
Erbe in Schrift und Stein
für die Nachwelt bewahrt
Ein Jahrhundert Historischer Verein-Werden

Am nächsten Wochenende feiert der Historische Verein'Werden ein grqßes

|ubiläum. In diesem fahr ist es genau ein fahrhundert her, daß sich aufAnre'
gung von Pastor.Dr, ]acobs, Fmfessor Effinann und Dr. med. Kranz engagierte

Wer:dener Bä,rger zusammenschlossen.

spiele sind die Luciuskirche sowie
die Alteburg, deren Erforschung in
den ersten ]ahrzehnten des |ahrhun-

schichte des genannten Ge-

bietes zu erforschen, die des Ruhrgebietes hinaus
ftir Aufsehen sorgte.

Zielwar es, im Rahmen des ,,Histo-
rischen Vereins für das Gebiet des

ehemaligen Stiftes Werden die Ge-

Quellen dieser Ge-

schichte möglichst
zu sammeln und die
noch vorhandenen
Altertümer zu er-
halten ..." Seit-
dem kümmert
sich der Verein
um das histori-
sche Erbe Wer-
dens,

So wurden Ur-
kunden bewahrt
bzw; nach Werden zu-
rückerworben, Akten ge-

derts weit über die Grenzen

Heute kümmert
sich der Historische
Verein zusammen
mit dem lleimat-
pflegeverein und
der Kulturge-
meinde zudem
um die Vortrags-
reihe; die in iedem
Winterhalbjahr in

der Aula des Wer-
dener Gymnasiums

stattfindet.
In dieser Ausgabe der

Werdener Nachrichte"n be-
ginnt auf Seite 11.eine Zusarrmenfas-
s'ng der Chronik dcs Historischen
Vereins.

sichtet und katafogisiert. Aber
auch um bauliche Zeugnisse der Ver-
gangenheit machten sich die Mitglie-
der verdient. Die bekanntesten Bei-

Aus Anlaß des 1Oojährigen Bestehens des

Jlistoris&ten Tereins fnr das Qebiet

des ebemaligeu StlJtes Werden

laden wir Sie am Samstag. de.r]. 27. Oktober 1990,

um ll.0O Uhr zu einem feierlichen Festakt im Saal der
Schatzkammer. Brückstraße 54, herzlich ein.

Der Vorstand

JJeiuz'Hofmanns

AnschlieBend bitten wir zu einem kleinen Umtrunk.

u. A. w. g. bis 20. Oktober l99O auf beiliegender Karte.

KOrt1
Textfeld
am 14.08.2020. erhalten von Thomas Brinkmann
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Historischer V€rein des ehemaligen Stiftes
Werden vor 100 Jahren gegründet

Chronik und Aufgaben - Teit I
. Am 3. fanuar 1S9O gründeten Pfarrer Brüggemann, Prof. Eftnann, Rendant Flothmann, Redakteur Flügge, Zuchthauspfarrer facobs, Dr. med.

Kranz (Kath. Krankenhaus Werden), Bürgermeister Soldan und Fabrikant Wiese, Kettwig bzw. Werden, den'Historischen Verein des eherraligen
Stiftes Werden - 1890 - 1990.

Die Gnindungsversammlung fand
im Lokal der Witwe Thiesbrummel,
Kettwig, statt. Pfarrer Jacöbs bröffnete
die Sitzung mit Ausftihrungen über
die Verpflichtung, der Nachwelt mit
Rücksicht auf die geschichtsreiche
Vergangenheit der Werdener Abtei
Uberliefertes zu erhalten und lokalhi-
storische Studien zu betreiben. Die ge-
nannten Herren und weitere 30 Anwe-
sende trugen sich als Gründungsmit-
glieder'ein und stimmten gleichzeitig
der Ubernahme der Satzungen des Es-
sener Vereines zu. Dr, Kranz ließ den
Abend mit einem Vortrag über die

Zunftwesen
Quellen der Werdener Geschichte
ausklingen.

Die 1. Generalversammlung wmrde
rm 6. März 1890 einberufen. öank der
Recherchen von Prof. Effrrann wur-
ilen neue Erkenntnisse über das Wer-
ilener Zunftwesen vorgetragen.

Diese und weitere Veranstaltungen
des Vereines fandeq bei den.Bürgern
so viel Anklnng, daß schon nach Ab-
lauf eines fahres 128 Mitglieder ge-
zählt werden konnten.

Im Jahre 1891 widmete sich der Ver-
einsvorsitzende Pfarrer Jacobs Nach-
förschuagen über die Auflösung des
Werdener Klosters wäbrend der Säku-
larisation 1802. Durch den Frieden
von Luneville 1801 und den Abschuß
eines Zusatzvertrages vom 23, Mai
1802 war die Abtei Werden Freußen
zugesprochen worden.

Zum Höhepunkt in der Vereinsge-
schichte wurde somit das Jahr 1902
aus Anlaß der 1100jährigen Gründung
Werdens und der 10Ojährigen Zugehö-
rigkeit der Abtei Werdens und der
lO0jährigen Zugehörigkeit der Abtei
Werden zu Preußen. Der Verein gab
eine Festschrift in 4000, Exmeplaren
heraus, von denen 3000 mit Genehmi-

gung der königliehen Regierung in
derr katholischen und evangelischen
Schule'l verteilt wurden. Der Verein
wurde hierbei mit namhaften Beträ-
gen seitens der Gemeinden unter-
stützt.

Weitgehende Hilfe fanden auch die
Bemühungen des Vereines, die noch
voihandenen Reste der Clemenskir-
che zu erhalten. Vom katholischen
Kirchenvorstand, der Familie Ferber-
Haverkamp, Werden, und Komerzial-
Rat Carl Funke, Essen, wurden die er-
forderlichen Geldmittel zur Verfti-
gung gestellt. Die Arbeiten durften auf
Anordnung des Innenministers von
den Gefangenen der Werdener Straf-

"anstalt ausgeführt werden. Man ließ
die bis in größere Tiefen abgebroche-
nen Grundmauern wieder freilegen

. und soweit aufstocken, daß der.ge-
samte Grundriß bis über die Erdober-
Iläche vollständig sichtbar wgrde. Das
damalige Vereinsmitglied, Prof. Eff-
mann, verfaßte in seinem 2. Band über
die karolingisch-ottonischen Bauten
Werdens eine ausführliche Würdi-
gung der Clemenskirche.

Nach dem Abschluß der Bauarbei-
ten sah der Verein eine weitere Auf-
gabe in der Mitwirkung zur Erhaltung
der kunstgeschichtlich bedeutende-
ren Luciuskirche. Sie wurde 995 be"
gonnen, 1053 vollendet, 1811 bei dem

Verkauf an die französische Domä-
nen-Direktion zr,veckentfremdet und
später in ein Wohnhaus umgebaut.

Die Gemälde im Chorraum schie-
nen damals am stärksten gefährdet, so
daß hof, Effmann für diesen Teil des
Bauwerkes binen Restaurierungsplan
ausarbeitete. Die erforderlichen Be-
träge wurden von der kathölischen
Kirchengemeinde und dem hovinz-
Landtag in Aussicht gestellt. Gleich-
hohe Summen stifteten der Vereins-
vorsitzende Pfarrer Jacobs und Dr.
Kranz.

Die Luciuskirche war jedoch inzwi-
schen iir den Besitz der katholischen
Kirchengemeinde übergegangen, die
nicht nur deir Chorraum wiederher-
stellen, sondern den Gesamtausbau
vornehmen wollte, wozu die vorhan-
denen Mittel nicht ausreichten, Also
wurde der Plan zunächst zurückle-
stellt.

Die Chronik verzeichnet, daß die
Zahl der Mitglieder 1904 bereits auf
161 angewachsen war. Das nationale
Bewußtsein und die Verwurzelung in
historischen Bindungen ftihrten-im
Kaiserreich zur Gründung einer Viel-
zahl historischer Vereine. Der Werde-
ner Verein schloß sich 1904 dem Ge-
samtverein der Deutschen Ge-
schichts- und Altertumsvereine an.
Damit begann ein lebhafter Gedan-

kenaustäusch und,die Einbeziehung
auswärtiger Experten zu Vorträgen.
Nach dem Austritt von Kupferdreh
1906 gehörten dem Historischen Ver-
ein Werden noch die GemeindenWer-
den-Stadt, Werden-Land, Bredeney
und Kettwig an. Insbesondere die
Kettwiger Bürgerbeteiligten'sich aktiv
mit Vorhägen,

. Herausgegeben wurden vom Histo-
rischen Verein in den |ahren

1904 die 1. Karte des Stiftsgebietes
Werden in der Zeit des Abtes Duden,

1908 die Abhandlung, velfaßt von
Dr. Franz-Josef Bendel; Würzburg,

Anerkennung
über die Urkunden der deutschen
Herrscher, soweit die ehernalige Abtei
Werden davon betroffen,war, Dieses
Werk fand in Fachkreisen besondere
Beachtung und Anerkenlung.

Darüber hinaus gab der Verein seit
1891 eigene Zeitschriften mit dem Ti-
tel ,,Beiträge zur Geschichte des Stif-
tes Werden" heraus, in denen über die
Arbeiten, die der Verein bzw,.seine
Mitgleider bei der Altertumsforchung
leisteten, Berichte veröffentlicht wur-
den. Die Reihe mit insgesamt 17 Hef-
ten wurde bis 1929 fortgesetzt. .

Vor allem in den ersten fahren sei
nes Bestehens war der Historische
Verein sehr erfolgreich bei dem Br-
werb von Büchern und alten Urkun-
den. 1910 erforderte die Sammlung der
Bücher.eine angemessene Unterbrin-
gung. |ustizrat Engelhardt, als Bibliot-
hekar füLr den Verein tätig, schaffte
eine Bleibe in einem Nebengebäude
des Werdener Rathauses,

Der Beginn des 1. Weltkrieges riß
das Vereinsleben ab. Der Kontakt zu
den Mitgliedem grng verloien. Den
Kriegsteilnehmern blieb eine beitrags-
freie , Mitgliedschaft erhalten.

Forlsetzung folg

9ftn 6. $rinunr lti90 ttrutfe $icriclt'ii mri glrrrrgrril,l Dcr pcrrcn
frnitor Dr.$ncob:r, frroft'iforGf iur,rnu urrD Dr. lned.,\trnri i eirr

Oi[torii$cr ücrcin iiir Dn6 Olctrict ba6 cfcrnotigcn
9tiftcd ScrDerr" rlc,lriirrbet, bciicn :)lrrfgobc c6 fcirr full, bic 0Jc,
lüiqtc lcg qcnrlnntul 0jitricte:i in erioritlcu, bie üucllcn t'icicr Gjc,
itltir!lc rnilglic![t Su irrurrrrIrr, Dir uor{1 rrtrr'0,rrrbrutn lllltcrtfiiurcr 3u cr,
f,rltcn tc. utrD beuurnib bit {S'rgetrniäc irirrcr $oric!urrgcn urrD !lipritcrr
ourr! ltlort unb tiitb rcip. burrl l,crioDcrnuciie cric{;tirrrnuc Britc au
urrölientlid;en.

Aus dem in der vergangenen Woche erschienenön Faksimile-Druck der Ergän-
zungshefte der Flügge-Chronik. Edition SchmiE, Werden 1990.
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Frann Körholz stand
30 Jahre am Vereinsruder

Historischer Verein Werden seit 100 Jahrer : Teil II
Mit dem Eintritt von Dr. Körholz,

dem späteren Oberstudiendirektor
des Gymnasiums Werden, begann
1919 für den Verein eine neue Phase
forschender Tätigkeit. Unter Führung
von Dr. Körholz lvurden erstmals die
Wälle der Alten Burg auf dem Pasto-
ratsberg begangen. Die von ihm ver-
tretene Ansicht, daß es sich um zwei
verschiedene, durch Wälle und Grä-
ben befestigte Plätze (Fliehburg) ge-
handelt habe, schien ihre Bestätigung
zu finden. Nur der Spaten konnte hier
Aufklärung bringen und nian be-
schloß, eine Samm-lung zur Finaniie-
rung der Ausgrabungen einzuleiten.
Die Fa. Döllken & Co. ftihrte die Spen-
denliste mit einer großzügigen Gabe
an.

Auf Anregung des Vereines nahm
das Essener Heimatmuseum voin 2.
November bis 20. November 1921 Pro-
begrabungen auf der Alten Burg
durch. Dem lag ein Vertrag zugrunde,
wonach die Kosten der Ar.beiten -auszuf{ihren von Gefangenen der
Strafanstalt Werden - vom Verein,
die der Aufsicht (H. cand. phil. Fiege)
vom Essener Museum getragen wur-
den. Auch der Bankier Ernst Simon
trug mit einer größeren Stiftung zur
Finanzierung bei. Die Arbeiten brach-
ten nur Aufschluß über die Burgan-
lage. Scherben oder Gegenstände, die
eine einwandfreie zeitliche Zuord-
nung sicherten, fand man nicht. Die
Grabungen wurden vorübergehend
eingestellt. Die Grabungsstelle wrirde
jedoch für spätere Arbeiten offenge-
halten und mit Schutzzäunen verse-
hen. H. Fiege erstellte einen.Quer-
schnitt durch die Befestigunfsanla-
gen.

Gleichzeitig liefen die Vorarbeiten
ftir die Herausgabe des 2. Bandes ,,Die
karolingisch-ottonischen Bauten in
Werden" von Prof. Effmann. Von sei-
ner Erbin konnte das druckfertige Ma-

nuskiipt und Abbildungsmaterial be-
schafft werden. Die Vorbereitungen
zum Druck begannen mit Rückfragen
bei verschiedenen Verlagsanstalten.
Zum Vörtragsabschluß kam der Ver-
ein mit dem Deutschen Kunstverlag,
Berlin, der einen Druckkostenvor-
schuß von 25 000 Mark verlangte. Der
fahresmitgliedsbeitrag belief sich bis
1918 auf 3 Mark, ab tgtg auf 5. tgzz
wurde er auf t0 Mark festgesetzt. Der
Verein zählte 118 Mitglieder, doch
durch Spenden der Mitgliedep und
der Werdener Bürger kam'die gefor-

durch die Abteikirche und die Luci-
uskirche, die katholischen und evan-
gelischen Kirchenschätze nahmen
800 bis 900 Menschen teil, an denen
durch die Alte Burg drei bis vier Tau-
send, Die in diesenJahren so berühmt
gewordene Alte Burg hatte in For-
scher- und Gelehrtenkreisen unge-
beures Aufsehen erregt, Die Einzige
in ihrer-Art bekannte, größere Volks-
burg der Franken war in ihren äuße-
ren Mauerresten und Wällen offenge-
Iegt. An einzelnen Stellen waren die
Befestigungsanlagen durch,{usiau-
bung von Steinmaterial, Wegedurch-
führung und Unterbau'einer Seilbahn
unterbrochen. Stichgrabungen im In-
nenraum der Umwallung brachten
Scherben fränkischen Ursprungs,
aber auch das erste eiserne Instru-
ment zutage.

1926 kamen die Grabungen vorläu-
fig zum Abschluß. Dafür wandte sich
der Verein mit viel Initiative dem Er-
halt der Luciuskirche zu. Stete Hin-
weise auf das wertvolle Baudenkmal,

. Einladungen an auswärtige Besucher' 
und deren Führung, die Veröffentli-
chung derArbeiten von hof. Effmann
zu diesem Thema gaben Anregungen'
zur Wiederherstellung.

Die Jahrd t5274928 gehen aus den
Anlalen als Zeiten größter wirt-
schaftlicher Not hervor. Von demEin-
zug der Beiträge mußte abgesehen
werden. Viele Mitglieder traten aus,

In das fahr 1928 fällt aber auch ein.
großzügiges Geschenk der Universi-
tät Uppsala aus Anlaß ihres fubi-

. läums an den Verein: eine Faksimili-
Ausgabe des Codex argenteus. Das
Original hatte Abt Liudger als Ge-
schenk des Abtes von Monte Cassino
erhalten. Es wird nach vielen lrrwe-
gen heute in Upsala aufbewahrt. Das
Faksimile wurde damals in den Buch-
handlungen Flügge in ,Werden und
Flothmann in Kettwig ausgestellt.

Ein neues Kapitel Vereinsge-
schichte beginnt 1929 mit der Einge-
meindung Werdens durch die Stadt
Essen. Es kam zu Irreftihrungen
durch gleiche Straßennamen in Es-
sen-Altstadt und den eingemeindeten.
Vororten. Die Stadt Es$en beabsich-
tigte, gleichlautende Straßenbezeich-
nu.ngen in den Vororten abzuändern.
Der Vorsitzende des Vereines, Dr.
Körholz, sah sich vor eine lohnende
Aufgabe gestellt. Zu seinem Vortrag
,,Werdener Straßennamen und ihre
geschichtliche Bedeutung" erging
auch eine Einladung an den Direktor
des Vermessungsamtes där Stadt Es-
sen, Neumann, der nach Abschluß
des Vortrages und anschließender
Disküssion schließlich zusagte, auf
die Wünsche der eingemeindeten
Orte möglichst Rücksicht zu nehmen
und jahrhundertealte Namen nicht
kurzerhand zu beseitigen. Da die Um-
benennungen wegen der hohen Ko-
sten nur schrittweise erfolgten,
nutzte Dr. Körholz die Zeit zu öiner
umfangreichen Arbeit über die Her-
kunft der Straßennamen und machte
behutsame Neuvorschläge unter Be-
rücksichtigung geschichtlicher Gege-'
benheiten und verdienter histori-
scher Persönlichkeiten.

Im Jahre 1931 traf'der Vorstand Vor-
bereitungen, die Museumssammlung
des Vereins öffentlich auszustellen.
Das Torgebäude der ehemaligen A!-
tei konnte 1932 dafür angemietet wer-
den. Die Kosten der Miete, der Auf-
stellung und Versichorung etc. gin-
gen zu Lasten des Vereines. Eintritts-
gelder sind angegeben mit 20 Pfg. für
Erwachsene und 10 Pfg. ftir Schulkin-
der..

Ein genaues Inventarverzeichnis
der vereinseigeneu und leihweise zui
Verftigung gestellten Ausstellungs-
stücke wurde angefertigt. Den Grund-
stock .der Ausstellung bildete die

Dr. Franz Körholz stand dem Histori-
schen Verein 30 Jahre vor.

Sammlung von Albert Mittweg. Der
Verein konnte mit Hilfe der Ge-
meinde.Werden 12 Bilder des Malers
Theodor Mintrop .lr;d, 22 abteiliche
Münzen erwerben. Aber auch die
Bürger von Werden-Stadt und -Land
beteiligten sich mit, Leihgaben wie
Bildern, altem Hausiat und derglei-
chen.

Am 30. Mai 1935 hatte der.Verein
zur Einweihung des dem Maler Min-
trop gewidmeten Denkmals in Heid-
hausen Bilder und Erinnerungs-
stücke aus den Städtischen Kunst-
sammlungen. Düsseldorf, aus dem
hivateigentum des ProJ. Dr. Ludger
Mintrop und aqs sonstigem Privatbe-
sitz im kleinen Saal der |ugendhalle
ausgestellt. Die Besichtigung durch
die Werdener Schulen wurde zur
Pflicht.

Der seit 30 lahren erste Vorsitzende
des Vereins, Oberstudiendirektor Dr.
Franz Körholz, der eifrige und erfolg-
reiche Forscher der heimatlichen Ge-
schichte und Förderer ihrer Kenntnis
sta$ 1952. Eine Reihe von Veröfffent.
lichungen zeugt von der Gründlich-
keit seiner wissenschaftlichen Tätig-
keitund macht seinen Namen iri Wer-
den unvergeßlich.

Fortsetzung folgt

derte Summe Zusammen. 1923 ver-
langte die Vcrlagsanstalt einen weite-
ren Zuschuß.von 20 000. Der Preis für
ein Exemplar betrug 2000 Mark.

Die Zeitgeschichte warf 1923 auch
ihre Schatten auf die weiteren Bemü-
hungen, die Ausgrabungen an der AI-
ten Burg förtzusetzen..Angesichts der
fortschreitenden Geldentwertung
wurde von den auswärtigen Mitglie-'
dern kein Beitrag eingezogen' Von der
Festsetzung eines Jahresbeitrages
mußte abgesehen. werden. Doch das
Interbsse an den Ausgrabungsarbei-
ten blieb. Bei einer Besichtigung im
November 1923 erschienen -"obüohldie französische Besätzung jegliche
Verlammlungstätigkeit erschwerte -
150 Bürger. Die Ausgrabungen wur-
den ab 1924 unter Einsatz der Strafge-
fangenen. fortgesetzt. Der Verein
zählte wieder 270 Mitglieder mit ei-
nem fahresbeitrag von 6 Mark.

Am 15. und 16. April 1925 tagte in
Essen und Werden der Nordwest-
deutsche Verband der Altertumsfor-
schung. Dr. Körholz beteiligte sich an
der Vortragsreihe mit dem Thema:
,.Die Landschaft der unteren Ruhr in
merowingisch-karolingischer Zeit".
Am 16. April 1925 besuchten die Ta-
gungsmitglieder die Ausgrabungs-
stätte Alte Burg. Die Führung der 200
Personen fand in 'kleinen Gruppen
statt, wobei den Arbeiten höchstä An-
erkennung gezollt wurde. Die Exkur-
sion schloß mit der Besichtigung der
Werdener Baudenkmäler.

Zur fahrtausendfeier der Rhein-
lande vom 19. bis 21. September 1925
henschte auch in Werden Volksfest-
stimmung. An den vom Historischen
Verein angebotenen Führungen



lm iast bis auf den letzten Platz gefüllten Saal über der Schatzkammer folgten
Friedrich Klipphahn, Leo Fonrobert, Hanslothar Kranz und lrmenfried Mundt der
Einleitung vonHeinz Hoffmanns, ehe sie selbsl das Wort ergriffen. Aufn.: Bangeft

Lebendige Geschichte
Historischer Verein feierte l00jähriges Bestehen

Geschichte bestimmte den vergangenen Samstag Morgen im Saal übbr der
Schatzkammer . eigene, Werdener,'Deutsche, private und politische Historie.
Einhundert geladene Gäste, die meisten selbst schon mit einer langen persönli-
chen Geschichte bedacht, waren zusammengekommen, um den einhundert-
sten Geburtstag des ,,historischen Vereins für das Gebiet des ehemaligen Stif-
tes Werden" zu feiern.

Ein Verein, der seine Arbeit ohne
viel Aufhebens im V-erborgenen tue,
so charakterisierte Hans-lo l'ar Kran2
das Geburtstagskind. Er dankte auch
im Namen der Stadt dafür, daß die Ge-
schichte des alten Werdener Landes
lebendig erhalten werde.

Und damit war ein zentraler Begriff
des Vormittags gefunden. Lebendige
Geschichte, oft beschworep, oft ge-
und auch mißbraucht, wurde in z.T.
fröhlichen Anekdoten ins Bewußtsein
gerufen. So erzählte Propst Dr. Hein-
rich Engel von einem Brief der ihn vor
zwei fahren aus Ostfriesland er-
reichte. Der Bürgermeister einer klei
nen Gemeinde fragte darin den,,Abt
von Werden", ob er nicht über Unter-
lagen verfüge, die bewiesen, daß die
Bauernhöfe dort im hohen Norden
schon aus der Zeit Karls des Großen
stammten.

Dr. Engel fand das Dorf und seine
Höfe tatsächlich im Register des alten
Klosters verzeichnet und schickte
diese Information zusammen mit dem
Hinweis, daß er leider nich! mehr Abt
qei, zurück. Als"Dankeschön kamen
zwei Wochen später drei Gläser friesi-
scher Bohnensuppe von einem glück-
lichen Bürgermeister, der sich jetzt als
Vorstriher der ältesten Geineinde in
seiner Gegend ftihlen konnte.

Leo Fonpobert zeichnete in seinem
Referat nochmal die inzwischen hun-
dertjährige Geschichte des Geburts-
tags[<indes nach (s. Teil III in dieser
Ausgabe auf Seite 11). Mit dem Hin-
weis, daß die Chronik über diese Zeit
schweige, konnte die Lücke der dreißi
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ger und vierziger fahre wiederum
nicht gefrillt werden, doch die Ab-
handlung über die drei Generationen,
die das Vereinsleben prägten, wurde
eingeleitet von der Geschichte eines
kleinen Jungen.

Dies_er sah im Jahre 19L0, von der
Ruhrseite kommend, das alte Werden,
seine Türme und die Reste seiner
Mauer. Doch hinter diesen schönen
Frontseite lagen Latten, verrostete
Scharniere, Unrat und Abfall. Diese
Enttäuschung .löste in dem fungen
nicht nur Enttäusihung sondern auch
eine Trotzreaktion aus und er ver-
schrieb sich später dem Wort von Leo-
pold von Ranke, daß Forschung nicht
belehren sondern herausfinden solle,
was eigentlich war,

Diese kleine Geschichte handelte
von Prälat Friedrich Klipphahn, dem
Iangjährigen Vorsitzenden des Histori-
schen Vereins. Heinz Hoffmanns
überreichte ihm als Dank und Aner-
kennung seiner Verdienste eine
schöne handgemalte Urkunde, die ihn
zum Ehrenmitglied ernannte. Der
Ausgezeichnete bodankte sich mit
dem Bericht von einer Zufallsbekannt-
schaft Ejn Unbekannter.sprach ihn in
der S-Bahn an, erzählte von seinem
Leben als Werdener, wen er alles ge-
kannt habe und wer von den vielen in-
zwischen schon verstorben sei. ,,Nur
der alte Klipphahn", sagte er, ,,nur der
alte Klipphähn lebtimmer noch!" Und
selbst diese Geschichte war inzwi-
schen schon wieder zu einer recht
lange zurückliegenden Begebenheit
geworden. -fre-

Historischer Verein
feiert hundertsten

Geburßtag
Seite I
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Sinblick in die
Arbeit des Vereins
Eine Ausstellung zur Geschichte

des Historischen Vereins ist im
Schaufenster der Löwen-Apotheke an
der Brückstraße 30 zu sehen. Abbil-
dungen von Münzen, vom Verein her-
ausgegebene oder erworbene Bücher
sowie Urkunden geben einen Einblick
in die vielfältige Aufgabenstellung deb
Vereins.

Versuche einer. ftekonstruklion des,,sleinlores,r der ;frllenburg
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Geschichte als eine ständige Aufgabe
Historischer Verein seit 1890

(Teil nI)
Das Arnt des 1. Vorsitzenden ging

am 23, Juni 1953 auf Studiemat Klipp-
hahn über. Damit begannen für den
Verein neue und andere Aktivitäten.
Der neugewählte Vorstand besann
sich iq seiner 1. Versammlung auf die
dem Verein durch die Satzungen ge-
stellten Aufgaben:
O a) die Quellen der älteren und neue-
ren Geschichte zu sammeln und'mög-
lichst zugänglich zu machen,
O b) die Altertümer zu erhalten bzw.
deren Andenken durch Abbildung
oder Beschreibung zu bewahren,
O c)Arbeiten, welche der Geschichte
und Altertumskunde des Bezirks die-
nen, zu fördern und deren Ergebnisse
zu veröffentlichen.

1954 wurde die Reihe regelmässiger
Vorträge und Führungen, die das Ver-
-'insleben unter dem neuen Vorsitzen-
den auszeichneten, fortgesetzt. An er-
ster Stelle standen Führungen durch
die ,Abteikirche und den Kirchen-
schatz, in denen sein fundiertes Wis-
sen um die alte Kirche und seine Liebe
zu diesemBauwerk zum Ausdruckka-
men,

Ein weiterer Gewinn ftir den Verein
wurde 1954 auch die Aufnahme von
Pfarrer Maßner als Mitglied. Pfaner
Maßner übernahm die Aufgabe,. die in
der evangelischen Kirchengemeinde
Werden und dem Verein vorhande-
nen Urkunden und Handschriften zu
sichten, zu ordnen und zu registrie-
ten. Eine sehr umfangreiche Arbeit,
die bei seinem Tode 1981 fast abge-
schlossen war. Sie findet Ausdruck in
den Regesten, von denen der 1. Band
als Festschrift allen Mitgliedern zum
lO0iährigen Vereinsjubiläum ausge-
händigt wird. Die Festschrift kann
auch zum Preise von 20 DM in den
Buchhandlungen Zacharias und
Gnoth erworben werden.

Die vom Historischen Vertiin in den
Iahren 196/62 angebotbnen Vorträge
führten zu erneuten Diskussionen um
den Wiederaufbau der Luciuskirche,
insbesondere zu den Fragen der Fen-
stergestaltung und Anbringung iles
Außenputzes sowie der Lage der Sa-

kristei. Doch derNeubau eines Wohn-
hauses, das die in der Kirche unterge-
brachten Familien aufnehmen sollte,
sowie die Verlängerung des Pachtver-
trages mit der vorgelagerten Gärtnerei
boten weitere Hindernisse.

1962 wurden die gesamten Bücher
des Vereines leihweise in der im neu-
erbauten Priesterseminar Werden un-
tergebrachten Diözesanbibliothek
eingegliedert, damit die Vereinsbi-
bliothek (heute 1400 Bände) als Gan-
zes der Stadt Werden erhalten bleibt,
sachgemäß verwaltet, angemessen ge-
pflegt und dem Gebrauch erschlossen
wird. Hierüber wurde am 1; Oktober
mit dem Bischöflichen Generalvika-
riat ein Leihvertrag abgeschlossen.
Der größte Teil der Bücher stammt aus
den Anfängen des vorigen Jahrhun-
derts. Erst in den letzten |ahren sind
Neuerscheinungen auf dem Bücher-
markt, soweit Werden oder die Abtei
betroffen waren, hinzuerworben wor-
den.

Feingefühl
Diözesan-Bibliothekar Thomas Die-

kamp obliegt znr Zeit die Betreuung
der Bücher, eine Arbeit, der er sich eh.
renamtlich in vorbildlicher Weise un-
terzieht. Insbesondere sind von Tho-
mas Diekamp uralte, erhaltenswerte
Bände einer aufwendigen und mit viel
künstlerischem Feingpftihl erfolgten
Restaurierung' zugeführt worden. Ein
Teil der dem Verein zufliessenden
Mitgliedsbeiträge und Spenden wird
regelmäßig zur Instandsetzung der äl-
testen, zerfallenden Bücher verwandt.

Bibliothekar Diekamp hat in den
Jahren 1981 und 1985 einige der kost-
barpten Bände ausgestellt und in Vor-
trägen ihre Besonderheiten erläutert.
Die Anwesenden konnten an diesen
Abenden auch einen Blick auf die Ge-
samtbibliothek des Priesterseminars
und die Aufbewahrung der Bücher in
Stahlrollschränken werfen. Der
Wunsch nach Wiederholung einer
solchen Veranstaltung wurde lebhaft
geäußert. Seit 1962 bemühte sich der

Vereinsvorsitzende, Klipphahn, die
dem Verein überlassenen Mintrop-
Bilder dem Ruhrlan{- und Heimatmu-
seum der Stadt Essen als Leihgabe zu
übergeben, damit dieses - nach der
im Fnihjahr 1963 vorgesehe4en Eröff-
nung - die Bilder einem größeren Pu-
blikum vorstellen konnte.

Zum 150. Geburtstag des Malers
Mintrop lud der Verein 1964 - unter
Herausgabe einer Gedenkschrift - zu
einer Ausstellung mit einführendem
Vortrag über das Lebensbild des Ma-
lers indas Museum ein. Weitere Aus-
stellungen,zum Andenken an Theo-
dor Mintrop folgten 1980 und zuletzt

- unter Zufügung von Leihgaben der
Familie Mintrop - 19BO in der Werde-
ner Schatzkammer, dieses Mal jedoch
auf Beheiben des Heimatpflegever-
eins Werden.

Mit der Eröffnung der Schatzkam-
mer am 30. August 1.975 ergab sich für
den Verein auch die Möglichkeit, die
in seinem Besitz befindlichen Mün-
zen, und zwar L6 Werdener und 5

Helmstedter Münzen aus der Zeit von
1198 - 1765 sowie eine Münze aus
Pfalz-Simmern von 1464, auszustel-
len. Pfarrer Maßner legt hierzu in ei-
nem Vortrag dar, daß die Abtei nach
seinen Erkenntnissen seit 974 ein
Münzprägerecht hatte, von dem aber
nicht alle Abte Gebrauch machten. Es
sollen jedoch rund 60 abteiliche Mün-
zen nachweisbar sein. Am 6. Februar
1976 kam es zum Vertragsabschluß
der katholischen Kirchengemeinde
St. Ludgerus und dem Historischen
Verein über eine diebstahlsichere
Aufbewahrung der Münzen in der
Schatzkammer - unter Eigentums-
vorbehalt des Vereines.
.. Nach den Aufgaben des Vereines,
Uberliefertes zu bewahren, aber auch
zugänglich und nutzbar zu machen,
waren bisher Bücher, Bilder und
Münzen fürsorglich untergebracht. Es
verblieb nun die Sammlung von Ur-
kunden im Turm der evangelischen
Kirche Heidhausen, die dort seit dem
Tod von Pfarrer Maßner aufbewahrt
wurden. Pfarrer Maßner hatte in meh-
reren Vorträgen unter Ausstellung

wertvoller Exponate und auch alter
Jahrbücher der evangelischen Kir-
chengerneinde Werden (zuletzt in der
Sakristei der Kirche) auf diese alten
Schätze aufmerksam gemacht. Es gibt
Archivierungsvermerke auf den. Ur-
kunden seit mehr als 700 Jahren. Sie
dienten als Unterlagen für abteiliche
Rechtsstreitigkeiten. Im 77.h8. lahr.
hundert ist diese Aichivarbeit offen.
bar mit besonderer Sorgfalt betrieben
worden.

Studienrat Klipphahn fand 1g8t in
Direktor Dr. Bogumil, dem Leiter des
Stadtarchivs Essen, einen veständnis-
vollen und hilfsbereiten Förderer bei
seinem Bemühen, die Urkunden fach-
gercht der Nachwelt zu erhalten. Zum
Abschluß einer besonderen Vereinba-
rung mit der Stadt Essen kam es am 21.

März 1985.
Über einzelne dieser Urkunden hat

Dr. Bogumil in den |ahren 1983 und
1989 Vorträge gehalten, die - fundiert
auf reichem fachlichen und ge-

Auffrischung
schichtlichen Wissen - Auskunft
über die Eigenarten des Werdener und
Kettwiger Raumes gaben.

Der Historische Verein, dessen Vor-
sitz seit 1983 Apotheker Heinz Hoff-
manns innehat, nimmt heute als Auf-
gaben wahr:
O1.) Instandhaltung und Ausbau der
Bibliothek,
O 2.) Die Ermöglichung der Inan-
spruchnahme der Bibliothek durch
eine breite Offentlichkeit (Bücherver-
zeichnis),
O 3.) Die Mitfinanzierung historischer
Vorträge, die mit der 1957 gegründe-
ten Kulturgemeinde gemeinsam
durchgeführt werden. Soweit mög-
lich, stellt der Verein auch Vortra-
gende.

,,Es wäre begrüße-nswert, wenn sich
mehr Werdener - insbesondere auch
junge Leute - für diese Aufgaben und
deren Weiterführung interessieren
würden", wünscht sich der Verein im
Iubiläusmjahr.


