrand: Vom Wolffersdorff: strenger 
Offizier und ideenreicher stadtherr . der 
Generalleutnant sorgte für die reinigung 
und Verschönerung der Garnisonstadt 
hamm . G . Köpke: buschturner mit balan-
cierstande . schwanzmeisen bleiben auch 
im Winter in ihrem revier .  

Lippstädter Heimatblätter. beilage zum 
„Patriot“ und zur Geseker Zeitung . hrsg . 
vom Zeitungsverlag der Patriot, hansa-
straße 2, 59557 lippstadt .
1/2009 . C . becker: „Großen dank, Pfan-
nenkuchenschlächter!“ aus dem leben 
des amtsdieners Johannes Wölffel in lip-
perode . 
2/2009 . l . hachenberg: haus nr . 10 im 
Grünen Winkel . schleusenwärterhaus 
– Wiesenwärterhaus – städtisches luft-
bad – lippstädter Jugendherberge . e .-
m . dahlkötter: eine entdeckung für die 
lippstädter Kulturgeschichte . friedrich 
Wilhelm maul, ein Porträtist des bieder-
meier in lippstadt . W . mues: höhenun-
terschiede in erwitte . 
3/2009 . W . mues: seit 125 Jahren: eine 
eisenbahnverbindung nach nord und süd . 
Zur eröffnung der neuen eisenbahnver-
bindung von lippstadt nach Warstein am 
1 . november 1883 . J . schmidt: die lippe, 
der fluss unserer heimat . 
4/2009 . K .-h . brülle: hundert Jahre 
Pestalozzi-schule in lippstadt . 

Heimatblätter Soest. Geschichte, Kultur 
und brauchtum im Kreis soest und in 
Westfalen . beilage zum soester anzei-
ger, schloitweg 19-21, 59494 soest, tel .: 
02921/6880 .
405/2009 . f . haarmann: „das Kassener-
gebnis war ein erfreuliches“ . dramatisches 
laienspiel des Wickeder Gesangsvereins 
„liederkranz“ vor 125 Jahren . h . Keine-
mann: das Wunderfläschchen . eine erin-
nerung an die alte Zeit in meckingsen . G . 
beaugrand: Klöster als Zentren des Glau-
bens und der Kultur . in Westfalen war 
das späte mittelalter die große Zeit der 
Klostergründungen . ausstrahlungskraft 
bis ins 19 . Jahrhundert . W . hinke: seide 
aus der Grafschaft mark . schon „solda-
tenkönig“ friedrich Wilhelm I . und fried-
rich der Große förderten den anbau von 
maulbeerbaum-Plantagen . h . hegeler: 
als in Geseke die scheiterhaufen loderten 
 . . . auch in der hellwegstadt erinnert eine 
Plastik am marktbrunnen an die Zeit der 
hexenverfolgungen . 

406/2009 . P . Walter: Vom Kirchspiel bre-
men zur Großgemeinde ense . Überzeu-
gend gestaltete dorfchronik von bärbel 
Cöppicus-Wex . W . Krift: narrenzug mit 
dem britschenmeister . Karneval von einst 
im alten Westfalen . W . Gernert: Kunst-
volle lackarbeiten im hundertjährigen 
stadtpalais . einzigartiges museum in 
münster bringt den besuchern Zeugnisse 
der lackkunst aus 2500 Jahren nahe .  
G . beaugrand: schätze am Wegesrand .  
romanische und gotische Kirchen links 
und rechts des hellweges . h . hegeler: 
„freunnd happen“ widerstand der an-
klage und folter . der bürger aus meiste 
überlebte im Jahr 1660 die grausame he-
xenverfolgung in rüthen . G . Köhn: schritt 
für schritt in die moderne Zeit . aus der 
Geschichte des feuerlöschwesens in soest 
von den anfängen bis 1945 (12 . folge) .

3. Kurkölnisches Sauerland

Strunzerdaal. heimatblatt für die stadt 
Olsberg . hrsg .: heimatbund der stadt Ols-
berg e .V ., Otto Knoche, Zum Küsterland 
11, 59939 Olsberg .
27/2008 . h . lettermann: aQuaOlsberG 
– die sauerlandtherme eröffnet (6) . K . 
metten: begrüßungsrede zur einweihung 
aquaOlsberg (14) . e . reuter: rede zur 
einweihung aQuaOlsberG 08 .08 .2008 
(23) . u . diekmann: bundespräsident be-
sucht Olsberg (36) . W . menke: Grußwort 
zum besuch des bundespräsidenten, Prof . 
dr . horst Köhler, am 27 .02 .2008 in der 
firma OtaG in Olsberg-bruchhausen (41) . 
h . lettermann: niemals geht man so ganz 
 . . . erinnerungen an unseren freund he-
ribert schmidt (43) . h . lettermann: 100 
Jahre elisabeth-Klinik (52) . h . letter-
mann: erfolgreiche Geschichte der nächs-
tenliebe von mensch zu mensch (57) . h . 
lettermann: Von Charkow nach bigge . 
hans niggemann überlebte im reservela-
zarett der elisabeth-Klinik (62) . * Wie sich 
der einzug der amerikaner in der elisa-
beth-Klinik auswirkte (64) . a . schmidt: 
der bundespräsident lädt die sieger des 
bundeswettbewerbs „unser dorf hat Zu-
kunft“ nach berlin ein (72) . a . schmidt: 
Preisverleihung beim bundeswettbewerb 
„unser dorf hat Zukunft“ am 25 . Januar 
2008 in berlin (77) . O . Knoche: sanCta 
mater dOlOris OrO PrO nObis te 
PreCantibVs (83) . W . Vorderwülbecke: 
Zwei Olsberger Ordensfrauen und ihre 
Kongregationen (88) . h . lettermann: 
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hans schweighofer schuf überdimensi-
onale Pieta (93) . e . fischer-dornieden: 
50 Jahre marienkapelle unterm istenberg 
(95) . h . lettermann: ehemaliges sport-
heim weicht einem neubau der Josefs-
Gesellschaft (96) . u . balkenhol: abriss der 
alten schützenhalle von elleringhausen 
(103) . u . Klose: Vor 100 Jahren hielt der 
erste Personenzug in elleringhausen (107) . 
G . madeheim: Kyrill-schäden wurden 
2008 am „Olsberg“ aufgearbeitet (110) . 
* bürgermeister elmar reuter verzichtet 
2009 auf erneute Kandidatur (113) . h . 
lettermann: mächtige brückenbauwerke 
für die umgehungsstraße (116) . h . letter-
mann: Große Veränderungen am Olsberger 
bahnhof (125) . h . lettermann: Vorberei-
tungen zum bau des losenberg-tunnels 
(126) . h . lettermann: 21 . Oktober offizi-
eller tunnelanstich . hanni reuter von den 
mineuren als tunnelpatin erkoren (129) . 
J . aue: die skulptur „der schieferschnei-
der“ krönt den antfelder dorfplatz (133) . 
b . Gerdsmann/r . spiekermann: OlsberG-
Jöhstadt – radtour 2008 . Vom geogra-
phischen mittelpunkt deutschlands bis 
zum balkon des erzgebirges (138) . h . let-
termann: neues Kreuz auf dem Ohlenkopf 
(152) . h . lettermann: tag des Offenen 
denkmals auf „schellenstein“ . franz egon 
von Wendt enthüllte erinnerungstafel 
(154) . * Conrad freiherr von Wendt . an-
sprache von franz egon von Wendt (162) . 
h . lettermann: Kochrezpete von schloss 
„schellenstein“ aufgetaucht (166) . J . aue: 
radweg verbindet Gevelinghausen und 
bigge (170) . K . haaben: ein Kreuzweg, 
der es in sich hat . 150 Jahrfeier des his-
torischen Kreuzweges von assinghausen 
(171) . K . Vorderwülbecke: Jahresfahrt des 
Olsberger heimatbundes (184) . * schüt-
zenkönigspaare 2008 im foto porträtiert 
von Joachim aue (191) . a . Wenke: anmer-
kungen zum bau der Wasserleitung in hel-
meringhausen 1928 (195) . a . schmidt: 100 
Jahre tVW sauerlandia Wulmeringhausen 
(198) . h . schmidt: festschrift t V W 1908 
100 Jahre 2008 turnverein sauerlandia 
Wulmeringhausen (200) . W . Judith: sGV 
– elpe feierte 70-jähriges Jubliäum (201) . 
* ella fischer-dornieden aus bruchhausen 
erhielt Verdienstorden der bundesrepublik 
deutschland (206) . e . Kramps: ein brief 
voller erinnerungen (208) . h . lettermann: 
bigger Vikar Jörg Klose vom Pastoralver-
bund verabschiedet (211) . h . lettermann: 
Josef rath als Ortsheimatpfleger im rat-
haus verabschiedet (213) . O . Knoche: ein 

Göpelpflaster in assinghausen (214) . K . 
h . stahlschmidt: Kriegstote des ehema-
ligen amtes bigge und der jetzigen stadt 
Olsberg im Weltkrieg 1914/1918 (216) . O . 
Knoche: heimatkalender und heimatzeit-
schriften in der heimatbücherei Olsberg 
– teil 5 (240) . O . Knoche: heimatkalender 
und heimatzeitschriften in der heimatbü-
cherei Olsberg – teil 6 (241) . h . schmidt: 
Optimismus (243) . h . lettermann: schloß 
„schellenstein“ im Wandel der Jahre und 
Jahreszeiten (244) . h . lettermann: franz 
menke schrieb ein gutes stück Zeitge-
schichte (251) . W . hester: Paul henke † 
(252) . 

SüdWestfalenArchiv. landesgeschichte im 
ehemals kurkölnischen herzogtum West-
falen und der Grafschaft arnsberg . 8 . Jg . 
2008 . red .: stadt- und landständearchiv 
im Kloster Wedinghausen, Klosterstraße 
11, 59821 arnsberg .
G . dethlefs: der landdrost dietrich von 
landsberg († 1683) und die landstän-
dische Verfassung im kurkölnischen her-
zogtum Westfalen in der mitte des 17 . 
Jahrhunderts (9) . t . spohn: die türken-
steuer-rauchschatzung von 1664 . eine 
Quelle auch für das Wohnen im herzog-
tum Westfalen (59) . J . von nathusius: Zur 
herkunft und familie der ida v . Pletten-
berg von lenhausen und zu bergstraße 
(um 1603-1671), 1653-1671 äbtissin des 
damenstifts fröndenberg/ruhr (83) . u . 
hennecke: heilkundige im ehemaligen 
herzogtum Westfalen vom 17 . bis ins 19 . 
Jahrhundert (89) . J . K . mehldau: die ersten 
häuser in neuastenberg (155) . W . reining-
haus: eversberger alltagsleben 1765-1788 
im spiegel des „rechenbuchs“ von bürger-
meister Johann heinrich becker (171) . h . 
Conrad: anmerkungen zur baugeschich-
te der burg und des schlosses Canstein 
(189) . m . Vormberg: Kirchenmusik in der 
st . Vincentius Pfarrkirche lenne (211) . K . 
bernhardt: feuerversicherungsanträge als 
Quellen . auswertungsmöglichkeiten am 
beispiel der einführung neuer baumateri-
alien im sauerland (1859-1929) (239) . J . 
G . Pollmann: Kriegsgefangene des ersten 
Weltkrieges 1914-1918 in den altkrei-
sen arnsberg, brilon, meschede und Olpe 
(255) . m . Klatt: ein „bubenstreich“? – ein 
antisemitischer Vorfall in arnsberg im Jahr 
1929 (281) . G . Cronau: die Wiederbele-
bung des sauerländischen Gebirgsverein 
e .V . nach 1945 (293) . h . J . deisting: eine 
urkunde der familie von Viermund von 

1586 in Werl aufgetaucht (313) . 

Südsauerland – Heimatstimmen aus 
dem Kreis Olpe. Kreisheimatbund Olpe 
e .V ., Geschäftsstelle: Kreisarchiv Olpe, 
Westfälische straße 75, 57462 Olpe, tel .: 
02761/81-542, internet: www .kreishei-
matbund-olpe .de 
4/2008 . h . halbfas: Zur situation der hei-
matarbeit im Kreis Olpe . Vortrag auf der 
Jahreshauptversammlung des Kreisheimat-
bundes Olpe e .V . am 28 . Oktober 2008 in 
attendorn . s . falke u .a .: Jahresbericht und 
Jahreshauptversammlung des Kreisheimat-
bundes Olpe e .V . am 28 . Oktober 2008 in 
attendorn . r . Kirsch-stracke/C . steffen: 
die „heimatstimmen“ – von ihnen un-
ter die lupe genommen . auswertung der 
befragung 2008 . b . haberhauer-Kuschel: 
bau(t)en für die Gemeinschaft . Jahresfach-
tagung baukultur in soest . h . taubken: 
„Plattdeutsches Wörterbuch für Olpe und 
das Olper land“ . Vorträge zur buchvor-
stellung am 29 . november 2008 in Olpe . 
Grußwort zur buchvorstellung . W . beck-
mann: Genese und bedeutung des „Platt-
deutschen Wörterbuches für Olpe und das 
Olper land“ . C . tröster: 700-Jahr-feier in 
Oberhundem . m . Vormberg: herbert seve-
rin aus silberg 80 Jahre . a . stracke: Gretel 
Kemper aus Olpe 70 Jahre . eine verdiente 
mitarbeiterin in der heimatpflege . m . 
Vormberg: theodor heins . das testament 
des ersten Pfarrers der Pfarrei Kohlhagen . 
e . Weiskirch: der lange Weg der kleinen 
„hessen-Glocke“ in Oberveischede . K . h . 
Kaufmann: die klejne, chrüne schoubeko-
arre . Weihnachtsgeschichte in Wendener 
mundart . h .-V . Voß: heimatchronik vom 
1 . Juli 2008 bis 31 . august 2008 . 

4. Märkisches Sauerland

Märkisches Jahrbuch für Geschichte. bd . 
108 (2008) . Verein für Orts- und heimat-
kunde in der Grafschaft mark, märkisches 
museum, husemannstraße 12, 58452 
Witten, tel .: 02302/5812554 .
s . Pätzold: bochums anfänge im mittel-
alter (7) . r . nickel: das Gleiche nur an-
ders . mindere brüder des hl . franziskus 
seit dem 13 . Jahrhundert gegenüber ob-
servanten franziskanern des 15 . Jahrhun-
derts in stadt und landschaft Westfalens 
(27) . s . leenen/s . Pätzold: das „huyß tot 
blanckensteine“ . die burg blankenstein an 
der ruhr aus historischer und archäolo-
gischer sicht (57) . h . lemke: eine revisi-
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on der äbtissinnenliste des Klosters frön-
denberg im 14 . und 15 . Jahrhundert und 
die rolle der Katharina von der mark im 
Zisterzienserkonvent des späten mittelal-
ters (107) . K . a . höller: die südgrenze der 
freigrafschaft Volmarstein (151) . W . We-
ber: Gedanken und dokumente zur ruhr-
schiffahrt nach 1770 (167) . a . heimsoth: 
Vom hellweg zur dortmund-soester ei-
senbahn . Westfälische infrastrukturpolitik 
im spannunsfeld von Konkurrenzerfah-
rung und fortschrittserwartung (189) . d . 
scholz: der mühsame Weg in die moder-
ne . Castrop in den Jahren 1815 bis 1860 
(221) . h . herbst: Zur Kulturgeschichte von 
eisen & stahl ii; Carl ludwig und louis 
Constans berger, Witten, im Kontext zu 
alfred Krupp, essen, und Jacob mayer, 
bochum (255) . G . Korff: siebenundneun-
zig sachen . Versuch einer bochumer lau-
datio (295) . h . d . radke: Werksteinfunde 
in der burgruine hardenstein (311) . h . 
Krüger: Zur Geschichte des buchhandels 
in Witten . C . l . Krüger 1858-2008 (319) . 

Heimatblätter für Geschichte, Kultur 
und Brauchtum im Märkischen Kreis 
und in Westfalen. beilage zur mendener 
Zeitung, zum altenaer Kreisblatt und sü-
derländer Volksfreund, Kolpingstraße 35, 
58706 menden, tel .: 02373/17300 .
230/2009 . * spannendes Panorama aus 
der Geschichte iserlohns . das stadtmuse-
um iserlohn erhielt schon 1989 den Preis 
im Wettbewerb „europäisches museum 
des Jahres“ . h . d . schulz: die urbecke 
– uralter oder sumpfiger bach? auf den 
spuren der namensgebung für den durch 
hemer fließenden bach . G . beaugrand: 
am anfang war die straße . lebensader 
hellweg war die Voraussetzung für han-
del und Kultur . h . multhaupt: doktor ei-
senbarth stach den Grauen star . der auch 
in hannoversch-münden wirkende und 
dort im Jahr 1727 gestorbene „Wander- 
und Wunderarzt“ war besser als sein ruf . 
* Was Omi hilde einstmals kochte . Probate 
Koch- und backrezepte für die familie 
aus der „guten, alten Zeit“ . * Was sind die 
dahler trääräs? eine merkwürdige titula-
tur aus alter Zeit . 
231/2009 . * ein industriedenkmal erster 
Güte . die historische fabrikanlage maste-
barendorf zeugt von der bedeutung der 
märkischen eisenproduktion . * Was Omi 
hilde einstmals kochte . Probate rezepte 
für die familie aus der „guten, alten Zeit“ . 

* lichtmess in alten bauernregeln . G . be-
augrand: Klöster als Zentren des Glau-
bens und der Kultur . in Westfalen war das 
späte mittelalter die große Zeit der Klos-
tergründungen – ausstrahlungskraft bis 
ins 19 . Jahrhundert . W . hinke: seide aus 
der Grafschaft mark . schon „soldatenkö-
nig“ friedrich Wilhelm i . und friedrich der 
Große förderten den anbau von maul-
beerbaum-Plantagen . h . W . stein: am 
Golde hängt doch alles . eine sage vom 
„höllenstein“ im märkischen Gebiet . h . 
Platte: als der Januar noch hartung hieß . 
alte monatsnamen erinnern an die Gege-
benheiten der natur . h . W . stein: das war 
eine schwierige beerdigung . Wie der „Olle 
dunkel“ einstmals zur letzten ruhestätte 
getragen wurde . 
232/2009 . a . fricke: die familie von 
dücker brachte die industrie nach len-
dringsen . erzgewinnung und metallver-
arbeitung haben eine lange tradition im 
Kurkölnischen sauerland . h . W . stein: 
den dahler „Pannekauken fräeten“ . schul-
geschichten aus alter Zeit . W . Gernert: 
Kunstvolle lackarbeiten im hundertjähri-
gen stadtpalais . einzigartiges museum in 
münster bringt den besuchern Zeugnisse 
der lackkunst aus 2500 Jahre nahe . G . 
beaugrand: schätze am Wegesrand . ro-
manische und gotische Kirchen links und 
rechts des hellweges . h . hegeler: auch 
in balve loderten die scheiterhaufen . in 
keinem anderen Ort Westfalens fielen im 
17 . Jahrhundert so viele menschen dem 
hexenwahn zum Opfer . eine „hexenstele“ 
erinnert an das schicksal der ermordeten . 
h . d . schulz: rätsel um den alten flurna-
men „Kalle“ . Zwischen iserlohn und hemer 
lag früher wohl ein sumpfgebiet . 
233/2009 . a . fricke: die familie von dü-
cker brachte die industrie nach lendrings-
en . erzgewinnung und metallverarbeitung 
haben eine lange tradition im Kurköl-
nischen sauerland (2 . teil) . * Wie Omi 
hilde einstmals kochte . die beiden Opas 
und ihre leib- und magenspeise . h . Plat-
te: Vom Gutshof zum modernen landsitz . 
der traditionsreiche hof schulze Pellen-
gahr in beckum bleibt in neuer form mit 
den bäuerlichen Wurzeln verbunden . h . 
multhaupt: arminius’ Gattin thusnelda 
lebt als „tussi“ weiter . die schatten eines 
sieges: die „hermannschlacht“ des Jahre 
9 n . Chr . hatte auch eine Gegenseite . W . 
bergfeld: „ston op, dien här is dout!“ to-
tenbräuche vergangener Zeit aus der re-

gion lenne-Verse . h . d . schulz: da wurde 
der „schäbber“ geplündert . in altenaer 
drahtbetrieben herrschte einst ein raues, 
aber herzliches arbeitsklima . 

Heven einst und jetzt. heimat-berichte 
des bürger- und heimatvereins heven . 
hrsg .: bürger- und heimatverein heven 
e .V ., Paul stahl, billerbeckstraße 126, 
58455 Witten-heven, e-mail: info@hei-
matverein-heven .de, internet: www .hei-
matverein-heven .de
22/2009 . J . beckmann: hevener neubür-
ger lehnen historischen straßennamen für 
ihre siedlung ab . J . beckmann: bleibt die 
menkenstraße für den durchgangsverkehr 
mittig gesperrt? J . beckmann: in heven 
fließt die ruhr rückwärts . K . beilmann: 
erdbeerfeld an der Kleinherbeder straße . 
K . beilmann: hevens neue allee zwischen 
spliethof und menkenstraße . K . beilmann: 
Wochenmarkt in heven-dorf . K . beil-
mann: 65 Jahre siedlung am steinberg . K . 
beilmann: 80 Jahre lotterie-Verein „frisch 
gewagt“ heven . J . beckmann: die teilung 
der hevener mark im Jahre 1784/85 durch 
den landmesser Johann Peter hobrack . 
h .-J . lewer: die melioration des ölbaches . 
teil G: die chemische fabrik lothringen, 
die Klärbrunnen bei haus heven und die 
Planung der ölbach-hauptkläranlage . 

Hohenlimburger Heimatblätter für den 
Raum Hagen und Iserlohn. beiträge zur 
landeskunde . monatsschrift des Vereins 
für Orts- und heimatkunde hohenlim-
burg e .V ., hrsg .: hohenlimburger heimat-
blätter e .V ., martin-luther-King-straße 
19, 58638 iserlohn, tel .: 02371/41573,  
mail: info@heimatverein-hohenlimburg .
de, internet: www .hohenlimburger- 
heimatblaetter .de
2/2009 . W . bleicher: Zur bedeutung des 
prähistorischen fundplatzes Garenfeld . * 
spriëckels un späöne: Vom hoppeditz . d . 
Kost: halinger Kunstwerke der Josefa be-
rens-totenohl . * das Geschichtsbild: die 
Geschichte eines mythos . W . bleicher: Giff 
mi noch ’ne mettwuorst . h .-d . schulz: 
Über den Ortsnamen schalksmühle . der 
schalk – nicht nur ein Knecht . 
3/2009 . W . hense: Gestalt und Wandel 
auf Werdringen – Gescheiterte Visionen 
(teil 1) . W . felka: hohenlimburg im märz 
vor 300 Jahren und 150 Jahren . bürger-
schaftliche Privilegien für die freiheit lim-
burg, eröffnung der eisenbahnstrecke ha-
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gen-limburg-letmathe .* hohenlimburger 
stadtchronik 2008, teil 2 . i . hanemann: 
denkmalschutz zum anfassen . der „tag 
des offenen denkmals“: ein wichtiges 
marketinginstrument, nicht nur für die 
denkmalpflege! h .-d . schulz: sei nicht so 
görtentellerig!

Voerder Heimatblättchen. mitteilungen 
des Voerder heimatvereins . heimatverein 
Voerde, manfred michalko, friemannweg 
9, 58256 ennepetal, e-mail: vorstand@
heimatverein-voerde .de, internet: www .
heimatverein-voerde .de
1/2009 . h . h . Pöpsel: der turnverein al-
tenvoerde e .V . wird schon 125 Jahre alt . h . 
h . Pöpsel: Persönlichkeit aus altenvoerde: 
hans Walter bellingrath . m . michalko: 
heimatabend 2008 eine liebeserklärung 
an Voerde . * Wie der name „ennepetal“ 
entstand! W . balke: dä twibback-öalsche . 
* bildergeschichte über Oberbauer . 

Der Reidemeister. Geschichtsblätter für 
lüdenscheid stadt und land . hrsg .: Ge-
schichts- und heimatverein lüdenscheid 
e .V ., alte rathausstraße 3, 58511 lüden-
scheid, tel .: 02351/17-1645, internet: 
www .ghv-luedenscheid .de
177/2009 . m . Wagner: die Polizei in lü-
denscheid zur Zeit der nationalsozialisten . 
Vom beschützer der Gesellschaft in der 
Weimarer republik zum Vollstrecker der 
ns-diktatur . h . Waldminghaus: nachtrag 
„der lüdenscheider missionar emil funke 
(1873-1923) und seine familie“ . 

6. Münsterland

Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld. 
33 . Jg . (2008) . hrsg .: Kreisheimatverein 
Coesfeld e .V ., arbeitskreis für Geschichte 
und archivwesen . red .: Peter ilisch, Chris-
tian Wermert . Verkauf: Christian Wermert, 
lise-meitner-Weg 21, 48653 Coesfeld,  
e-mail: christian@wermert .de, info@
kreisheimatverein-coesfeld .de, internet: 
www .kreisheimatverein-coesfeld .de
C . Groer: neue forschungen zum ältes-
ten neolithikum im münsterland: bericht 
über die archäologischen ausgrabungen 
2007 am jungsteinzeitlichen siedlungs-
platz von nottuln-uphoven (1) . h . rich-
ter: bodenkundliche untersuchungen am 
jungsteinzeitlichen siedlungsplatz von 
nottuln-uphoven – Geowissenschaften in 
der archäologischen Praxis (27) . n . nagel: 

transposite et in vulgare nostrum de latino 
traducta . Wintherus scheffer aus aschaf-
fenburg: ein gebürtiger hochdeutscher 
übersetzt um 1500 die lateinsprachige 
stadtrechtsverleihung für lüdinghausen 
aus dem Jahr 1309 ins mittelniederdeut-
sche (43) . P . ilisch: abgestochene Ochsen 
und das Wissengut in südkirchen – ein 
streit um ein freies Gut (87) . P . ilisch: die 
sternburg im Wigbold billerbeck (103) . C . 
schulze-Pellengahr: das mittelalterliche 
Kentauren-aquamanile aus der daruper 
Pfarrkirche (109) . K .-h . schwarze: setzt 
landrat von Wedel Gewalt gegen seine 
bürger ein? ein beispiel aus dem Kul-
turkampf – lüdinghausen 1875 (123) . e . 
dickhoff: dr . rer . pol . Josef roters – ein 
Opfer der nationalsozialistischen Gewalt-
herrrschaft (141) . h . lülf: 100 Jahre baum-
bergebahn (157) . e . stephan: Chronik des 
Kreises Coesfeld 2007/2008 (167) . 

Freckenhorst. heft 19/2009 . schriften-
reihe des freckenhorster heimatvereins . 
freckenhorster heimatverein e .V ., flintrup 
13, 48231 Warendorf .
J . Gojny: Julius lücke . abgründigkeiten in 
der lebensgeschichte eines freckenhorster 
amtsbürgermeisters während der ns-dik-
tatur (5) . s . leenen: fenster in die Ver-
gangenheit – die Grabungen in der stifts-
kirche im Jahr 2005 (19) . W . schüller: die 
Xantener annalen und die reliquienüber-
tragung nach freckenhorst im Jahre 860 
(34) . K . Gruhn: der freckenhorster thia-
tildisschrein von 1669 . seine kunst- und 
religionsgeschichtliche bedeutung (51) . J . 
h . schulte: Van de sunte thyadilda (62) . 
h .-J . Kraneburg: 2005: eine neue reli-
quie für den neuen altar der stiftskirche 
st . bonifatius (63) . i . Klosterkamp: der 
heilige ludgerus in freckenhorst (69) . i . 
Grötecke: die freckenhorster tafeln . ihr 
ehemaliger erzählzusammenhang und ihre 
Wahrnehmung als sammlerobjekte im 19 . 
Jahrhundert (71) . f . J . risse: dechant und 
Komponist – die brüder bömer . Valerian 
komponierte für seinen bruder bernhard 
eine thiatildismesse (81) . W . schüller: ein 
Gedenken an friedrich strübbe (86) . W . 
richter: aus der arbeit des freckenhorster 
heimatvereins (88) . 

Borghorster Heimatblätter. hrsg .: hei-
matverein borghorst e .V ., münsterstr . 
7, 48565 steinfurt-borghorst, internet: 
www .heimatverein-borghorst .de, e-mail: 

info@heimatverein-borghorst .de 
60/2009 . a . roll: „Päppchen“ war der 
renner . das Café lohmeyer . b . f . frahling 
: für einen Verschollenen: Jessings Kreuz . 
Von einem, der auszog, sein Glück zu su-
chen . K . Kramer: ein Zeichen des Glau-
bens . heimatverein und Pfarrer weihten 
das Kreuz am deelweg ein . r . Klötzer: We-
ber wollen gerechte löhne . 1906: arbeits-
kampf in der borghorster textilindustrie . 
K . haverkamp: Kinner up’n buernhoff . 
Plattdeutsche Gedanken . K . Kramer: auf 
den spuren von mr . X . die Wandergrup-
pe des heimatvereins erkundet Wege . f . 
lammerding: Von der bewahranstalt zum 
Kindergarten . die Geschichte der Kinder-
gärten der Pfarrei st . nikomedes . C . hilde-
brand-stubbe: „die Kirche lief eigentlich 
immer“ . Postkarten: einst reisedokumen-
te, heute sammelobjekte . * Kleine Post-
kartenhistorie . d . held: sozialarbeiter und 
imker in der not . aus den erinnerungen 
eines Posthauptsekretärs . * am besten im 
bett bleiben? freitag, der 13 ., gilt seit 
über 50 Jahren als Pechtag . W . bode: auf 
den spuren der römer . fahrt in die pfäl-
zischen Weinbauregionen an nahe und 
mosel . K . Kramer: Zusammen werkeln und 
feiern . ehrennadel des heimatvereins für 
Werner bode . G . Kratzke: Vom dachboden 
ins erdgeschoss . neuer raum für sakrale 
ausstellungsstücke im heimathaus . * eh-
renhochzeiten von mitgliedern des borg-
horster heimatvereins in 2008 . 

Heimatbrief Kreis Borken. hrsg .: der 
heimatpfleger des Kreises borken . red .: 
Walter schwane, ahnenkamp 21 a, 46325 
borken, tel .: 02861/1798 . e-mail: fami-
lieschwane@versanet .de 
204/2009 . * neujahrsempfang 2009 des 
Kreises borken . starke netze statt Kirch-
turmdenken . b . Voßkühler: abschied von 
bernhard Größbrink aus hochmoor . * 
heimatverein raesfeld sucht neue/n Vor-
sitzende/n . maria leister: Wir brauchen 
frischen Wind . * hermann abbing vom 
heimatverein Gescher nimmt gleichfalls 
seinen abschied . „der Plattdütske Kring“ 
ist sein Kind . * heimatverein Velen . ein 
verdienter Vorsitzender geht in den ru-
hestand . * seniorentag des heimatvereins 
Wessum . * rückblick auf die Jahresarbeit 
im heimatverein borken . * Jähes ende 
eines langen Zusammenlebens . die jü-
dische Gemeinde in borken-Gemen . * 
Kökskes und anis gab es beim heimatver-
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ein heiden . * et kütt wie et kütt . * erster 
abend der Plattdeutschen arbeitsgruppe 
des heimatvereins Gemen . * heimatverein 
raesfeld stellt Jahresprogramm vor . * hei-
matverein Groß-reken feierte heimatfest . 
* heimatverein Gemen spendet erlöse aus 
dem nikolauszug . 

Auf Roter Erde. heimatblätter für müns-
ter und das münsterland . beilage der 
Westfälischen nachrichten, soester str . 
13, 48155 münster .
1/2009 . O . e . selle: der maler, der die uhr 
im dom verzierte . ludger tom ring und 
seine monatsbilder .
2/2009 . s . happ: „Was waren wir früher 
glücklich!“ der briefwechsel zwischen 
hermann freund und Willy König .

Rheine – gestern heute morgen. Zeit-
schrift für den raum rheine . hrsg .: stadt 
rheine . redaktionskreis „rheine – gestern 
heute morgen“ c/o stadtarchiv rheine, 
Kulturetage (2 . OG), matthiasstraße 37, 
48431 rheine, tel .: 05971/939180, e-
mail: stadtarchiv@rheine .de
2/2008 . W . Gehrke/s . schridde: Zur ein-
ordnung des begriffs bürgerengagement . 
W . Gehrke/s . schridde: Was ist los in 
rheine . Orte und Gesichter bürgerschaft-
lichen engagements in rheine . i . redd-
mann: bürgerschaftliches, ehrenamtliches 
engagement als originärer und unver-
zichtbarer bestandteil der arbeit der Ca-
ritas rheine . W . Gehrke/s . schridde: das 
engagement von Jugendlichen . W . Gehr-
ke/s . schridde: engagementförderung 
an Grüterschule, Kopernikusgymnasium 
und don-bosco-hauptschule . W . Gehrke/
s . schridde: die Generation 60 plus . als 
motor des freiwilligen handelns birgt sie 
jede menge Potentiale . * mitten im leben . 
interview mit horst erle, Vorsitzender des 
seniorenbeirates der stadt rheine . W . 
Gehrke/s . schridde: engagement von un-
ternehmen und die rolle der Kommune . P . 
rohlmann: Perspektiven einer neuen en-
gagementkultur . * ein mittelständisches 
unternehmen bezieht Position . interview 
mit Claus umbreit . a . tilly/h .-J . busch-
kühle: dem Gemeinnutz verpflichtet – die 
stadtsparkasse rheine . G . baumann: die 
Volksbank nordmünsterland eG hat die 
Jugend im fokus . W . Gehrke/s . schridde: 
die Kommunalverwaltung im Wandel . a . 
Kordfelder: bürgerkommune rheine - zum 
neuen Verhältnis zwischen bürgerschaft 

und Verwaltung . W . Gehrke/s . schridde: 
die freiwilligenbörse rheine . ein service 
für bürger und gemeinnützige Organisati-
onen . G . thum: die stadtteilbeiräte – er-
folgrezept für die Gestaltung eines neuen 
miteinanders zwischen rat, Verwaltung 
und bürger?! W . Gehrke/s . schridde: die 
stadtteilbeiräte – Wunsch der bürge-
rinnen und bürger zur mitgestaltung ih-
res Wohnumfeldes . W . Gehrke/s . schridde: 
der stadtteilwettbewerb “Gemeinsam Zu-
kunft gestalten” . W . Gehrke/s . schridde: 
anerkennungskultur – herzstück der Ver-
einsarbeit und handlungsfeld der Kom-
mune . r . Wellmann: bühne und sprach-
rohr für die Vereine: die tageszeitung . 
u . sommer: leitbild bürgergesellschaft: 
engagementförderung als investition in 
die Zukunftsfähigkeit des Gemeinwesens . 
* anerkennung – so sorgen Vereine und 
einrichtungen für eine motivierende an-
erkennung der ehrenamtlichen arbeit . W . 
Gehrke/s . schridde: die ehrenamtskarte 
als eine weitere form der anerkennung . 
W . Gehrke/s . schridde: möglichkeiten 
und Grenzen bürgerschaftlichen engage-
ments . r . Jeusfeld: fachkraft und laie? 
Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen 
haupt- und ehrenamtlichen Kräften . W . 
Gehrke/s . schridde: empfehlungen für 
eine gute freiwilligenkultur . W . Gehrke/s . 
schridde: fazit und ausblick . * liste der 
Vereine in rheine .  

7. Paderborner und Corveyer Land

damals & heute. informationen zu Ge-
schichte, natur und heimatpflege aus 
delbrück . hrsg .: bernhard Kößmeier, 
stadtheimatpfleger delbrück, diebeskäm-
pen 10, 33129 delbrück-boke, e-mail: 
Koessmeier@t-online .de 
11/2009 . G . Ketschmann: das engage-
ment für andere prägte stets sein leben . 
Johann Kaspar Wittmund war viele Jah-
re lang Vikar in Ostenland und Pfarrer in 
delbrück . 

9. Siegerland-Wittgenstein

Heimatland. siegener Zeitung .
17 .01 .2009 . * Kahler asten – das dach 
Westfalens . neue ausstellung des lWl im 
astenturm . * Vergessene Gruben . neue 
filmreihe über den siegerländer bergbau . 
h . Katz: dat neue Johr . 
24 .01 .2009 . d . strohmann: Wilnsdorfer 

madonna im blick der Kunstgeschichte . 
meister tilmann als bildschnitzer ent-
deckt . stilistische merkmale weisen die 
Wilnsdorfer muttergottes der Kölner bild-
hauerschule tilmann zu .
31 .01 .2009 . * Weniger besucher in den 
museen . besucherzahlen dennoch entge-
gen dem trend stabil . auch die freilicht-
museen in hagen und detmold mussten 
einen besucherrückgang verkraften . e . 
schlabach: d’r usfloch noa berlin . * lohe 
als Gerbstoff . blütezeit der Gerbereien im 
19 . Jahrhundert .
07 .02 .2009 . * Ochse vor dem biertresen 
erschossen . restaurant moritz 150 Jahre 
alt . festbuch zum Jubiläum . * in Westfa-
len angekommen . 
14 .02 .2009 . * denkmal hinter bruchstein-
wand . einzige erhaltene röstofenanlage 
Westfalens als denkmal des monats . das 
technische Kulturdenkmal in Gosenbach 
bestand ursprünglich aus 14 öfen . * „ba-
ckes“ bleibt gute stube . Wechsel im Vor-
stand des heimatvereins . K . J . Görg: det 
stumme loach i seeje . fürst hyazinth ver-
sank in den fluten .
21 .02 .2009 . f . debus: fürst von Chalon 
und Oranien . erinnerung an renatus Graf 
von nassau-breda . 
28 .02 .2009 . h . michel: „sack und asche“ 
für Gläubige . aschermittwoch begann die 
fastenzeit . * dokumentation zur abifei-
er . Volkskundler suchen abiturienten von 
heute und gestern . * neukonzeption des 
deutschen Glockenmuseums .

10. Vest Recklinghausen

Gladbeck. unsere stadt . Zeitschrift für in-
formation, Werbung, Kultur- und heimat-
pflege . hrsg .: Verkehrsverein Gladbeck e .V ., 
schriftleitung: heinz enxing, Voßstraße 
147, 45966 Gladbeck, tel .: 02043/61421, 
e-mail: enxing@gelsennet .de . 
1/2009 . h . enxing: Wegekreuze in Glad-
beck (2) . m . Korn: der igel – Wildtier des 
Jahres 2009 . t . täpper: aus der platt-
deutschen schatzkiste . „unna es hier in 
de burschop!“ . h . enxing: nobelpreisträ-
ger harald zur hausen, Vorfahren stam-
men aus Gladbeck . e . schwerhoff: Von 
der Vision zur Wirklichkeit . Gladbeck, 
unsere stadt . m . samen: Johann heinrich 
Kocks, Pfarrer an st . lamberti von 1728 
bis 1745 . J . Wolters: annette Pullen: Ge-
fragte theater-regisseurin an vielen be-
kannten deutschen häusern . m . Korn: die 
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Wegwarte – blume des Jahres 2009 . e .-J . 
fiebig: erinnerungen an hans boden: ers-
ter vom rat gewählter Oberstadtdirektor 
(1) . J . Wolters: Caroline masson: „unge-
krönte Golfkönigin von spanien“ . K .-h . 
leitzen: aus der alten heimat . schulzen-
tag in dummsdorf . G . rossmann: Wer war 
eigentlich . . .? Vinzenz von Paul .

11. Lippe

Lippische Mitteilungen aus Geschich-
te und Landeskunde. 77 . band (2008) . 
hrsg .: naturwissenschaftlicher und histo-
rischer Verein für das land lippe e .V . det-
mold, im selbstverlag, 2008 . - 344 s .
m . Zelle: Überlegungen zum Grabtumulus 
für die Gefallenen der Varusschlacht (13) . 
b . herring: römer und Germanen in Ost-
westfalen-lippe . ein forschungsprojekt 
am lippischen landesmuseum detmold 
(23) . r . hüls: der arminio des antonio 
salvi: ein barocker bestseller auf dem 
markt für Opernlibretti (37) . h .-P . fin-
ke: irritationen wegen einer inschrift für 
das hermannsdenkmal, die niemals an-
gebracht worden ist (73) . m . schlichting: 
festkultur am hermannsdenkmal (83) . u . 
halle: auf der suche nach den Germanen . 
Germanenforschung im teutoburger Wald 
in der ersten hälfte des 20 . Jahrhunderts 
(105) . C . Katzschmann/K . metzger: sieg-
fried unterm hermann . „der ring des ni-
belungen“ von richard Wagner am lan-
destheater detmold zum Varusjahr 2009 
(131) . C . heuer: hermannsschlachten . 
eine tagung der lWl-literaturkommis-
sion für Westfalen und der Westfälischen 
Wilhelms-universität münster vom 26 .–
29 .06 .2008 (149) . t . engelhardt: armini-
us widerlegt das postmythische Zeitalter . 
anmerkungen zur strahlkraft einer 2000 
Jahre alten nachricht (161) . e . treude: 
„imPerium KOnfliKt mYthOs . 2000 
Jahre Varusschlacht“ . ein ausstellungspro-
jekt des lippischen landesmuseums det-
mold im Jahre 2009 (187) . m . Goedecke/
K . schafmeister: die lippischen beiträge 
zum Varusjahr 2009 . ausstellung mythos 
und internationales Kulturprogramm her-
mann 2009 (201) . a . schwede: die „inqui-
sition“ gegen den lippischen münzmeister 
Johann hoffman 1680 (207) . J . Kistenich: 
9 .11 .1938 – reichspogromnacht in Ost-
westfalen-lippe (223) . l . lüking: „beab-
sichtigter strafantrag: todesstrafe .“ das 
sondergericht detmold 1943-1945 (237) . 

h . niebuhr: 60 Jahre lippe in nrW – 60 
Jahre Punktationen (247) . r . springhorn/
d . suray: eine arche noah im teutobur-
ger Wald . das lippische landesmuseum 
detmold bereitet sich auf seinen 175 . Ge-
burtstag vor (263) . G . bockwinkel/h . diek-
mann: ein nationalpark in lippe! (289) . * 
buchbesprechungen (299) . r . Gahde: Ver-
einschronik (335) . 

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-heimatbund .de 
1/2009 . * engagement gefördert . lhb 
verleiht ernst-barmeyer-Preis für Kinder- 
und Jugendarbeit . * einsatz für lippe 
gefragt . 10 . umweltschutzpreis und 5 . 
tierschutzpreis ausgelobt . h . Pohl: das re-
gionale Original . neue Produktgruppe bei 
lippequalität: fleisch und Wurst . K . stein: 
ein historisches Jahr . 2009 wird für lippe 
ein Jahr außergewöhnlicher ereignisse . C . 
Gröger: rose – Wappen – heimatzeichen . 
folge 4: Wie wurde die rose der edelherrn 
zur lippe zur lippischen rose? W . bender: 
fürstliche Großtat? die aufhebung der 
leibeigenschaft in lippe vor 200 Jahren . i . 
tappe-Pollmann: abendmahl in damast . 
ein tafeltuch erzählt . s . solmaz: rück- 
und ausblicke . lippisches landesmuseum 
detmold zieht schüler in seinen bann . 
2/2009 . s . Wiesekopsieker: biografiefor-
schung . ein rückblick auf die tagung 
der fachstelle Geschichte . a . ruppert: 
Publizist und Politiker . max staercke 
(1880-1959) . J . hartmann: „Jude sein, 
heißt Kämpfer sein!“ der Journalist ar-
tur schweriner (1882-1941) . h . rott-
schäfer: anback hadde foide . C . Gröger: 
rose – Wappen – heimatzeichen . folge 
6: Wie kam die lippische rose in das lan-
deswappen von nrW? d . hellfaier: „ein 
herzig lied!“ ein albumblatt ferdinand 
freiligraths aus bad rippoldsau (1868) . s . 
solmaz/i . tappe-Pollmann: anfassen und 
mitmachen . neue mach-mit-ausstellung 
im lippischen landesmuseum . C . Kern: 
anfassen erlaubt . Praktikumserfahrungen 
im lippischen landesmuseum . m .  Jung-
bluth: steuerrad ahoi! marinekamerad-
schaft übergibt Vereinsgüter ans landes-
museum . P . Pfaff: Potenzial nutzen . dr . 
andreas Kasper besucht Wald- und forst-

museum heidelbeck . P . Pfaff: einschlag 
per nachfrage . landesverband lippe rea-
giert auf gedämpfte holznachfrage . 

Schlänger Bote. Zeitschrift für die Ge-
meinde schlangen, die stadt bad lipp-
springe, marienloh, benhausen, Veldrom 
und neuenbeken . hrsg .: dr . G . fleege, 
Ortsmitte 17, 33189 schlangen, tel .: 
05252/97580, e-mail: redaktion@schla-
engerbote .de
328/2009 . a . lehmann: Wiege des lipper-
landes . denkmalserie: die falkenburg . 

II. Überregionale Jahrbücher 
    und Zeitschriften 

Der Holznagel . Zeitschrift der interessen-
gemeinschaft bauernhaus e . V ., Postfach 
12 44, 28859 lilienthal, tel .: 04792/7834, 
internet: www .igbauernhaus .de
1/2009 . b . froehlich: deutschland – Wolfs-
erwartungsland? e . lohmann: denkmal-
pflege, erhaltung von bausubstanz und 
baustrukturen als wichtige politische auf-
gabe . u . böhme: die bewahrung kirch-
licher baudenkmäler – eine herausforde-
rung auch für die Politik . h . bombeck: 
Über den nutzen identifikationsstiftender 
bauten . P . hettlich: denkmalschutz – ver-
loren zwischen bund und ländern? d . 
maschmeyer: denkmalschutzinitiativen 
besser vernetzen . b . froehlich: reetdach-
Verrottung II – Geht die suche weiter? 
* untersuchungen zur mikrobiellen be-
siedlung und beständigkeit von reet als 
dacheindeckungsmaterial . h . s . horlings: 
die Qualität unseres reets . Plädoyer für 
eine bessere behandlung von reet . K . r . 
seehausen: denkmalschutzrechtliche Zu-
mutbarkeit – auch für denkmäler im ei-
gentum von Kommunen . s . haar/b . fro-
ehlich: Grundlagen der Kalk-anstriche . 

Quickborn. Zeitschrift für plattdeutsche 
sprache und literatur . hrsg .: Quickborn, 
Vereinigung für niederdeutsche sprache 
und literatur e .V ., am langberg 51, 21033 
hamburg, tel .: 040/7390416, internet: 
www .Quickborn-ev .de, e-mail: Quickbor-
nev .@aol .com
1/2009 . J . diekhoff: rhodos! denk an 
rhodos! a . bartels (†) „dien öllern sünd 
klasse!“ e . braasch: Good un slecht . C . 
denker: Obama-tied . C .-h . dirks: Jo-
hannes diekhoff negentig Jahr jung . W . 
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dittschar: Johann d . bellmanns „Wind-
sinfonie“ . Versuch einer annäherung und 
Positionsbestimmung in Weltliteratur und 
Philosophie . h .-J . meyer: Wir stellen vor: 
Plautdietsch . h . suhrbier: Vom läuschen 
zur lügen-erzählung . ein fund bei fon-
tane zu „Kasper-Ohm un ick“ von John 
brinckmann . C . V . scholz: över en freen 
schrieversmann . 

III. Naturkunde und Naturschutz

Natur und Heimat. floristische, faunisti-
sche und ökologische berichte . schriftlei-
tung: dr . bernd tenbergen, lWl-museum 
für naturkunde, sentruper straße 285, 
48161 münster .
1/2009 . K . hannig u .a .: Kommentierte 
artenliste zu ausgewählten Wirbellosen-
gruppen (Coleoptera: Carabidae, hygro-
biidae, haliplidae, noteridae, dytiscidae, 
hydrophilidae; heteroptera; hymenop-
tera: formicidae; Crustacea: isopoda; 
myriapoda: Chilopoda, diplopoda) des 
nsG „emsdettener Venn“ im Kreis stein-
furt (nordrhein-Westfalen) . h . O . reha-
ge: spinnenfliegen (acroceridae) im nsG 
heiliges meer . h . terlutter: Otiorhynchus 
crataegi Germ . neu für Westfalen . m . 
drees: Zur Verbreitung und habitatwahl 
des Pinselfüßlers (Polyxenus lagurus) im 
raum hagen (diplopoda) . 
2/2009 . r . feldmann: die hautflügler-
Gemeinschaft des rosengallapfels . ana-
lyse eines ökologischen Kleinsystems . W . 
Gerß: ein Versuchsplan zur analyse der 
diversität der avifauna . m . drees: ein 
aktueller nachweis des bockkäfers Xy-
lotrechus antilope im ardey (Coleoptera: 
Cerambycidae) . P . decker/K . hannig: die 
hundert- und tausendfüßer (Chilopoda, 
diplopoda) des Venner moores bei senden 
(nordrhein-Westfalen, Kreis Coesfeld) . h . 
O . rehage: der schwimmfarn azolla fili-
culoides lam . / a . caroliniana Willd . und 
sein bewohner stenopelmus rufinasus 
GYll . (Curulionidae, Coleoptera) aus dem 
münsterland . h . O . rehage: thamiocolus 
sahlbergi (sahlb .) neu für Westfalen (Co-
leoptera, Curulionidae) . 

Natur und Landschaft. Zeitschrift für na-
turschutz und landschaftspflege . hrsg .: 
bundesamt für naturschutz, Konstantin-
straße 110, 53179 bonn, tel .: 0228/8491-
0, internet: www .natur-und-landschaft .
de 

1/2009 . s . Pompe u .a .: mögliche Kon-
sequenzen des Klimawandels für Pflan-
zenareale in deutschland . i . Kühn u .a .: 
aktuelle ansätze zur modellierung der 
auswirkungen von Klimaveränderungen 
auf die biologische Vielfalt . r . dröschmeis-
ter/u . sukopp: monitoring der auswir-
kungen des Klimawandels auf die biolo-
gische Vielfalt in deutschland . P . ibisch/G . 
müller-motzfeld/t . Potthast: muss der 
naturschutz neue strategien entwickeln? 
ein Gespräch . a . freibauer u .a .: das Po-
tenzial von Wäldern und mooren für den 
Klimaschutz in deutschland und auf glo-
baler ebene . e . dister/a . henrichfreise: 
Veränderungen des Wasserhaushalts und 
Konsequenzen für den naturschutz . b . 
Jessel: biodiversität und Klimawandel – 
forschungsbedarfe im rahmen nationaler 
handlungsstrategien . 
2/2009 . f . schmitt/h . schacht/t . Vaas: 
ökologische entwicklungskonzeption für 
das tal der Großen laber . integrative Pla-
nung und umsetzung . r . Oppermann u .a .: 
bundesweites biodiversitätsmonitoring zur 
Grünlandvegetation . methodik und erste 
erfahrungen . e . Kiel/K . batmer: Quellbio-
tope im norddeutschen tiefland . einflüsse 
der landschaftsveränderung am beispiel 
eines teileinzugsgebiets der hunte . 
3/2009 . C . schell u .a .: bildung und na-
turschutz – alte und neue herausforde-
rungen . G . de haan/a . leicht : die um-
setzung der un-dekade „bildung für 
nachhaltige entwicklung“ in deutschland 
– eine Zwischenbilanz . J . Groß/a . lude/s . 
menzel: bne und biologische Vielfalt im 
schulischen und außerschulischen Kontext 
– curriculare Vorgaben und Verständnis . 
O . Kölsch/t . lucker: bildung für nachhal-
tige entwicklung in der informellen na-
tur- und umweltbildung . a . bittner: die 
umsetzung der un-dekade bne aus der 
sicht einer stiftung – förderphilosophie 
und Projektbeispiele . m . hohn-berghorn/
s . nolden: un-stadt bonn – eine deka-
destadt und ihre Konzepte zur umsetzung 
von bildung für nachhaltige entwicklung . 

Unser Wald. Zeitschrift der schutzgemein-
schaft deutscher Wald . hrsg .: Verlagsge-
sellschaft unser Wald mbh, meckenhei-
mer allee 79, 53115 bonn im auftrag der 
schutzgemeinschaft deutscher Wald – 
bundesverband e .V . tel .: 0228/9459830, 
e-mail: unser-wald@sdw .de, internet: 
www .sdw .de

1/2009 . t . ehlert/s . balzer/m . röhling: 
Wo Wasser durch die Wälder strömt .  
s . Krömer-butz: sind die deutschen bu-
chenwälder gefährdet? J . ewald: Wald-
typen in den nordalpen . n . rabanser: 
erlenbruchwälder: raus aus dem Jetzt, 
rein in den urwald . u . bohn: hang-  
und blockschuttwälder aus edellaub- 
holz . s . Krömer-butz: Waldkindergär-
ten deutschlands treffen sich in neuss .  
V . fröhlich: urwildpferde im naturschutz- 
gebiet tennenloher forst . * 10 Jah-
re Waldschule märkischer Kreis (mK) . *  
einweihung des naturschutzgebietes 
„Puhlbruch – silberkuhle“ . tausende be-
sucher auf dem 4 . Walderlebnistag in 
Windfus .

IV. Nachbargebiete

Heimatland. Zeitschrift für heimatkunde, 
naturschutz, Kulturpflege . hrsg .: hei-
matbund niedersachsen e .V ., Georgswall 
5, 30159 hannover, tel .: 0511/323490, 
internet: www .heimatbund-niedersach-
sen .de, e-mail: info@heimatbund-nie-
dersachsen .de 
1/2009 . h .-G . rabe: 50 Jahre Ortsgruppe 
bad münder im heimatbund niedersach-
sen . G . Kastl/h .-G . rabe: schlaglichter 
auf die Geschichte der stadt bad münder .  
G . Kastendieck: st . martin in hach- 
mühlen – Kirche und Kirchenge- 
meinde . l . Greife: de lütten hannen .  
K . fischer: der stelinger berg 1906 –  
hundert  Jahre danach . * „Cord-bor-
gentrick-stein“ für Christel Wiede-
mann (†) . Preis für ehrenamtlichen 
einsatz in Geschichte und tradition . * 
den döhrener turm wieder zum spre-
chen gebracht . laudatio von Walde-
mar P . röhrbein zur Verleihung des 
Cord-borgentrick-steines an Christel 
Wiedemann (2 .11 .1933-28 .10 .2008) . * 
heimatbund niedersachsen regt neu-
en standort für „Göttinger sieben“ an .  
landtags-neubau als Chance der neu-
gestaltung nutzen . * niedersächsisches 
münzkabinett muss erhalten bleiben . 
heimatbund: Welfenschatz gehört nach 
schloss herrenhausen . h .-s . strelow: na-
turschutzprojekt „hannoversche moor-
geest“ kommt . Vernetzung der feuchtge-
biete angestrebt . e .-a . nebig: Wenn die 
stadt Geburtstag hat, gibt sie eine Party . 
Vor 50 Jahren wurde langenhagen zur 
stadt erhoben . 

 Termine

Westfalenross, Westfalenross ...

Der Westfälische Heimatbund 
bietet seinen Mitgliedern die neue 
Hissfahne mit dem steigenden West-
falenross zum Preis von 14,00 an.
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 

(Preis für Mitglieder). Den Pin und 
Aufkleber mit dem Westfalenross 
schenken wir Ihnen. Das Westfalenross 
steht als Symbol für die Einheit des 
westfälischen Landesteils.
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   

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

16. Mai 2009 · Ahaus-Wüllen

Kreisheimattag des Kreises Borken
Geschäftsstelle der Heimatpflege · Tel.: 02861 82-1350

14. Juni 2009 · Ibbenbüren · Hopsten · Recke

LNU-Exkursion zum Thema Erdfälle, 
Steinbrüche und Halden
Werner Gessner-Krone · Tel.: 0251 203810-13

27. Juni 2009 · Rheine

Heimatgebietstag Münsterland
Reinhild Finke · Tel.: 05457/1487

4. – 6. September 2009 · Vlotho

Jugendseminar des Westfälischen Heimatbundes
Werner Gessner-Krone · Tel.: 0251 203810-13

13. September 2009 · Medebach

LNU-Exkursion zum Kahlen Pön 
in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und
Verkehrsverein Düdinghausen
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.)

19. – 20. September 2009 · Kreis Herford

Naturschutzseminar für Heimatvereine 
zum Thema Fließgewässerrenaturierung
Werner Gessner-Krone · Tel.: 0251 203810-13
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