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Editorial

Nach den Turbulenzen des Jahres 2021 und  
der Außerordentlichen Hauptversammlung am  
1. Februar 2022 hat der dort gewählte Vor-
stand versucht, den Heimatverein in ruhigeres 
Fahrwasser zu bringen. Dazu wurden unter-
schiedliche Vorhaben angepackt, auch wenn 
coronabedingt in vielen Bereichen Einschrän-
kungen bestimmend waren, zum Teil immer 
noch sind.   
So sind nach den Instandhaltungsmaßnahmen 
von 2021 auch im laufenden Jahr nur wenige 
Ausstellungen realisiert worden, begleitet von 
oft deutlich eingeschränkten Besuchsmöglich-
keiten und Öffnungszeiten. Nach der über den 
Jahreswechsel in Verbindung mit dem Lippi-
schen Landesmuseum gezeigten Ausstellung 
„Kinder mobil“ war ab dem 11. Mai die von 
den beiden Städten organisierte Ausstellung 
„Chateauroux und Gütersloh. Zwei Wege – 
ein Europa“ (siehe gesonderter Bericht) zu 
sehen. Am 16. September wurde die Foto -
ausstellung „Hidden Places“ mit einer Podi-
umsdiskussion eröffnet, auf die schließlich, 
abermals vom Lippischen Landesmuseum 
 unterstützt, die Präsentation zum Thema 
 „Backen“ mit Beginn der Adventszeit 2022 
folgte.    
Konnte das Ausstellungsprogramm trotz man-
cher Einschränkungen wegen Corona noch 
weitgehend realisiert werden, so musste doch 
das geplante Fahrtenprogramm leider aber-
mals entfallen. Wir hegen aber die Hoffnung, 
im kommenden Jahr wieder Fahrten und 
 Exkursionen durchzuführen, sind sie doch 
auch für den zwischenmenschlichen Aus-
tausch  innerhalb unseres Vereines von großer 
Bedeutung.  

Bei der Weichenstellung für die Zukunft des 
Stadtmuseums hat es 2022 wiederholt inten-
sive Gespräche mit dem Fachbereich Kultur 
der Stadt Gütersloh gegeben, die auf der 
Grundlage der zukünftigen Ausrichtung des 
Hauses auch dem Heimatverein planerische 
 Sicherheit geben. Die Stelle einer Verwaltungs-
kraft ist inzwischen mit Frau Sindermann be-
setzt; sie ist vormittags als Ansprechpartnerin 
im Bürotrakt präsent. Auch die Einstellung 
eines Haustechnikers erfolgt zeitnah wie denn 
auch die Ausschreibung für die Stelle eines 
hauptamtlichen Museumsleiters derzeit 
 formuliert wird. Die größte „Baustelle“ für das 
kommende Jahr ist aber sicher die Reorganisa-
tion des „maroden Magazins“, über das in der 
Presse mehrfach berichtet wurde. Gemeinsam 
mit der Stadt Gütersloh werden aktuell geeig-
nete Räumlichkeiten gesucht, die dem 
 Anspruch eines Museumsmagazins genügen. 
Die Entsammlung des Bestandes und dessen 
Restrukturierung sowie die Digitalisierung der 
Sammlung durch zwei Historiker hat begon-
nen, wird aber angesichts der wohl mehr als 
20.000 Sammlungsobjekte noch geraume Zeit 
in Anspruch nehmen.  
Mit dieser 90. Ausgabe der GÜTERSLOHER 
 BEITRÄGE hoffen die Redaktion und der Vor-
stand, aus dem am 1. Oktober 2022 der Vorsit-
zende Giesbert Nunnemann ausgeschieden ist, 
Ihnen eine informative wie unterhaltsame 
 Lektüre zu bieten. 
  
 
Mit herzlichen Grüßen 
  
Der Vorstand des Heimatvereins Gütersloh

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder und Freunde des Heimatvereins Gütersloh,
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Vieles wurde repariert und saniert, was 
nach außen nicht sichtbar, aber nach innen 
umso nötiger war. Die Büros wurden mit 
einer EDV-Anlage ausgestattet und die zu-
letzt langanhaltende Corona-Pandemie für 
eine umfangreiche Komplettreinigung ge-
nutzt. Es war keine leichte Zeit, aber alle 
Maßnahmen waren dringend erforderlich 
und Giesbert Nunnemann hat sie gemein-
sam mit dem Vorstandsteam angepackt 
und umgesetzt. 

Nachdem er acht Jahre die Geschicke 
im Vorstand des Heimatvereins, zunächst 
als stellvertretender Geschäftsführer bis 
2016 begleitet, und dann bis Oktober 2022 
als Vorsitzender geführt hat, hat Giesbert 
Nunnemann sein Amt nunmehr niederge-
legt. 

Seine Zeit als Vorsitzender stand zu-
nächst ganz im Zeichen der Konsolidierung 
des Vereins und dessen Eigentum - Dem 
Stadtmuseum. Dabei wurden auch Rück-
lagen geschaffen, um das Gebäudeensem-
ble an vielen Stellen technisch auf den 
neusten Stand zu bringen, sei es die Hei-
zungsanlage oder auch die Alarm- sowie 
die Brandschutztechnik.  

 

Ein herzliches Dankeschön an unseren 
ehemaligen Vorsitzenden … 

 
Giesbert Nunnemann 

Wir sagen:  
„Herzlichen Dank, lieber Giesbert! 

Alles Gute für die Zukunft und vor 
allem beste Gesundheit!“



6

Wir stellen vor …

Michaela Sindermann. Sie ist seit ei-
nigen Wochen unsere neue Bürokraft und 
damit auch Ansprechpartnerin für Besu-
cherinnen und Besucher, die Fragen zum 
Heimatverein oder auch zum Stadt-
museum haben. 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit begleitet sie 
unsere Aufsichten und steht ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite. Außerdem kümmert sie 
sich um das Fahrtenprogramm, den Post- 
sowie den E-Mail-Eingang sowie die Tele-
fonie. Sie unterstützt den Vorstand bei   
den Planungen von Veranstaltungen und 
Ausstellungen und begleitet den Schrift-
verkehr des Heimatvereins und des Stadt-
museums. 

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an die „Vorgängerin“ Marianne 
 Nunnemann, die seit 2020 im Büro des 
Stadtmuseums gearbeitet hat und dabei 
vieles auf den aktuellen Stand gebracht 
hat.Neu in unserem Team: Michaela Sindermann. 

Foto: Ann Katrin Brambrink 
 

DIE GESICHTER DES STADTMUSEUMS:

E-Mail: sindermann@stadtmuseum-guetersloh.de



Sie sind quasi das „Herz“ unseres 
Stadtmuseums: Die Aufsichten.  

 
Sie be grüßen die Gäste, informieren sie 

und stehen ihnen immer und gerne und 
kompetent mit Rat und Tat zur Seite. 
Neben ihrer Arbeit im Museum unte r -
stützen sie aufgrund der dabei gemachten 
 Erfahrungen zudem den Vorstand des 
 Heimatvereins mit nützlichen Hinweisen, 
was die Verbesserung des Museumsange-
botes angeht.  
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Unser starkes Team im Bild: Barbara Best, Anne Naroska, Adelheid Eimer, Manfred Brinker, Anneliese Stüker, 
Karl Gottwald und Barbara Weidler. Es fehlen: Edith und Martin Ritter, Urszula Anders und Konrad Bastian 
(deren Foto holen wir nach). Foto: Ann Katrin Brambrink

Und viele engagieren sich auch noch mit 
Freude und Kreativität in einzelnen Ar-
beitskreisen des Vereins. An dieser Stelle 
daher: 

 
 „Ein herzliches Dankeschön  

an Euch für Euer Engagement und  
die tolle Unterstützung!“. 

 
Im Übrigen, wer Lust und Zeit hat mit-

zumachen, bitte einfach melden. Wir alle 
freuen uns über „Neuzugänge“.

Unsere Aufsichten

DIE GESICHTER DES STADTMUSEUMS:



MISSION
POSSIBLE:
SO VIEL DRUCK 
MUSS SEIN.
Brauchen Sie ein gutes Druckprodukt? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Stelle. Jeder hier 
gibt sein Bestes, damit Sie ein besonders gutes Ergebnis in den Händen halten können. Zum 
Beispiel Peter aus der Kundenberatung. Er wird mit Ihnen gemeinsam herausfinden, wie Sie 
Ihr Ziel am besten erreichen können. Und dann wird er einen Plan machen, an dessen Ende 
die Lieferung steht. Doch zuvor macht Olli richtig Druck. Olli ist Maschinenführer an unserer 
10-Farben Roland Druckmaschine. Was für Sie als Kunde heißt: Makellose Drucke, auch bei 
nicht alltäglichen Druckprojekten und kurzfristigen Terminen. Silke ist die Frau im Hintergrund, 
sie sorgt dafür, dass die fertigen Druckprodukte ohne Verzögerung direkt, über unsere haus-
eigene Logistik, zu Ihnen gebracht werden.

Wie gesagt, richtiger Druck ist gar nicht so einfach. Wenn Sie beim nächsten Mal einen  
wichtigen Auftrag planen, schauen Sie nicht nur auf den Preis, sondern auch darauf, was  
Sie dafür bekommen. Oder noch besser – schauen Sie einfach mal vorbei. Peter, Olli, Silke  
und ihre 92 Kollegen*innen sind ganz in der Nähe.

ì    Hans Gieselmann Druck und Medienhaus GmbH & Co. KG 
Ackerstraße 54  |  33649 Bielefeld  |  Telefon: 0521 94609-0    
info@gieselmanndruck.de | www.gieselmanndruck.deFo
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Aus den Arbeitskreisen  
Heimatverein intern     

Aufgrund der Mitgliederbefragung im 
Frühjahr 2022 nach ihren Interessen im 
Hinblick auf eine Mitarbeit im Verein hat 
es eine „Wiederbelebung“, teilweise 
auch eine Reorganisation früherer Ar-
beitskreise gegeben. 
 
 
 
Der vormalige Eickhoff-Kreis, in dem sich 
Mitglieder, die an Fragen zur der Güters-
loher Historie interessiert waren, getrof-
fen und ausgetauscht haben, ist in ein  
 

Eickhoff-Colloquium  
 
 
überführt worden, das nun allen Bürgerin-
nen und Bürgern der Stadt offensteht. An 
drei Terminen im Jahr werden in unserem 
Gartenhaus Themen zur regionalen Ge-
schichte Güterslohs in kurzen Referaten 
vorgestellt und anschließend diskutiert. 
Die erste Veranstaltung dieser Art fand 
(nach der Konstituierung im Mai) am 7. 
September 2022 statt. Dort berichtete 
Gerhard Piepenbrock über „800 Jahre 
Blankenhagen“, Norbert Jebramcik über 
seine Arbeit an einem „Gütersloher Modell 
um 1900“, das zeitgleich in einer Aus -
stellung in der Stadthalle zu sehen war. 
Das nächste Treffen ist für Dienstag, den 
17. Januar 2023, um 18.30 Uhr im Stadt-
museum geplant und wird auch in der 
 lokalen Presse angekündigt. 
 

Ein neu eingerichteter Arbeitskreis be-
schäftigt sich mit den  
 

Vorbereitungen zum  
Heimatvereins-Jubiläum,  

 
 
wenngleich dessen Datierung nicht un -
strittig ist: 2023 oder doch erst 2025. Denn 
offiziell ist der Verein erst 1875 gegründet 
worden, aber seit 1873 hat es einen mit 
historischen Fragen befassten „Vorläufer“ 
gegeben. Neben einem „großen“ Jubiläum 
2025 (mit einer entsprechenden Sonder-
ausstellung im Stadtmuseum) parallel zum 
Stadtjubiläum könnte es also auch schon 
2023 ein paar kleinere Veranstaltungen 
geben. Mit der Entwicklung von Ideen und 
der Erarbeitung erster Planungsansätze ist 
der Arbeitskreis inzwischen beschäftigt. 
Dazu hat er sich bislang zweimal getrof-
fen, wobei neue Mitglieder herzlich will-
kommen sind. 
 
 
Auch der Arbeitskreis  
 

Fahrtenprogramm  
 
 
hat sich in den letzten Monaten getroffen. 
Angesichts der Corona-Situation, die sich 
möglicherweise im Herbst und Winter wie-
der verschärfen könnte, sind dabei aber 
noch keine konkreten Planungen erfolgt, 
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wenngleich bereits erste Ideen und Vor-
schläge vorliegen. Man war sich aber einig, 
für das Jahr 2022 noch auf Busfahrten zu 
verzichten Das ist darin begründet, dass 
Ausflugsfahrten mit Reisebussen (auch 
nach Aussage von Busunternehmen) auf-
grund der Enge in den Fahrzeugen noch 
immer problematisch sind. Sobald die Ent-
wicklung es wieder erlaubt und die ge-
sundheitliche Sicherheit der Teilnehmer 
gewährleistet ist, soll ein attraktives Fahr-
tenprogramm für 2023 vorgestellt werden. 
 
Der frühere Arbeitskreis  
 

Kunst und (Textil-)Gestaltung 
 
 
unter der Leitung von Adelheid Eimer ist 
wiederbelebt und erweitert worden, im 
Sinne von Mitmach-Angeboten zu Themen 
aus Handwerk und Handarbeit innerhalb 
der Dauerausstellung. So konnte am 
 Wochenende um den 6. November 2022 in 
der Zeit von 13 bis 18 Uhr dort genäht, 
 gestrickt, gestopft und gestickt werden. 
Außerdem kann inzwischen auch die 
 Thematik rund um das „Spinnen und 
Weben“ aufgegriffen werden, steht doch 

im Stadtmuseum nun ein funktionierender 
Webstuhl, begleitet von Schauweb-Ver -
anstaltungen von Frau Trunschke, zur 
 Verfügung. Interessierte, die in diesem 
 Arbeitskreis mitmachen wollen, sind herz-
lich willkommen. Wir treffen uns in der 
Regel am letzten Freitag eines Monats um 
17.00 Uhr im Museum. 
 
Der seit mehr als zehn Jahren bestehende 
Arbeitskreis zur  
 

Archäologie des 
Gütersloher Raumes,  

 
 
an dem auch Nicht-Mitglieder des Heimat-
vereins teilnehmen, tagt seither jeweils 
am 1. Dienstag eines Monats von 19.30 bis 
21.00 Uhr (nächster Termin allerdings erst 
am 8. Februar 2023) unter Leitung des 
Stadtarchäologen Johannes W. Glaw. Dort 
werden nicht nur allgemeine Fragen zur 
Archäologie behandelt, sondern insbe -
sondere Bodenfunde präsentiert, die die 
lizensierten Sondengänger bei ihren Pro-
spektionen mit dem Metalldetektor ge-
macht haben. 
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DAS STADTMUSEUM PRÄSENTIERT:   Hidden Places 

Jede und jeder kennt sie: Hidden 
 Places. „Versteckte Orte“ finden sich  
in Großstädten genauso wie in verlasse-
nen Gegenden. Und natürlich auch in 
Gü tersloh. 

 
Sie sind da, bei uns, um uns herum. Die 

Orte im Ort, die wir im Alltag nicht wahr-
nehmen. Die, die wir entdecken, wenn wir 
unseren Fokus neu ausrichten. Wenn wir 
unseren „Montag-Freitag-Blick“ zum „Frei-
zeit-Blick“ werden lassen — mit der Be-
reitschaft, die eigene Stadt neu zu ent- 
decken. Und es lohnt sich: Denn Gütersloh 
erscheint plötzlich „als gar nicht so 
schlecht“. Vielfältig, abwechslungsreich, 
bedenkenswert, die Seele streichelnd … 

 

Aus einer Serie im Stadtmagazin „GT-
INFO“ entstanden, fanden in diesem 
Herbst in einer Ausstellung Fotos einiger 
Hidden Places in Gütersloh ihren Platz im 
Stadtmuseum. Begleitet von kleinen Ge-
schichten riefen sie erstaunte Reaktionen 
bei Besucherinnen und Besuchern hervor. 
„Das habe ich noch nie gesehen, wo ist 
das?“ oder „So habe ich das noch nie wahr-
genommen.“ sind Beispiele dafür.  

 
Unser Dank gilt Thorsten Wagner-
 Conert, Markus Corsmeyer und Tanja 
Uhe, die das „Drum und Dran“ gestaltet 
und umgesetzt haben — eine Aus -
stellung von Güterslohern für Güters-
loher aus Gütersloh in Gütersloh. Passt.

Hier ein paar Eindrücke:
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ZUR MEDIALEN WEITERENTWICKLUNG DES STADTMUSEUMS:  
Das „Kultur-Kit“ — ein Webseiten- 

Baukasten für Museen in Westfalen-Lippe 
von Marie Meeth   

Gerade die Corona-bedingte Pandemie 
in den letzten Jahren hat gezeigt, dass 
 Museen und andere Kultureinrichtungen 
stark von ihrer Präsentation im digitalen 
Raum abhängig sind. Es gilt nicht mehr nur 
grundlegende Informationen – wie z. B. 
Öffnungszeiten oder Eintrittspreise – be-
reitzustellen, sondern auch die Chance zu 
nutzen, Sammlungswissen oder For-
schungsinhalte digital zu vermitteln. Um 
den Zugang für eine möglichst breite Nut-
zergruppe zu öffnen und Museumsinhalte 
Nutzerinnen und Nutzern mit unterschied-
lichen Interessen zugänglich zu machen, 
müssen heutzutage zunehmend digitale 
Barrierefreiheit und Inklusion mitgedacht 
werden. Dies stellt Kultureinrichtungen 
vor große Herausforderungen. 

 
Der Landschaftsverband Westfalen-

Lippe (LWL) hat in den vergangenen Jahren 
einen Webseiten-Baukasten entwickelt, 
der unter dem Titel „Kultur-Kit“ nun auch 
weiteren Museen und Kultureinrichtungen 
zur Verfügung gestellt werden soll. Mit 
dem Baukasten lassen sich eigenständig 
und relativ einfach Internetauftritte 
 erstellen. Dabei berücksichtigt das  

„Kultur-Kit“ die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Anforderungen zur Barrierefreiheit.  

 
Gemeinsam mit drei weiteren Museen 

und Gedenkstätten aus Westfalen-Lippe ist 
das Stadtmuseum Gütersloh an einer zwei-
jährigen Pilotphase beteiligt, um zum 
einen das Profil des Webseiten-Baukasten 
zu schärfen und zum anderen den eigenen 
Internetauftritt zu überarbeiten. Das 
 Projekt wird durch das LWL-Museumsamt 
 (Digitalteam westfälische Museen) mit Un-
terstützung der LWL-Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit durchgeführt und von der 
LWL-Kulturstiftung finanziell gefördert. 

 
Mitglieder des Heimatvereins, die sich 

an der Konzeption des Internetauftrittes 
beteiligen möchten und Interesse an einer 
Schulungsteilnahme im neuen System 
haben, sind herzlich dazu eingeladen, sich 
bei Frau Sindermann auf der Geschäfts-
stelle zu melden.  

Weitergehende Informationen erhalten 
Sie auch unter: http://www.digitalteam- 
museen.lwl.org/de/  

 
LWL-Team:  
Manon Krause, Fachberaterin für digitale 
Kommunikation im Digitalteam des LWL-
Museumsamtes für Westfalen und Marie 
Meeth, wissenschaftliche Mitarbeiterin in 
der LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
betreuen das Projekt „Kultur-Kit“ von 
 Seiten des LWL.
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AUS DEM STADTMUSEUM: 
Dekorative Gebrauchskeramik: 

Bartmannkrüge  
von Johannes W. Glaw M.A.    

Bartmannkrug. Foto: Joh. W. Glaw
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Sogenannte „Bartmannkrüge“, von 
denen sich auch einer in der Sammlung des 
Stadtmuseums Gütersloh befindet (Inv. Nr. 
87/692), waren nicht nur in deutschen 
Landen weit verbreitet, sondern mit gro-
ßen Verkaufszahlen in Holland und England 
auch international ein „Exportschlager“. 
Per Schiff wurden sie von dort in die ganze 
Welt verhandelt, u.a. auf den Handels-
schiffen der Vereinigten Ostindien-Kom-
panie der Niederlande bis nach Ostasien. 
Das belegen noch heute zahlreiche Wracks 
vor den Küsten Afrikas und Südostasiens 
ebenso wie vor denen von Mittel- und Süd-
amerika. Bei Bartmannkrügen handelt es 
sich um bauchige, braun glasierte Tonge-
fäße mit engem, verschließbarem Hals1, an 
dem gegenüber dem Henkel das namens-
gebende Relief eines bärtigen Mannes auf-
gelegt ist. Ob dieser Art der Gestaltung 
eine spezifische Bedeutung zukommt (und 
wenn ja, welche), ist unter Kunsthistori-
kern umstritten. 

  
Der Grund für ihre Beliebtheit lässt sich 

einfach erklären, denn neben dem Dekor 
war das durch eine Brenntemperatur von 
über 1250°C gesinterte Steinzeug bis zum 
Aufkommen von Porzellan (im 18. Jahr -
hundert) die einzige wasserdichte und 
 säurefeste, geschmacksneutrale, zudem 
aufgrund der Dickwandigkeit relativ ro-
buste Keramik in Europa, wie sie für jede 
Form der Vorratshaltung gebraucht wurde. 
Damit waren derartige Gefäße ideal für 
den Transport vor allem von Spirituosen in 
alle Welt2, bevor am Ende des 19. Jahrhun-

derts mit industriell hergestellten Glasfla-
schen eine Alternative zur Verfügung ste-
hen sollte.  

 
Die Herstellung der dem Rheinischen 

Steinzeug zugehörigen Bartmannkrüge be-
gann in der Mitte des 16. Jahrhunderts und 
dauerte bis zum Ende des 18. Jahrhun-
derts. Das Zentrum war der Kölner Raum, 
hier insbesondere die nahegelegene Stadt 
Frechen.  

 
Auch der im Stadtmuseum befindliche, 

im Bereich der Mündung allerdings beschä-
digte  Bartmannkrug dürfte aufgrund von 
Vergleichsstücken in Frechen entstanden 
sein, und zwar in der 2. Hälfte des 17. 
Jahrhunderts. Mit einer Größe von 42 cm 
(Mündungsdurchmesser 6 cm, Bodendurch-
messer 14,5 cm, größter Durchmesser 28,6 
cm) weist er bei einem birnenförmigen 
Korpus eine profilierte Mündung und eine 
kleine, leicht eingezogene Standfläche mit 
deutlichen Spuren der Drehscheiben -
herstellung auf. Die dem Henkel des 
ockerfarben glasierten Gefäßes gegen-
überstehende, relativ kleine Bartmaske ist 
im Unterschied zu den frühen Gestaltungs-
formen bereits deutlich stilisiert. Sie weist 
große Augen, kammförmig angesetzte 
Brauen, eine plastische Nase, einen quer-
ovalen Mund in Form einer liegenden Acht 
und einen kurzen Bart auf.  

 
Ferner sind auf dem Gefäßkörper noch 

drei gleiche Ovalmedaillons aufgelegt, die 
ein bekröntes, zweigeteiltes Wappen zei-
gen: auf der linken Seite ein Jagd- oder 
Trinkhorn unter drei Pfählen (einer Egge?), 
auf der rechten Seite ein steigendes Tier 
(evtl. ein Löwe oder ein Greif). Leider ist 
das Wappen nicht einem Auftraggeber 
oder späteren Besitzer zuzuordnen. 

1  Angesichts der Ausbildung des Halses sollten sie eigentlich 
eher als „Flaschen“ angesprochen werden, denn als „Krüge“ 
werden im engeren Sinn nur Schank- und Trinkgefäße ver-
standen, so etwa die dem Haushaltsgeschirr zugehörigen 
Wein- oder Bierkrüge. 

 
2 An dieser Stelle sei auch an die Tonkruken beim Vertrieb von 

„Steinhäger“ erinnert. 
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Bartmaske des Kruges. Foto: Joh. W. Glaw
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ur- und frühgeschichtlichen Archäologie an der 
Universität Münster. Seit 2010 Beauftragter für 
die Bodendenkmalpflege im Rahmen der 
Stadtarchäologie Gütersloh. Zahlreiche Ver-
öffentlichungen zur Archäologie und Ge-
schichte des Gütersloher Raumes. 
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Châteauroux – Gütersloh. 
Zwei Wege – ein Europa 

EINE AUSSTELLUNG ZUR ENTWICKLUNG  
DER BEIDEN PARTNERSTÄDTE SEIT 1945    

von Dr. Michael Zirbel    

Am 11. Mai 2022 wurde im Innenhof 
des Stadtmuseums eine Ausstellung er-
öffnet, die dokumentiert, wie sich die 
Partnerstädte Châteauroux und Güters-
loh nach den Zerstörungen des Zweiten 
Weltkrieges entwickelt haben 

 
 
Eine große Delegation aus Châteauroux 

mit  Bürgermeister Gil Avéroux und Jean-
Yves Hugon (seit Herbst 2021 Träger der 
Verdienstmedaille der Stadt Gütersloh) an 
der Spitze traf mit Abgeordneten aus Rat 
und Verwaltung und der Gütersloher 
 Öffentlichkeit zusammen. 

 
„Zwei Wege – ein Europa“ lautete der 

Titel dieser Ausstellung. Sie hätte auch 
heißen können: „Viele Wege – ein Europa“. 
Millionen von Menschen, mehrere Tausend 
Jahre Geschichte und fast 200 Sprachen 
haben diese Region geformt und zu dem 
gemacht, was wir heute als Europa ver -
stehen. 

Es gibt keine klaren geographisch be-
stimmten Grenzen von Europa. Sie haben 
sich eher im gesellschaftlichen und po -
litischen Raum entwickelt, häufig einver-
nehmlich. Europa ist einem Zitat des 
französischen Journalisten Bérnard-Henri 
Levy folgend „kein Ort, sondern eine 
Idee“. 

 
Ohne Verdacht eines eurozentrischen 

Denkens: Europa ist eine faszinierende 
 Region. Wie unterschiedlich sind die äu-
ßersten Ränder dieses eher kleinen Kon-
tinentes. Wie anders sind Sprache und 
Kultur im Norden Norwegens oder auf der 
Insel Kreta. 

 
Eine Fülle von Sprachen hat sich in den 

letzten zwei Jahrtausenden entwickelt, 
Sprachen, die unterschiedlicher kaum sein 
können. Dem Lateinischen entstammen 
die romanischen Sprachen, aus anderen 
gemeinsamen Wurzeln Deutsch, Niederlän-
disch oder Englisch.  

Châteauroux Gütersloh
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Und erstaunlich ist die Erkenntnis, dass 
Ungarisch und das Finnische verwandte 
Sprachen sind. 

 
Europa war so klug, den Wissenstrans-

fer aus anderen Teilen der Welt zuzu -
lassen. Die Algebra und die Idee der Zahl 
Null haben wir der arabischen Kultur zu 
verdanken. Über Jahrhunderte gab es auf 
der iberischen Halbinsel ein arabisch 
 geprägtes blühendes kulturelles und wis-
senschaftliches Leben - bis die Christia-
nisierung dem ein blutiges Ende bereitete.  

 
Ja - Europa hat auch viel Unheil in die 

Welt gebracht: Sklavenhandel, ein miss-
brauchtes Christentum, die Ausbeutung 
riesiger Territorien in Afrika, Amerika und 
Asien, die Genozide in den europäischen, 
auch deutschen Kolonien. Und – das dürfen 
wir nie vergessen – von Europa gingen zwei 
Weltkriege aus; der Zweite Weltkrieg be-
gann mit dem völkerrechtswidrigen Über-
fall des damaligen Deutschen Reiches auf 
Polen.  

 
Aber es gibt auch ein anderes Europa: 

Das Europa der Literatur, der Wissen-
schaft, der Kunst. Ohne lange nachzuden-
ken können in kürzester Frist Dutzende 
von Namen genannt werden, die dieses Eu-
ropa abbilden: Monet, Einstein, Tolstoi, 
Kant, Marie Curie, Shakespeare, Pessoa, 
Gauguin, Stanislaw Lem, Rembrandt, 
Heine, Casanova, Agnes Miegel, Zola, Max 
Liebermann, Eli Wiesel, Eugen Roth, Italo 
Calvino, Picasso – man findet fast kein 
Ende und möchte gar nicht aufhören, den 
ungeheuren gesellschaftlichen und kul-
turellen Reichtum Europas zu beschreiben. 

 
Von dieser Erkenntnis aus ist es ein klei-

ner Schritt zu sagen: Wir können sehr 
glücklich sein – um den Begriff „stolz“ be-
wusst zu vermeiden - mit dem, was der 

 europäische Verstand geschaffen hat. Wir 
nehmen vieles als zu selbstverständlich 
hin. Die ethischen Grundlagen, die uns 
über Jahrhunderte immer wieder gesell-
schaftliche Stabilität gesichert haben, die 
Regeln eines friedvollen Zusammenlebens 
und letztlich die technischen Errungen-
schaften, die uns ein komfortables Leben 
mit Zentralheizung und großer Mobilität 
 sichern. 

 
Insofern steht auch die Ausstellung 

„Zwei Wege – ein Europa“ in der Tradition 
des europäischen Gedankens. Ja, es sind 
zwei Wege, aber sie führen nicht nur in 
eine Richtung, sondern haben auch ein ge-
meinsames Ziel. Fassungslos steht man vor 
der Erkenntnis, dass politische Kräfte in 
allen europäischen Ländern mit aggressi-
ver Beharrlichkeit versuchen, dieses groß-
artige Ziel lächerlich zu machen und es zu 
vernichten. Diese Politik hatte in Großbri-
tannien einen zweifelhaften Erfolg, in an-
deren Ländern der Europäischen Union ist 
die Gefahr täglich mit Händen zu greifen. 

 
Es ist faszinierend zu sehen, wie ähnlich 

die Stadtentwicklung in den Städten 
 Châteauroux und Gütersloh gewesen ist - 
als wenn es einen heimlichen planerischen 
Konsens gegeben hätte. Die Vormacht des 
Autos, der expansive Wohnungsbau, der 
Bau von Rathäusern und Schwimmbädern, 
all das gab es in beiden Städten. Die Un-
terschiede ergeben sich beim genauen 
Hinsehen: Die Architektur ist doch eine 
 andere, denn vermutlich drücken sich die 
 jeweiligen Eigenarten von Geschichte, 
 Gesellschaft und Politik subtil und der 
 wissenschaftlichen Analyse nur schwer 
 zugänglich im Gesamtbild aus. 

 
In Frankreich dominiert der Kreisver-

kehr, in Deutschland wurde der Verkehr 
lange per Ampeln geregelt.  
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Was im Übrigen bei ausländischen Besu-
chern regelmäßig Fassungslosigkeit aus-
löst, wenn Fußgänger in Deutschland 
nachts bei Rot einsam vor einer leeren 
Kreuzung auf das Grünsignal warten. 

 
Die Leistungen in den beiden Städten 

waren gewaltig. Nicht nur mussten die 
Kriegszerstörungen beseitigt werden, auch 
waren für die vielen Flüchtlinge und die 
wachsende Bevölkerung Wohnungen, Kran-
kenhäuser, Kirchen und Straßen zu bauen. 
Deutschland musste elf Millionen Flücht-
linge aufnehmen, Frankreich die Rückkeh-
rer aus Algerien.  

 
Die Entwicklung der beiden Städte do-

kumentiert den europäischen Gedanken: 
Den Konsens unsere Städte und unsere Ge-
sellschaften nach gemeinsamen Werten zu 

entwickeln und gleichzeitig die Eigenarten 
und Besonderheiten als große Chance zu 
sehen. Und es geht darum, die große Leis-
tung der vergangenen Jahre zu würdigen 
und sie als Verpflichtung zu sehen, unsere 
Städte Châteauroux und Gütersloh mit 
 großer Verantwortung und mit großer Sorg-
falt weiterzuentwickeln. 

 
Deswegen ist diese Ausstellung beides: 

Aufforderung und Appell. Der Appell, die-
ses Europa als eine Einheit zu betrachten, 
mit einer beeindruckenden kulturellen, 
gesellschaftlichen und politischen Vielfalt. 
Und die Aufforderung, alles dafür zu tun, 
alle Kräfte dafür zu bündeln, dass unser 
Europa erhalten bleibt und wir daran ar-
beiten müssen, dass das Europa von heute 
zu einem Europa von morgen und von 
übermorgen werden kann.

DIE AUTOREN DER AUSSTELLUNG 
 
 

Die Ausstellung wurde von dem  Historiker Norbert Ellermann, dem 
ehemaligen Leiter des Stadtarchivs Stephan Grimm und Dr. Michael 
 Zirbel, dem ehemaligen Leiter der Gütersloher Stadtplanung inhalt-
lich umgesetzt. 
Die Koordination lag bei der städtischen Öffentlichkeitsarbeit und ihrer 
Partnerstadt-Abteilung mit Karin Delbrügge. Der Heimatverein über-
nahm den Aufbau der Ausstellung im Erdgeschoss des Stadtmuseums. 
Auf französischer Seite war das Historikerteam mit Alain Gievis und 
Stadtarchivar Jean-Louis Cirès und Christiane Jürging als Koordinatorin 
im Partnerstadt-Büro beteiligt. Gefördert und unterstützt wurde die 
Ausstellung, zu der auch eine Broschüre erschien, vom NRW-Europa-
ministerium und von den Stadtwerken Gütersloh. 
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Blick in die Ausstellung in Châteauroux. Foto: Michael Zirbel

Die Ausstellung im Gütersloher Stadtmuseum: Jede Tafel steht für eine Thematik. 
Foto: Michael Zirbel
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Stadtmodell von Châteauroux. Die Lage der ehemaligen Befestigung ist bis heute durch die Lage der Baumallee 
fassbar. Foto: Michael Zirbel
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Ein erhaltenes Stadttor in Châteauroux. Foto: Michael Zirbel



Mit Glück haben viele Orte in der Altstadt von Châteauroux die Modernisierungen der letzten Jahrzehnte über-
lebt. Foto: Michael Zirbel
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DIE INHALTE DER AUSSTELLUNG 
 
 

Die Ausstellung beschreibt chronologisch und themenorientiert die Ent-
wicklung der beiden Partnerstädte, die beide unter den Zerstörungen des 
Zweiten Weltkrieges gelitten haben. Sie mussten ihre Städte wieder auf-
bauen und sich gleichzeitig den neuen großen Anforderungen anpassen.
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Eine zentrale Aufgabe dabei war der 
Wohnungsbau. In Gütersloh – die Stadt war 
zu einem Viertel zerstört worden –   muss-
ten neben dem Wiederaufbau zusätzlich 
Wohnungen neu geschaffen werden, um 
die vielen Flüchtlinge zu versorgen. In 
Châteauroux entstand 1962 – 1963 für die 
„Repratiierten“ aus Algerien das eigene 
Viertel „Vaugirard“. In beiden Städten war 
über Jahrzehnte hinweg die militärische 
Präsenz der ehemaligen Alliierten ein 
 wesentliches Merkmal der Städte, US-
 amerikanische Truppen in Châteauroux, 
englische Truppen in Gütersloh.  

 
Beide Städte waren einem kontinuier -

lichen Prozess der Modernisierung unter-
worfen. So wurde in Châteauroux 1960 der 

Beschluss gefasst, mit dem Quartier Saint-
Jean auf 38 ha ein neues Viertel am Stadt-
rand mit 2.200 Wohnungen zu errichten. 
Auch der Bau des Rathauses (1975 – 1977) 
war Teil dieser ersten Modernisierungs-
phase mit dem Ziel der Neugestaltung der 
Innenstadt. Letzte große Projekte waren 
der Bau des Kulturzentrums „Équinoxe“ 
(1994) mit Theatersaal und Mediathek und 
des „Balsaneo“ (2021) mit Sportbereich, 
Lehrschwimmbecken und einem Wellness-
bereich. Eine ähnliche Einrichtung in Gü-
tersloh wurde 1992 mit der „Welle“ 
geschaffen, einer Sport- und Freizeitstätte 
im Ortsteil Sundern.  

 
Unerwähnt bleiben darf nicht, dass im 

Rahmen der Modernisierungen in beiden 

Das älteste, noch erhaltene Haus in der Rue Jean Lauron. Foto: Michael Zirbel
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Städten auch viel bauhistorische Substanz 
vernichtet wurde. In Châteauroux etwa 
die Markthallen, erbaut 1896 von dem 
 Architekten Camille Létang, während in 
Gütersloh große historische Bereiche in 
der Innenstadt dem Autoverkehr Platz 
machten. Dem neuen Rathaus an der 
 Berliner Straße mussten die Häuser des 
„Busch“ weichen, das alte Rathaus von 
1864 wurde 1971 gegen bürgerschaftlichen 
Protest für den Neubau des Warenhauses 
Hertie abgerissen. Parallel in beiden Städ-
ten entwickelten sich auch die Wohn -
häuser für das jeweilige 
Truppenpersonal, in Château-
roux entstanden im Viertel 
„Beaulieu“ von 1955 bis 1962 
über 1.000 Wohnungen, in Gü-
tersloh wurden verteilt auf das 
ganze Stadtgebiet Hunderte 
von Wohnungen in Form von ei-
genen Siedlungen für die briti-
schen Truppen gebaut. 

 
Auch Schul- und Kulturbau-

ten, Sport- und Freizeitanlagen 
entstanden in großer Zahl in 
beiden Städten, die Förderung 
der wirtschaftlichen Entwick-
lung trug erheblich zum 
 Wachstum der ansässigen Un-
ternehmen und zur Anpassung 
an neue Anforderungen in 
 Châteauroux und Gütersloh 
bei.  

 
 

Der lebendige Markt in Châteauroux ist 
trotz vieler Supermärkte immer noch 
ein wichtiger Ort zum Einkaufen.  
Foto: Michael Zirbel

Autorenangaben: 
 

 
Dr. Michael Zirbel, Studium der Raumpla-
nung, Promotion an der TH Dortmund. 
Stadtplaner in Witten und Greven, Leiter 
der Stadtplanung Gütersloh bis 2019. Lehr-
tätigkeiten an den Hochschulen Dortmund, 
Muskat (Oman) und Dohuk (Kurdistan, 
Irak). Vorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft für Gartenkunst und Landschafts-
kultur (Westfalen) und des Forums 
Baukultur OWL (Bielefeld).



28

Malerarbeiten  
Bodenbeläge 
Raumausstattung

Düppelstr. 3 · 33330 Gütersloh · Tel. 05241 20898 · Fax 05241 25689  
info@hambrink-grabke.de · www.hambrink-grabke.de

GmbH & Co. KG



29

Friedrich Eickhoff 
(1807-1886) 
SEINE LIEDERSAMMLUNGEN 

von Reinhard Rolfes

VORBEMERKUNG 
 
 

Die „Gütersloher Beiträge“ veröffent-
lichen an dieser Stelle in einer gekürzten 
Fassung den zweiten Teil (der erste ist in 
der vorherigen Ausgabe Nr. 89 abgedruckt) 
eines 2021 erschienenen Buches zu „Fried-
rich Eickhoff – Leben und Werk“. 

In diesem Teil nimmt der Autor eine kri-
tische Würdigung der zwischen 1831 und 
1858 herausgegebenen Liedersammlungen 
Eickhoffs vor. Zu Beginn seiner Forschungs-
arbeit im Jahre 2017 standen dazu im Ber-
telsmann Archiv lediglich drei Sammlungen 
aus der Hand Eickhoffs zur Verfügung: 

 
• „60 deutsche Lieder 
    für dreißig Pfennige“ (1833) 
•  das „Hauschoralbuch“ (1844) 
•  und die „Theomele“ von 1836 
    (griechisch: theos = Gott, melos = 
    Melodie, also „Gesänge zum Lobe 
    Gottes“); 
 

letztere wurde jahrzehntelang irrtüm-
lich von der Firma Bertelsmann als erste 
„Theomele“ ausgewiesen. Bei seinen Be-
mühungen um andere Quellen entdeckte 
der Autor schließlich noch sieben weitere 
Liedersammlungen, die z.T. vom Bertels-
mann-Archiv erworben werden konnten; 
die sich darunter befindlichen Theomele-
Ausgaben erhielten zum besseren Ver-

ständnis für den Leser vom Verfasser eine 
Nummerierung: 

 
 

1 „Theomele III“ (1836): 
 privat erworben 
2 „Theomele II“ (1836): 
 Digitalisat aus der Universitäts- 
 bibliothek Augsburg 
3 „80 Kirchenlieder“ (3 Ausgaben): 
 Digitalisat aus der ULB Münster 
4 „Geistliche liebliche Lieder“ (1858): 
 späterer Zufallsfund bei Bertelsmann
5 „Theomele I“ (1836), „Theomele VI“ 
 (1836) und „Urtheomele“ (1833): 
 in verschiedenen Antiquariaten  
 erworben. 
 

In technischer Hinsicht ist für die „Ur-
theomele“ bedeutsam, dass sie als einzige 
- neben der kleinen Ausgabe „60 deutsche 
Lieder für dreißig Pfennige“ - (noch) im 
Steindruckverfahren hergestellt wurde. 

 
 

Zur Liedersammlung  
„60 deutsche Lieder für 

dreißig Pfennige“ 
 
 
Das 1833 von Carl Bertelsmann als Li-

thografie erstellte Liederheftchen (10,5 
cm x 17cm) weist statt Noten noch Ziffern 
auf; erst die zweite Ausgabe von 1835 
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 arbeitet dann mit Noten (bei dem im Fir-
menarchiv vorhandenen Exemplar von 
1863 handelt es sich um eine Buchdruck-
ausgabe). 

 
Der Verleger- und Herausgebererfolg 

dieser ersten Produktion ist erstaunlich! 
Das Intelligenzblatt 1 vom Juli 1835 schrieb 
dazu: „Diese auserlesene, beispiellos 
wohlfeile Sammlung enthält die schönsten 
Lieder von Claudius, Novalis, Krumma-
cher, Schenkendorff,  Arndt u.a.“  Die fol-
gende Aussage der Rezension „...es 
erfreut sich eines außerordentlichen Bei-
falls; in einer Menge Schulen ist es schon 
eingeführt, und der Verleger muss bestän-
dig neue Abdrucke machen lassen.“  wird 
später mit einer konkreten Zahl durch 
einen Insider bestätigt: „Der Herausgeber 
kann schon im Januar 1838 von einem Ab-
satz in 25 000 Exemplaren berichten.“ 2  

 
Carl Bertelsmann erwies sich als 
 glänzender Verkaufsstratege: 

In Gütersloh richtete er eine Sorti-
mentshandlung ein; Friedrich Tigges, 
zunächst am Alten Kirchplatz, wurde 
der bekannteste Buchhändler der 
Stadt („großer Einfluss auf die christ-
liche Gestaltung unseres Geburts-
ortes“). 
Bertelsmann baute einen systemati-
schen Paketdienst auf; nachweisbar 
sind für 1840/41 mindestens fünf 
 Lieferungen von je 1000 Exemplaren 
nach Leipzig.3 
Die Firma Ambrosius Barth übernahm 
„die ständige Vertretung des Bertels-
mann-Verlages für den deutschen 
Buchhandel in Leipzig.“ 4 

Friedrich Eickhoff spricht auf dem 
Deckblatt der „60 Lieder“ nicht von christ-
lichen, sondern von deutschen Liedern und 
denkt dabei an eine Verbreitung dieser 
„bewährten Sangweisen“ zunächst in 
Schulen. Hier wird in entwicklungspsycho-
logischer Hinsicht der pädagogische Ansatz 
des Lehrers deutlich: mit der Festlegung 
auf kind- und jugendgemäße Angebote 
(„Volksschüler, da es das ESG noch nicht 
gab!“) musste er theologische Überfrach-
tungen bei den Liedtexten verhindern und 
vorrangig volksnahe Weisen wählen. Die 
Liederauswahl lässt auch die These zu, 
dass der Junglehrer in den ersten Jahren 
in Gütersloh die Fahne der Erweckungs-
bewegung noch nicht sichtbar schwenkte. 

 
Da das schulische Singen für den Lehrer 

und Organisten Eickhoff einen hohen er-
zieherischen Wert besaß, beinhaltete 
seine Auswahl:   
a. Lieder mit dem Inhalt: 

„Gesangesfreude“, z.B.:  
• Nr. 1 „Lob des Gesanges“                           
   Gesang verschönt das Leben.                 
   Gesang erfreut das Herz;          
   Ihn hat uns Gott gegeben, 
   zu lindern Gram und Schmerz...                    

b. Stimmungsvolle Lieder  
auf der Grundlage von Natur - 
beschreibungen, z.B.: 
• Nr. 9b   „O du schöner Maienmonat“ 
• Nr. 29b „Der Mond ist aufgegangen“ 

c. Volksliedweisen, z.B.: 
• Nr. 29a „Goldne Abendsonne“ 
• Nr. 11b „Bunt sind schon die Wälder“ 

d. Einfache Lieder mit christlicher 
Orientierung, z.B.:  
• Nr. 1 „Morgenlied“ (s. S. 32) 

1 Intelligenz-Blatt zur allgemein musikalischen Zeitung, Nr. VIII, Juli 1835. 
2  Mohn, Heinrich, Carl Bertelsmann. Eine Verlagsgründung vor 100 Jahren, 1835 – 1935. Verlag C. Bertelsmann, Gütersloh 1935, 

S. 63. 
3  Vgl. „Conto-Kladde“, signaturlos im Aktenschrank Archiv Bertelsmann, Versendungen ab 1839. 
4  Mohn, Heinrich, Carl Bertelsmann, a.a.O., S.63. 
 



Johannes W. Glaw 
 
 „Historische Kapitalverbrechen 

in Ostwestfalen-Lippe“ 
 

30 SPEKTAKULÄRE KRIMINALFÄLLE AUS FÜNF JAHRHUNDERTEN

Mord, Brandstiftung und schwerer 
Raub – die Liste historischer Kapi-
talverbrechen in OWL ist lang, die 
Täter wurden fast immer zum 
Tode verurteilt. Die in diesem 
Buch dokumentierten Fälle, deren 
Gerichtsprozesse und Urteilsvoll-
streckungen behandeln die Zeit 
zwischen 1550 und 1945, begin-
nend mit den „Hexen prozessen“ 
bis zur Aburteilung von Kriegs- 
verbrechern durch die alliierte  
Besatzung. 
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e. Ernste Lieder mit dem Charakter 
religiös-moralischer Unterweisung 
(unverzichtbar), z.B.: 
Nr. 59  |M a h n u n g 
(angemessenes Verhalten im Alltag) 
„Hütet Eure Zungen vor Beleidigungen  
laßt kein böses Wort hervor, stoßt den 
Riegel vor das Tor.“  

f. Auch die Aufnahme einiger 
Vaterlandslieder und patriotischer 
Gesänge überrascht nicht   
(siehe Ausführungen im TEIL I, 
Gütersloher Beiträge Nr. 89, 
2022, S.53ff).  

 
 
 

 
Zur Urtheomele von 1833 

 
 
Dieses Buch „auserlesener christlicher 
 Lieder und Gesänge“ erschien 1833 im 
 Gütersloher „Verlag der lithographischen 
Anstalt von C. Bertelsmann“ mit dem Ziel 
der „Belebung häuslicher Erbauung“ auf 
der Grundlage der Erweckungsbewegung. 
Man beachte die kunstvoll gestaltete 
Deckblattseite und bedenke, dass der Text 
spiegelverkehrt auf die Steindruckplatte 
aufgetragen werden musste (s. S. 33).  
 

Überraschenderweise erschien noch im 
gleichen Jahr in Breslau in der musik -
pädagogischen Zeitschrift EUTONIA eine 

Morgenlied, 60 deutsche Lieder, 1833, S. 5.
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Rezension zur „Urtheomele“, in der es 
hieß: „Wertvolle Sammlung...“; „...Herr 
Eickhoff hat einen besonderen Beruf“ (ge-
meint: Begabung) und „eine achtbare Ge-
sinnung“. 5 

 
Die „Urtheomele“, lediglich 48 Seiten 

umfassend, bot 46 Lieder, u.a. „Hier liegt 
vor deiner Majestät“, „Wenn alle untreu 
werden“, „Heilig, heilig, heilig“ und „O 
du fröhliche“; der Rezensent hob die Auf-
nahme von Chorälen hervor: „Sie gehören 
zu den vorzüglichsten, die wir haben.“ 
 

Der noch junge Friedrich Eickhoff 
dürfte sich nicht nur über diese Beurtei-

lungen gefreut haben, sondern auch über 
das Urteil seines Verlegers in einem Schrei-
ben an einen Leipziger Buchhändler, die 
Theomele, „gut recensiert“, sei inzwi-
schen zu Tausenden verkauft worden. Es 
ist daher aus historischer Sicht nur schwer 
nachvollziehbar, dass in den regionalen 
 Publikationen des 20. Jahrhunderts über 
die „Urtheomele“ und deren spätere Um-
arbeitungen nahezu nichts zu finden ist. 
Erst in einer Dokumentation über „Bertels-
mann im Dritten Reich“ findet sich 2002 
ein Hinweis auf eine „Theomele“, nämlich 
„eine mehrbändige Sammlung christlicher 
Lieder in kombinierter Text- und Noten-
ausgabe.“ 6

Titelblatt von 1833.

5 EUTONIA, herausgegeben von Johann Friedrich Hüntzsch, 
Achter Band, Breslau 1833, S. 199f. 

6  Friedländer, Saul (Hg.), Bertelsmann im Dritten Reich, 1. 
Auflage, München 2002, S. 21. 
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Urtheomele      Theomele I       Theomele II      Theomele III     Theomele IV     Theomele VI 
T 0                                                                                           = Band I einer   (= Bd. III 
                                                                                               Reihe; Band II    der Reihe 
                                                                                               der Reihe = TV   - Arien 
                                                                                               verschollen       - Duette 
                                                                                                                       - Terzette 
 
„Auserlesene    „Auserlesene    Zugabe             „Vorzügliche     „Vorzügliche     (Oratorium- 
christl.              christl. Lieder   (Textbuch)        Lieder und        Lieder und        „Konzept“) 
Lieder und        und Gesänge     (s.links) „aus     Gesänge“          Gesänge“ 
Gesänge“,                                 vorzügl. dt.       Komponisten     Komponisten 
                                               Dichtern“ 
 
für häusliche     für Schulen,      für Schulen,                                                      (ohne Jah- 
Erbauung          Familien-          Familien-                                                          resangabe); 
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THEOMELE I 
 
 
Nach Erwerb einer Buchdruckpresse 

(„englisches Modell“) und der Erteilung 
der Konzession zum Betrieb einer Buch -
druckerei erschien 1836 im Verlag von Carl 
Bertelsmann das 2. Heft der Theomele. 

  
Die zweite Gütersloher „Liedersamm-

lung“ (eine in der Staatsbibliothek Augs-
burg vorhandene Variante bleibt hier 
unberücksichtigt) unterscheidet sich von 
der „Urtheomele“ in mehreren Punkten: 

 
1. Sie ist nicht nur für die „häusliche Er-
bauung“ (im Rahmen von Familienkreisen) 
gedacht, sondern die Adressatengruppe 
wurde erweitert auf: 
 

„Schulen als Bildungsstätten“ 
(nicht nur als Stätten der Religions-
unterweisung), 

   „Institute“ (nach damaligem Ver-
ständnis „Privatschulen“)  

   „Zirkel“ (die bekannten Konventikel 
für religiös Gleichgesinnte). 

 
2. Sie bietet bei einem verdoppelten Um-
fang über eine Strophenreduzierung die 
dreifache Liederzahl, wobei nicht nur 

 traditionelle kirchenraumnahe Gesänge 
 (Rezension: „von guten Meistern wie 
 Nägeli, Harder, Stadler, Graun, Finke und     
Schulz)“, sondern auch einfache, volks-
tümliche Lieder ohne religiöse Aussagen 
ausgewählt wurden (siehe Wiegenlied 
unten). 
 

In den ersten Theomelen berief sich 
Eickhoff in Zitaten und Leitworten gerne 
auf Martin Luther, den er sehr schätzte 
und mit dem er sich besonders im Hinblick 
auf die Bedeutung der Musik und ihrer 
 positiven Wirkung auf den Menschen iden-
tifizierte. Die Theomele I widmete er 
 folgerichtig „dem Andenken Dr. Martin 
 Luthers“ und zitierte zusätzlich aus der 
„Ode auf Luther“ des heute weithin un -
bekannten Theologen und Dichters Johann 
Andreas Cramer:   

 
„... Der Lieder Spiele 
Verstand Er, schlug die Harfe 
selbst und sang 
Ins Herz der Deutschen göttliche 
 Gefühle, 
Dass weit umher ihr Hall erklang!“ 
 
Aber Eickhoff zeigte in einem weiteren 

Leitwort auch, wie sehr er Ernst Moritz 
Arndt, den damals bekannten Schrift -



„Nachtgesang“, 
„Nachtlied“) 

 
und den Ablauf eines Jahres prägen, sowohl 
bezogen auf die NATUR: 

„Frühling“, 
„Sommer“, 
„Im Herbst“, 
„An ein Veilchen“, 
„Maimond“ 

 
als auch auf die KIRCHENFESTE: 

„Christfest“, 
„Heilige Nacht“, 
„Tiefe Andacht“, 
„Auferstehungslied“. 

 
Rund 200 Lieder der Hefte 1 und 2 las-

sen sich den entsprechenden Kategorien 
(wie Glaubensfragen, Werte und Moral, 
Gebetsanlässe …) zuordnen. 

 
Der Pädagoge Friedrich Eickhoff, der 

sich nach einigen Jahren des Einlebens in 
Gütersloh zunehmend mit den Lehren der 
„Stillen im Lande“ identifizierte, ent-
deckte offensichtlich in den Jahren 
1832/33 Texte mit einer besonderen Aus-
prägung erweckungsbewegter Botschaf-
ten, die in der Theomele I zum ersten Male 
veröffentlicht sind. 

  
Zwei der fünf in dieser Hinsicht ermit-

telten Texte seien hier kurz vorgestellt; sie 
fordern jeweils eine Diskussion heraus: 

 
   Ernst Moritz Arndts Gedicht „From-

mer Kinder Träume“ stellt ein kon-
servativ-„erbauliches“ Erziehungs- 
konzept dar, das Erziehungsziele wie  
Anpassung und Gehorsam propagiert 
und, von einem absolut negativen 
Weltbild ausgehend, eine totale Fi-
xierung des Kindes auf das Jenseits 
fordert.  
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steller, patriotischen Befreiungskämpfer 
und religiösen Menschen verehrte; dessen 
 „inbrünstige[n] Verse“ in der Theomele I 
lauten: 

 
O süsse Liebe, fromme Liebe, 
Die auf die Welt hernieder kam,  
Aus unermesslich reichem Triebe                    
Für uns den Tod am Kreuze nahm, 
O süße Liebe, selge Brunst 
In Dir zerrinne j e d e  K u n s t. 
 
Das Liederkorpus differenziert zu be-

trachten, erweist sich als lohnend. 
 
Eickhoff kündigt eine Sammlung „aus-

erlesener“ christlicher Lieder an; das erste 
Attribut setzt ein ausgeprägtes Qualitäts-
empfinden voraus. So kann man es durch-
aus als mutig ansehen, dass er schon in der 
ersten Umarbeitung Gedichtvertonungen 
des (zunächst noch) unbekannten Laien-
komponisten Johannes Sörensen aus der 
Brudergemeinde-Tradition (Tenor: Gebor-
genheit im Glauben und Bekenntniswille) 
berücksichtigte. 

 
Schaut man sich das Register (Liedan -

fänge in der Theomele I) an, erkennt man 
auf Anhieb, welche große Bedeutung das 
Christologische für den Herausgeber hat: 

„Gottes und Menschensohn“, 
„Gottes Sohn ist kommen“, 
„Herr Jesu Christ“, 
„Herr zu deines Kreuzes“, 
„Jesu meine Freude“, 
„Jesu meines Lebens Leben“ ... 

 
Lieder sollen das Leben eines Christen-

menschen begleiten und den Ablauf eines 
Tages (siehe die Liedertitel: 

„Morgen“, 
„Tischlied“, 
„Am Abend“, 
„Abendsonne“, 
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   Der neunstrophige Text „Die ersten 
Christen“ ist 1712 anonym erschie-
nen; die Melodie schuf 1817 Bernhard 
Klein (hier die Strophen 1-3 und im 
 Auszug 8). 

Die Christenverfolgung im Unterricht 
sachlich zu behandeln, ist durchaus legi-
tim, aber die inhaltliche Aussage dieses 
Gedichtes und seine sprachliche Gestal-
tung sind nicht nur aus pädagogischen 
Gründen mehr als problematisch... 

 
Theomele II 

 
 

Als Z u g a b e zur Theomele I veröffent-
lichte Eickhoff eine ebenfalls „Theomele“ 
genannte „Sammlung auserlesener christ-



licher Lieder und Gesänge aus den vorzüg-
lichsten deutschen Dichtern älterer und 
neuerer Zeit“ - von C. Bertelsmann auch 
im Jahre 1836 verlegt. Dieser Band ver-
sammelt 340 Liedtexte o h n e   N o t e n 
und lässt durch die Auswahl verlässliche 
Rückschlüsse auf die religiöse Einstellung 
und die Vernetzung des Herausgebers zu. 

 
In einer lexikalischen Zusammenstel-

lung der herangezogenen Dichter/Schrift-
steller auf den Seiten 173 bis 199 
vermittelt Eickhoff zudem dem Leser/ 
Sänger in einem „aufklärerischen“ Schritt 
wichtige biographische Daten und ordnet 
den jeweiligen Künstler in den histori-
schen, besonders den kirchlich-religiösen 
Kontext ein. Damit legitimiert er indirekt 
auch seine Entscheidungen bei der Aus-
wahl der Lieder. Dazu einige Beispiele:  

Eickhoff fand es wichtig, einen Band 
mit einem Leitmotiv zu versehen und den 
ersten Beitrag bewusst (mitunter demons-
trativ) zu setzen. Das wird hier wieder auf-
gegriffen und sogar dadurch erweitert, 
dass auch dem letzten Text eine besondere 
Bedeutung zukommt. Diese Beobachtung 
kann – in Verbindung mit der Tatsache, 
dass er in einer Themengliederung zum 
ersten Male eine inhaltliche Orientierungs-
möglichkeit schafft – als Indiz dafür gewer-

tet werden, dass er sich konzeptionell wei-
terentwickelt. Konkret zeigt sich dies 
darin, dass er als programmatisches Vor-
wort einen Auszug aus „Vater“ Luthers 
„Sendbrieff vom Dolmetschen“ wählt. Den 
Anfang der Anthologie bildet der Hymnus 
„Weihe“ des in ganz Deutschland bekann-
ten Diplomaten und Dichters Friedrich 
Leopold Graf zu Stolberg, dessen Werk und 
Einstellungen hier aus Raumgründen nur 
angedeutet werden können: Der Jurist 
wuchs in Kopenhagen auf, war Mitglied des 
Dichterbundes „Göttinger Hain“ und mit 
Klopstock bekannt, unternahm Bildungs-
reisen durch Europa (u.a. mit Goethe) und 
verbrachte seine letzten Lebensjahre auf 
dem Schloss Tatenhausen. Es liegt nahe, 
dass Eickhoffs Entscheidung mit der 
Leuchtkraft der Persönlichkeit, mit der 
hohen Affinität in religiöser Hinsicht (trotz 

der Konversion des Weltbürgers) und der 
räumlichen Nähe begründet werden kann 
(siehe Rolfes, Reinhard, Friedrich Eickhoff, 
S. 100, 172 f, 380). 

 
Dass Friedrich Eickhoff zunehmend ein 

Gespür für Qualität entwickelte, ist auch 
daran zu ersehen, dass in der Theomele II 
die folgenden gefühlsstarken, beliebten 
„geistlichen Volkslieder“ abgedruckt sind, 
die noch in den Evangelischen Gesang -
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büchern unserer Region (1949, um 1970) in 
den Bereichen Kirchenjahr, Gnadenmittel 
und christliches Leben ihre Funktion 
haben: 

Nicht leistbar ist an dieser Stelle eine 
fachliche Diskussion über Grenzziehungen 
bei Liedgattungen und über Maßstäbe in 
der Literatur; es ist bei dem Anspruch des 
Herausgebers, Texte „von den vorzüglichs-
ten deutschen Dichtern“ zu präsentieren, 
schwer nachvollziehbar, dass z.B. Pfarrer 
Barth aus Wöttlingen oder Hofrat Samuel 
Gottlieb Bürde aus Breslau zu dieser Elite 
gehören sollen. Auch ist es in diesem Rah-
men nicht möglich, präzise festzulegen, 
wer aus der Sicht des Herausgebers zu den 
„Dichtern älterer und neuer Zeit“ zählt. 
Das hier gewählte Verfahren orientiert sich 
daher an den Lebensaltern der Schrift -
steller und der statistischen Häufigkeit von 
berücksichtigten Texten in der Sammlung. 
Danach zählen zu den „christlichen Klassi-
kern“:  Novalis (11x), Paul Gerhardt (13x), 
Matthias Claudius (13x) und Graf von Zin-
zendorf, zu den „Zeitgenossen“ Arndt (36), 

Schenkendorf (26x), Krummacher (17x) 
und Fink (16x). Über die bevorzugte Auf-
nahme von Texten dieser Verfasser  können 
nur Vermutungen angestellt werden; die in 
den folgenden Zitaten erkennbaren Wert-
schätzungen dürften Indiziencharakter 
haben.  

 
   Paul Gerhardt: „... das tiefreligiöse 

Empfinden und das starke Gottver-
trauen.“ 

 
   Novalis: „Seine geistlichen Lieder ge-

hören ... zu den schönsten Blüten des 
heiligen Gesanges in deutscher 
Zunge.“ (von Sehnsucht und Melan-
cholie durchzogen, wie in der abge-
druckten Strophe)  

 
 

 
 
   Matthias Claudius: „Lehre, Trost und 

Heiterkeit sind nie vergeblich beim 
Weisen von Wandsbeck zu suchen.“ 

 
   Graf von Zinzendorf: verkörpert die 

Brüdergemeine-Tradition; tieffromm; 
Natur mit „mystisch-schwärmeri-
schem Ausdruck.“ 

 
   Schenkendorf: unverfälschte Religio-

sität; erweckungsbewegt; Eickhoff 
schätzt dessen patriotische Lieder.  

    



40

   Friedrich Adolph Krummacher:  aus 
einer Familie, die im Laufe von Ge-
nerationen etliche bekannte Theo-
logen hervorgebracht hat, von denen 
einige Verbindungen nach Gütersloh 
aufgebaut haben; Eickhoff sah in ihm 
einen „Bruder im Geiste“ und nannte 
ihn einen „hochverdienten christ -
lichen Volksschriftsteller“, dessen 
gebetsähnliches Gedicht „Glaube, 
Liebe, Hoffnung“ er in seine Samm-
lung aufnahm. 

 
   Friedrich Eickhoff wählt ganz bewusst 

Friedrich Gottlieb Klopstocks Ode 
„Dem Allgegenwärtigen“ als „Schluss -
akkord“ seiner Liedersammlung. 
 Daraus ein Auszug: 

 
 

Bekanntlich behandelt eine Ode in 
dichterischer Form eine starke Begeiste-

rung für einen erhabenen, bedeutsamen 
Gedanken, z.B. den der Freiheit. Hier 
weist schon der Titel auf einen Lobgesang 
Gottes hin; die Odenform strebt eine Er-
schütterung des Inneren an, bezeichnend 
auch für die „Philosophie“ der Erwe-
ckungsbewegung. Klopstocks Bedeutung 
besteht darin, dass er, der nur für die 
Dichtkunst lebte, die Odendichtung erneu-
erte, indem er freie Rhythmen schuf und 
die Poesie vom „Reimgeklingel“ befreite. 
Gehalt und Form entsprechen einander.  

 
 
 

Theomele III 
 
 

Sie gehört nicht zur ersten Auflage, ist 
aber mit der Theomele I vergleichbar und 
erschien auch 1836 im Verlag Carl Bertels-
mann.  

  
Das Deckblatt unterscheidet sich von 
den Vorgängergestaltungen: 

 
Verzicht auf das Adjektiv „christlich“ 
bei der Charakterisierung der „Lieder 
und Gesänge“. 

 
Die Ausgabe ist primär als Notenbasis 
für das Pianoforte gedacht und bietet 
daher jeweils nur eine Strophe eines 
Liedes. 

 
Erstmals erscheinen die Namen von 
Komponisten, was einige Fragen auf-
wirft: 
Überraschend werden mit Händel, 
Haydn und Mozart drei Künstler von 
Weltrang genannt, die aber als Kom-
ponisten von Liedmelodien nicht 
 sonderlich hervorgetreten sind und 
die nicht auf der Eickhoff-Linie 
„volkstümlich – besinnlich“ wirkten. 



Es sei dahingestellt, ob beim Ver-
leger- und Herausgeberpaar umsatz -
strategische Überlegungen mitge- 
schwungen haben. Widersprüchlich 
erscheinen zwei weitere Punkte: Die 
in der Komponistenaufzählung ge-
nannten Liedschöpfer Rolle, Hiller 
und Neefe sind im Band nur je mit 
einem Lied vertreten, während die 
auf dem Titelblatt nicht erwähnten 
Nägeli und Fink dort sehr häufig Be-
rücksichtigung finden. 

 
Trotz dieser Ungereimtheiten hat Fried-

rich Eickhoff ein sicht- und hörbares 
 Bekenntnis seiner christlichen Glaubens-
überzeugung abgelegt. Vierzig Choräle 
 bilden einen Schwerpunkt der Ausgabe. 
Die Pflege des älteren Liedgutes war ihm 
ein wichtiges Anliegen, der Aspekt „Be-
liebtheitsgrad“ nicht unwichtig. So ist 
auch die spätere Herausgabe des Haus -
choralbuches (1844) zu erklären. 

  
 

Einige Beispiele aus der Theomele III: 
 

10    Wie soll ich dich empfangen 
       M. Teschner, um 1648 
51    Nun freut euch, liebe  
       Christeng`mein 
       Martin Luther 
55    Nun bitten wir den heil’gen Geist 
       aus dem 14. Jahrhundert 
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79    Vom Himmel hoch, da komm  
       ich her 
       Martin Luther, um 1540 
128  Jesu, meine Freude
       Johann Krüger, um 1650 
160  Wachet auf, ruft uns die Stimme 
       J. Prätorius, um 1651 
 

Weitere christliche (deutsche) Kom-
ponisten konnten sich über die Aufnahme 
ihrer bewährten, vorzüglichen Lieder 
freuen. Die folgende Übersicht zeigt nicht 
nur Kontinuität, sondern auch, dass das 
Fehlen des Attributes „christlich“ in der 
Buchtitelangabe nichts mit einer pro -
grammatischen Aussage zu tun hat (siehe 
Tabelle unten). 

Um Eickhoffs Entscheidungen über die 
Häufigkeit der Berücksichtigung (Komposi-
tionen eines Tonschöpfers) besser nach-
vollziehen zu können, seien auch an dieser 
Stelle einige biographische Anmerkungen 
erlaubt. 

 
 
Johann Abraham Schulz (u.a. Dirigent 
am Französischen Theater in Berlin 
und Kapellmeister in Kopenhagen, 
schuf mehrere Opern, Oratorien, 
Kantaten und 200 Lieder (so auch die 
Vertonung von M. Claudius´ ABEND-
LIED „Der Mond ist aufgegangen“). 
Der Gütersloher Kirchenmusiker pro-
fitierte von Schulz´ richtungsweisen-

    veröffentlichte Lieder/                    in Theomele I                          in Theomele III               Komponist 

Fink                                                        16                                       12 

Schulz                                                     10                                       11 

Reichardt                                 Vater u. Tochter zus. 11            Vater 7, Tochter 6 

Nägeli                                                       6                                         8 

Harder                                                      7                                         2 

Sörensen                                                  2                                         6
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den Erläuterungen zum Thema „Lie-
der im Volkston“ und verdankt ihm 
die Melodie zu „Ihr Kinderlein kom-
met“ 7. 

 
Johann Friedrich Reichardt (1752–
1814) gilt als Musiker „mit einem 
atemberaubenden Musikhorizont“ 
und hohem Bekanntheitsgrad; er ist 
Schöpfer weitverbreiteter Volks -
lieder, die gut in Eickhoffs Konzept 
passten, u.a.  „Bunt sind schon die 
Wälder“ und „Wenn ich ein Vöglein 
wär“. Seine Tochter Louise kom-
ponierte mehr als 90 Lieder und Cho-
räle, in denen sich „klare inhaltliche 
Aussagen christlicher Gewissheiten 
mit origineller Gestaltung verban-
den“, und sie gab – wie Eickhoff – 
eine Liedersammlung „Geistliche 
liebliche Lieder“ heraus.   

 
Hans Georg Nägeli (1773–1836), 
Schweizer Komponist und Musikpä -
dagoge, war überzeugter Anhänger 
Pestalozzis und bestrebt, breite 
 Bevölkerungskreise durch Musik zu 
bilden. Eickhoff schätzte diese 
 Einstellung und die Qualität der Kom-
positionen des weit entfernt wirken-
den Vokalmusikers, der Kontakte u.a. 
zu Herder, Beethoven und Schubert 
hatte. 

 
August Harder (1775 – 1813), von 
Eickhoff geschätzter Leipziger Kom-
ponist. Seine „sangbaren Liedme -
lodien auf zeitgenössische Texte 
fanden in seiner Zeit großen An-
klang.“   

 

An diesen Beispielen wird deutlich, dass 
Friedrich Eickhoff sich schon früh und er-
folgreich bemühte, einen Überblick über 
wesentliche musikbezogene Publikationen 
im deutschen Sprachraum zu gewinnen 
und sich mit überraschend vielen einfluss-
reichen Persönlichkeiten der Erweckungs-
bewegung zu vernetzen; in diesem Be- 
mühen praktizierte er aber, wohl Folge der 
Ausbildung in Soest, ein überkonfessionel-
les Denken, was auf seine grundsätzlich 
tolerante Haltung schließen lässt. 

 
 
 

Theomele IV 
 

 
Zu den „musikalischen Schätzen der 

Koeniglichen und Universitäts-Bibliothek in 
Königsberg“ zählte um das Jahr 1836 eine 
dreibändige Theomele, wobei der erste 
Band der Theomele IV (70 Seiten, 119 Lie-
der) entspricht. Dieses Exemplar ist für 
den aktiven (christlich orientierten) Sän-
ger bestimmt, was die Aufnahme aller 
Strophen eines Liedes erklärt. Aufschluss-
reich scheinen folgende Beobachtungen: 

 
Die fragwürdige Reihung von Kom-
ponisten auf dem Deckblatt der 
Theomele III wird übernommen; die 
beklagte Nachlässigkeit bei diesen 
Angaben steigert sich aber dadurch, 
dass einige der genannten Künstler 
mit Liedern überhaupt nicht mehr 
vertreten sind! 

 
Auch in diesem ersten Band verzich-
tete Friedrich Eickhoff darauf, als 
Herausgeber genannt zu werden. 
Aber er fand den Weg einer versteck-
ten „Urheber-Botschaft“, indem er 
die Sammlung mit einem eigenen 
 Beitrag sowohl eröffnet als auch 

7 Vgl. Ausführungen im TEIL I, Gütersloher Beiträge Nr. 89, 
2022, S. 48. 
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 beschließt. In diesem Sinne hat er 
den Text von Nr. 1 verfasst und die 
Kombination der Melodie mit dem 
Text von Nr. 119 veranlasst. 

 
Die bei den früheren Werken Eick-
hoffs kritisierten Gliederungs -
schwächen in der Anordnung der 
Liedbeiträge sind hier überwunden: 

 
TEIL I (Lieder von 1 - 73) folgt dem 
Jahreszeitenrhythmus und integriert 
Kirchenfeste (z.B. Winter- und Weih-
nachtslieder) 

 
TEIL II (Lieder von 74 - 118) wählt als 
Folie den Tagesablauf vom Morgenlob 
bis zum abendlichen Wiegenlied; der 
religiöse Akzent wird sehr deutlich, 
z.B. Nr. 77,3 „Das Morgenroth ist nur 
ein Wiederschein von seines Kleides 
Saum“ 

 
Teil III (Lieder 93 - 118), dessen Lie-
der bis auf drei Ausnahmen schon in 
der Theomele III erschienen sind (als 
Vorlage für den Klavierspieler), ist 
„Kategorien“ wie dem Glaubens-
bekenntnis zugeordnet: Gebete, 
Bibel, Vater unser, Dank- und Loblie-
der; dazu ein Beispiel von Nägeli 

 
 

Dieser dritte Block steht für Konti -
nuität, was die Namen der Komponisten 

Mozart, Reichardt, Schulz, Fink, Harder 
usw. ausweisen.  

 
Bei näherer Betrachtung des Lieder -

korpus erkennt man, dass Friedrich Eick-
hoff auf Choräle verzichtet, stark auf 
beliebte Volkslieder und -weisen, also 
volkstümliche Gesänge setzt und dabei zu-
nehmend Weisen aus entlegenen Regionen 
aufnimmt (z.B. „Frühlingsbotschaft“ aus 
Niederösterreich, „Sommerlied“ aus der 
Schweiz). 

 
Diese volkstümlichen Schöpfungen 
lassen sich in drei Gruppen aufteilen: 

Naturgedichte (positive Beschrei-
bung der Phänomene) ohne aus-
drücklich re ligiösen Impuls: 
Nr. 3   „O wie ist es kalt geworden“ 
         (Frühlingssehnsucht) 
Nr. 63 „Ich gehe durch einen 
         grasgrünen Wald“ 
         (Lob der Nachtigall) 
Gedichte über ein erfreuliches Na-
turerlebnis mit einem zarten bis kla-
ren Hinweis auf den Schöpfer oder 
mit einer religiösen Unter weisung: 
Nr. 44 „Die Schöpfung lacht“              
         (Natur lobt Gott) 
Nr. 1   „A,a,a - der Winter, der ist da“ 8 
         (moralischer Impetus) 

8 Vgl. Ausführungen im TEIL I, Gütersloher Beiträge Nr. 89, 
2022, S. 47. 
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Gedichte mit starkem Beug zu religiö-
sen Überzeugungen, z.T. Gebetsnähe: 
Nr. 9   „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
Nr. 8   „O du fröhliche“ 

 
 
Offenbar lag es dem noch jungen 

 Gütersloher (Musik-)Lehrer und Orga - 
nisten Mitte der 1830er Jahre daran, die 
beiden Pole „volkstümlich–romantisch“ 
und „christ lich–fundamentalistisch“ zu 
verbinden. 

 
An dieser Stelle wird ein grundlegendes 

Problem deutlich: es gibt in dieser Theo-
mele vier umstrittene Lieder, deren Texte 
dem aufmerksamen Leser aus verschiede-
nen Gründen Schwierigkeiten bereiten 
können: im Hinblick auf die theologische 
Position, das religiöse Empfinden, die Ra-
dikalität der Aussage, die Bildsprache und 
auf konträre Interpretationsergebnisse … 

 
Letzteres sei an einem dieser Gedichte 

im Ansatz dokumentiert, und zwar an dem 
18strophigen Gedicht „Des fremden Kindes 
heiliger Christ“ von Friedrich Johann Mi-
chael Rückert (1796-1869), der Mitte des 
19. Jahrhunderts der meistgelesene deut-
sche Schriftsteller war.  

 

Zum Inhalt: Ein fremdes Kind durch-
quert, einsam und frierend, am Heiligen 
Abend einen unbekannten Ort und sieht 
überall die Weihnachtsfeiern in ge-
schmückten Räumen mit glücklichen Kin-
dern und sich beschenkenden Familien. Es 
möchte so gerne an der Feier teilnehmen. 
Niemand reagiert auf das Klopfen des wei-
nenden „Kindleins“, niemand lädt es ein. 
Jämmerlich erfriert das Kind; am Himmel 
erscheint das Christkindelein, das ihm 
„einen Christbaum voll Sterngewimmel 
und funkelnder Kerzen zeigt.“  Mit Hilfe 
von Engeln „wird das Kind zum lichten 
Raum gezogen.“ 

 
Inhaltlich wird es zu verschiedenen  Zeiten 
unter unterschiedlichen Blick winkeln je-
weils anders bewertet:  

 
Der Unterrichtsplan einiger Gymna-
sien empfiehlt im 19. Jahrhundert 
dieses Gedicht für die Quarta (dritte 
Klasse), denn es vermittele ein Ver-
trauen „auf das Walten Gottes“ (nach 
Gero von Wilpert). 

 
Ein literaturkritischer Beitrag der 
„Innsbrucker Nachrichten“ aus dem 
Jahre 1897 sieht in diesem Gedicht 



„unzweifelhaft eines der schönsten 
Stücke unserer Weihnachtsliteratur …
, denn es vereinigt Wirklichkeit und 
Weihnachtslegende in wundervoll po -
etischer Weise.“ 

 
Stimmen aus dem 20. Jahrhundert 
thematisieren auf der Grundlage der 
„biographischen Interpretations-
methode“ Rückerts Verarbeitung des 
Todes zweier geliebter Kinder (sicht-
bar an seinen vierhundert „herzzer-
reißenden Kindertodtliedern“) oder 
kritisieren die vermeintlich tröstliche 
Botschaft des Gedichtes als Irrweg. 

 
Aus dem 21. Jahrhundert liegt von 
Gudrun Lax unter dem Titel „Der 
letzte Trost“ eine weitere Deutung 
vor, innerhalb derer sie den Schluss 
nicht akzeptiert: „Wie grauenvoll ... 
Das Reich Gottes ist nichts Jenseiti-
ges. Es bricht hier und heute an. Mit 
einem guten Werk. Mit einer guten 
Tat.“ Der Trostgedanke sei verfäng-
lich: daher sei „[d]as Gedicht nicht 
leicht zu verdauen.“ 9 
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9 Lax, Gudrun, Der letzte Trost, https://www.kath.de (2017). 

Theomele V 
 
 
Dieser Band II einer dritten, ganz umge-

arbeiteten Auflage von 1836, ist verschol-
len. Die umfangreiche Suche in Archiven, 
Bibliotheken und Antiquariaten blieb leider 
erfolglos. 

 
 
 

Theomele VI 
 
 
Das Deckblatt schränkt die „classi-

schen“ Arien, Duette ... auf die Herkunft 
aus „ältern Cantaten und Oratorien“ ein; 
weltliche Opern sind nicht herangezogen 
worden. 
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Dass die „Hinführung“ einem Werk 
Klopstocks entstammt, ist aus zwei Grün-
den nachvollziehbar: zum einen wird die-
ser Dichter von Friedrich Eickhoff 
geradezu verehrt, u.a. auch, weil er „Got-
tes Schöpfung“ schätzt („verwandter 
Geist“) und „zu weltbejahend ist, um in 
der seelischen Gebrochenheit des Pietis-
mus Genüge zu finden, sich vor der Welt 
zu verschließen.“ 10 Zum andern eignen 
sich die Anfangsstrophen des Klopstock-
schen Heldengedichtes „Messias“,  eines 
gewaltigen Epos in 24 Gesängen und mit 
fast 20.000 Versen, als Brücke zu  der zen-
tralen Kombination Eickhoffs von Arien, 
Duetten und Terzetten aus Oratorien von 
Händel, Graun und Haydn, weil in diesem 
Gedicht die Leidensgeschichte Jesu und 
seine Auferstehung in bewundernswerter 
Art gestaltet ist: 

 
 

(53) Sing, unsterbliche Seele, der 
sündigen Menschen Erlösung 
 
Die der Messias auf Erden in seiner 
Menschheit vollendet, 
Und durch die er Adams Geschlecht zu 
der Liebe der Gottheit, 
Leidend, getödtet und verherrlichet, 
wieder erhöht hat. 
Also geschah des Ewigen Wille. 
Vergebens erhub sich 
Satan gegen den göttlichen Sohn;  
umsonst stand Juda 
Gegen ihn auf; er that`s und  
vollbrachte die große Versöhnung. 

 
 
Klopstock schaffte eine Art Mysterien-

spiel mit vielen ausgedachten Parallel-
handlungen und mit bild- und wortreichen 

Szenen nach Motiven aus dem Alten und 
Neuen Testament. 

 
Die von Friedrich Eickhoff ausgewählten 
Musikstücke (z.B. Sologesang oder Stü-
cke für zwei oder mehr Stimmen) stam-
men primär aus 

 
Georg Friedrich Händels Oratorium 
„Der Messias“, bekanntestes Werk 
Händels, 1742 in kurzer Zeit entstan-
den, 3 Teile, Hauptcharakteristik des 
Werkes: „ergriffenes Betrachten“ 

 
Carl Heinrich Grauns Passionsora-
torium „Der Tod Jesu“, bis etwa 1850 
sehr erfolgreich; anderer Ansatz: 
nicht heilsgeschichtliche Sicht, son-
dern Darstellung des mitleiderregen-
den Leidens Christ („Gefühlskult“) 

 
Joseph Haydns „Die sieben letzten 
Worte unseres Erlösers am Kreuze“, 
ursprünglich eine Passionsmusik für 
Orchester, wurde mehrfach umge-
arbeitet (Streichquartett, Klavier, 
Oratorium für Soli, Chor und Orches-
ter); nicht Schuld, Sühne und Leid 
sind vorrangig für den Komponisten, 
sondern ein „Liebesbeweis Gottes“ 
und ein tröstlicher Grundton. 

 
 

Friedrich Eickhoff kombinierte Ele-
mente aus den Kompositionen dieser drei 
in ganz Europa geschätzten Tonschöpfer in 
origineller Weise und ersetzte und/oder 
ergänzte einige Teile planvoll durch geeig-
nete Glanzstücke weiterer Komponisten. 
Schematisch lässt sich diese Struktur an 
den Abschnitten 9 bis 36 (Auswahl) des 2. 
Teiles darstellen: 

 

10 Fricke/Klotz, Geschichte der deutschen Dichtung, 14. Auflage, Hamburg 1968, S. 115.
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HÄNDEL                     GRAUN                       HAYDN

                        sonstige 
                                                                                                                    Komponisten 
 
                                                                                                           9 Drese: 
                                                                                                    „Wer ist wie du?“ 
                                                                                                           (Choral) 
                
  10 „Wessen Ohr“ 
  (Duett mit Chor) 
 
                                                                                                         11 Crüger: 
                                                                                                     „O du Zuflucht“ 
                                                                                                           (Choral) 
 
     12 „Erwach, 
        erwach“ 
 
  13 „Kommt her“                                                                           14 /15 „Heilig“ 
                                                                                                          (Choral); 
                                                                                                     Gründonnerstag
                
                                         16 – 21                                                       22 Bach:  
                                    u.a.   Choräle,                                              „O wir armen   
                                      Rezitativo,                                                     Sünder“  
                                  Arie: „Ihr weich                                                 (Choral) 
                                    Geschaffnen“ 
 
         23 – 25                                                                                   26 Buxtehude: 
        „Er ward                                                                                     (Choral) 
    verschmähet“                                                                               27 Pergolesi 
„Wahrlich, wahrlich“                                                                           „Jesus Christus  
          (Chor)                                                                                       schwebt“ 
    „Die Schmach 
    bricht“ (Rez.) 
 
                                                                         29, 32-36  
                                                                       u.a. 1. Wort: 
                                                                    „Vater vergib“,  
                                                                   „Ganz Erbarmen“ 
                                                                           (Chor) 
                                                                          5. Wort 
                                                                    „Mich dürstet“ 
 

Die entscheidende Frage lautet:  
Wie sind die Entscheidungen Friedrich 

Eickhoffs, die drei Klavierfassungen der 
drei Oratorien auseinanderzureißen und 
die ausgewählten Teile nach subjektiven 
Gesichtspunkten neu zu arrangieren und 
dabei auch bewährte, stimmungsstarke 
Schöpfungen weiterer Komponisten auf-
zunehmen, zu bewerten? 

 
Die von der Bibel vorgegebene Ab-
folge der Geschehnisse wurde ein-
gehalten. 

 
Eine bedenkliche Zerstückelung der 
drei Vorlagen konnte durch eine Bün-
delung (z. B Händel 10-13 oder Graun 
16-21) verhindert werden. 



48

Stichproben zeigen, dass die Noten-
übernahme aus der Oratorienpartitur 
oder aus schon gedruckten Klavier-
auszügen gewissenhaft vorgenommen 
wurde. 

 
Strittig werden wohl die Übernahme 

und der gezielte Einsatz von Melodien 
 anderer Tonschöpfer (Entscheidungskrite-
rien), die Nichtbeachtung der unterschied-
lichen Intentionen der drei Oratorien und 
die konkrete Funktion dieser originellen 
Kombinationsleistung bleiben. 

 

 

Die achtzig Kirchenlieder der 
drei preußischen Regulative 

vom 1.,2. und 3. October 1854 
im Urtext 

 

  
Von Friedrich Eickhoff 1855/1856 im 

Verlag von C. Bertelsmann herausgegeben, 
fällt diese Liedersammlung nicht nur 
wegen der durchdachten Gestaltung des 
Deckblattes (variantenreiche Schrift, Dar-
stellung der singenden Engel) aus dem 
Rahmen, sondern auch wegen der politi-
schen Hintergründe und der editorischen 
Kompetenzerweiterung des Herausgebers. 
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Im Hinblick auf den gesellschaftlichen 
Kontext beziehen sich die „drei Preußi-
schen Regulative“ (= geregelte Vorschrif-
ten) auf die „Stiehlschen Reformen“ von 
1854, die unter König Friedrich II. nach der 
gescheiterten Revolution von 1848 eine 
„massive gesamtstaatliche Steuerung im 
Bereich des niederen Bildungswesens 
durchsetzen wollten.“ 11  Die Volksbildung 
sollte sich auf ein konservatives Konzept 
(Beschränkung des Wissens, Stärkung der 
Gesinnung und Gottesfurcht) ausrichten. 

 
Dabei gewann der Religionsunterricht, 

in dessen Mittelpunkt die Bibel („enthält 
Milch und starke Speise“) stand, ver -
bunden mit dem Auftrag, 30 Kirchenlieder 
auswendig lernen zu lassen, eine dominie-
rende Stellung in der Schule (bis zu sechs 
Wochenstunden). Friedrich Eickhoff be-
grüßte diese staatliche Maßnahme (obwohl 
er in seinen Schulbüchern ab 1836 andere 
Akzente setzte): 

  
Der Kantor und Musiklehrer befür -
wortete die wachsende Bedeutung 
des Musikunterrichtes (bis zu drei 
Wochenstunden). 

 
Er musste sich nicht auf neues Lied-
gut einstellen; ein erheblicher Teil 
der vom Staat vorgeschriebenen Lie-
der war ihm vertraut. 

  
Sein Ziel war es, aus den Urtexten ein 
liturgisch nutzbares Liederbuch zu 
schaffen. Das gelang ihm unter gro-
ßem Kraftaufwand; nach zwei Jahren 
erschienen drei Ausgaben:  
Ausgabe A: 1855 (48 Seiten, ohne 
Noten, 80 Lieder mit allen Strophen, 
Preis 1 Sgr.) 

Ausgabe B: 1856 (71 Seiten, „Mit 
 Melodien in ihren ursprünglichen 
Tönen (2stimmig) und Rhythmen“, 
Preis 2 Sgr.) 
Ausgabe C: 1856 (71 Seiten, „Mit Me-
lodien in ihrer späteren Form“, Preis 
2 Sgr.). 
Besonders hervorzuheben ist, dass 
Friedrich Eickhoff bei dieser Arbeit 
auf seinen reichhaltigen Erfahrungs-
hintergrund zurückgreifen konnte. 
Großen Wert legte er dabei darauf, 
die Quellen zu ermitteln: „getreu 
nach den Originalausgaben der Dich-
ter oder der ältesten kirchlichen Fas-
sung.“ So gibt er in dieser Fußnote 
der Sammlung B (S.71) z.B. als Quelle 
„für die Lieder aus dem 16. Jahrhun-
dert: drei Bände von Prof. Dr. J. Müt-
zell aus Berlin, 1855“ an. 

 
 
Was den verlegerischen Erfolg dieser 

drei Ausgaben der „Achtzig Kirchenlie-
der...“ angeht, so lässt sich ein wirtschaft-
licher Erfolg nicht konkret belegen, 
wenngleich hohe Auflagenzahlen und eine 
Befriedigung der großen Nachfrage nach-
gewiesen sind.  

 
 

Hauschoralbuch 
(Erstauflage 1844) 

 
 

Dieses Buch verdient eine besondere 
Würdigung, weil es 

 
sehr erfolgreich war (11 Auflagen;  
ungewöhnlich positive Rezensionen): 

 „Das 240 Seiten starke Buch beginnt 
mit Liedern nach dem Kirchenjahr; 
Text und Noten sind zueinander ge-
ordnet; der Text der älteren Lieder 
ist unverändert.  

11 Schütze, Sylvia, Das preußische Regulativ für den Seminar-
unterricht von 1854. In: Die Deutsche Schule, 106, Jahr-
gang 2014, Heft 4, S. 325.
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Die Namen der Verfasser und Kom-
ponisten sind mit  Lebensdaten ver-
merkt. Das alles unterscheidet sich 
von einem gängigen Gesangbuch...“ 
12 Im Vorwort der 11. Auflage weist 
Eickhoffs Sohn Paul auf die Pionier-
leistung seines Vaters hin: „Er war 
stolz darauf, den Gedanken eines 
Hauschoralbuches zuerst gehabt zu 
haben, und hat mit innerer Befriedi-
gung gesehen, dass er ... zu seinen 
Lebzeiten neun Auflagen erlebte.“ 
13(11) 

 
In vielfacher Hinsicht die Kompetenz-
erweiterung des Musikpädagogen 
Friedrich Eickhoff belegen kann: 
Das „Hauschoralbuch“ liegt dem Ver-
fasser in drei Auflagen vor (1844, 
1858, 1896), was ihm angesichts der 
unterschiedlichen Widmungen und 
Vorworte erlaubt, Rückschlüsse auf 
Impulsgeber und Entwicklungs-
schritte zu ermöglichen. 

 
Die 1. Ausgabe ist „vom Herausgeber 
seinem hochgeschätzten Freunde, 
dem Herrn Viktor Strauß ... in herz-
licher Liebe gewidmet.“ Vermutlich 
war er als „Archivrath in Bückeburg“ 
für Friedrich Eickhoff ein Vorbild, 
weil auch er „geistliche Lieder“ he-
rausgab und als Berater „in Kirchen-
buchsachen“ tätig war. 

 
Der Realschulrektor Wackernagel war 
als Hymnologe und Kirchenliedfor-
scher im deutschsprachigen Raum be-
kannt.  

 

Sein Werk über das deutsche Kirchen-
lied gilt als wegweisend: „Es ist das 
erste Werk dieser Art, in welchem 
dem deutschen Kirchenlied von sei-
nen Anfängen an aufs genaueste 
nachgegangen wird und alles aus ers-
ten Quellen, Handschriften und Ori-
ginalen.“ 14 Eickhoff hat von diesem 
erfolgreichen Liedersammler und 
Sprachkundler so sehr profitiert, dass 
er ihm die 5. Auflage widmete.  
In einer Rezension zur 4. Auflage wird 
„...das große Verdienst, in manchen 
Melodien die bisher unbekannte, ur-
sprüngliche Weise einzelner Strophen 
ans Tageslicht gezogen zu haben.“ 15 
gelobt. Über sich selbst urteilt Eick-
hoff so: „Der Verfasser schöpfte 
dankbar aus folgenden Quellen“: 

 
17 Originalsammlungen, 
u.a. von Paul Gerhardt, Klopstock 
und Novalis 

 
10 Privatsammlungen, 
u.a. aus Görlitz, Heidelberg, 
Leipzig und Hamburg 

 
Von den kirchlichen Sammlungen 
die bemerkenswerthesten: Leipziger 
Gesgb. von Vopelius, 1682. Altenbur-
gisches Gesgb. 1714. Gsgb. für ev. 
Gem. Berlin 1829. Gsgb. für die ev. 
ref. zu Lübeck 1832. Elberfelder ref. 
Gsgb. 1842. Ev. Gsgb Halle 1835. 
Gsgb. Elberfeld 1837. Schaffhauser 
Gsgb. 1841. Würtembergisches Gsgb. 
Stuttgart 1841. 

 
30 der „namhaftesten Choral-
werke“ von 1537 bis 1840 

12 Kuessner, Die Geschichte des Braunschweiger Gesang-
buches; http://cyty.com/kirche-von-unten. 

13 Gütersloher Hauschoralbuch, Hg. F.H. Eickhoff, Neubear-
beitung durch Paul Eickhoff, 11. Auflage, Gütersloh 1896.

14 Wackernagel, Philipp Karl, Das deutsche Kirchenlied von 
Martin Luther... Stuttgart 1841. 

15 Cremer, August Hermann, Rezension der 4. Auflage, Neue 
Hallesche Zeitung, 1855.



52

Man ahnt, wie gründlich er recher-
chierte und mit welchem Aufwand er sich 
einen Überblick über relevante Sammlun-
gen verschaffte. 

  
Auf die ausführlichen Einleitungen in 

den einzelnen Ausgaben kann hier nicht 
näher eingegangen werden, obwohl sie 
sehr aussagekräftig sind: z.B. Darstellung 
der kirchenmusikalischen Entwicklung von 
den Psalmen des Alten Testamentes über 
die „Prinzipien der Ästhetik Augustinus`“ 
bis zum großartigen Aufschwung mit der 
Reformation. 

Am Rande sei erwähnt, dass Eickhoff ei-
nerseits bisweilen den Bildungsstand sei-
ner Leser überschätzte, andererseits – zur 
Erweiterung des Leser- und Sängerhorizon-
tes und zur Freude von Experten – bis zu 
vier Bearbeitungen eines Chorals aufnahm.  

 
Die folgende Übersicht von Chorälen 

macht den „festen Stamm“ der drei Haus-
choral-Sammlungen aus und gehört gleich-
zeitig zum offiziell akzeptierten Kanon der 
Kirchenlieder bis in die Neuzeit (Bezug: 
EKG von 1977): 

 

In Intention und Liederauswahl stellt 
das Hauschoralbuch einen deutlichen 
Kontrast zu der Sammlung „Geistliche 
liebliche Lieder“ dar (s. S. 53). 

 
An dieser Stelle sei daran erinnert, 
dass in der Steindruck-Ausgabe von 
1833 neben stimmungsvollen und hei-
teren (Heimat-)Liedern und Volks-
liedweisen reine Kirchenlieder, Lieder 
mit religiöser Unterweisung, aber 
auch Vaterlandslieder und patrioti-
sche Gesänge standen. Der damals 
noch unerfahrene Herausgeber folgte 
dabei seinen Vorlieben und hatte 
noch keine klaren liedgattungsbezo-
genen Präferenzen. Erst ab 1836 
zeichnen gewisse Schwerpunktset-
zungen ab: 
   in der Theomele III bilden Choräle 

eine unübersehbar starke Gruppe; 
   in der Theomele IV werden be-

liebte Volkslieder und -weisen he-
rausgestellt; 

   in der Theomele VI erfahren Arien 
und Duetten eine besondere Beto-
nung.  

 

◊ 

◊ 

◊ 
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Ab 1844 könnte man von einer Zwei-
poligkeit sprechen: Die „Hauschoral -
bücher“ als markante Ausprägung einer 
christlich–„fundamentalistischen“ Rich-
tung mit theologischer Grundlegung und 
dagegen die volkstümlich-romantische 
Richtung mit  gefühlvollen Weisen, die Be-
sinnung und Erweckung stiften und fördern 
sollen. Diese zweite Zielsetzung hat in den 
Augen Eickhoffs auch eine pädagogische 
Komponente: nämlich einfache und ver-
ständliche Texte mit „lieblichen“, eingän-
gigen Melodien zu verknüpfen. Dazu 
vermerkt Petrich: „Willkommen sind dem 
Volke nur wirklich volkstümliche, nach 
Tonumfang und Tonfolge auch vom gemei-
nen Mann bald zu bewältigende und leicht 
eingängige Melodien.“ 16  

 
Vor diesem Hintergrund erschien 

1858 von Eickhoff die Sammlung 
 
Geistliche liebliche Lieder 

(1858)  
 
 
Zum Verständnis des Titels ist es wich-

tig, dass „Geistlich“ hier eindeutig einen 
christlichen Nährboden anspricht, sodass 
säkulare Volkslieder, wie z.B. „Die Lore-
ley“ a priori auszuschließen sind, zugleich 
aber auch liturgieprägende Kirchenlieder, 
die keinen „lieblichen“ Charakter haben, 
wie z B. „Großer Gott, wir loben dich“. 
Dabei fällt eine Definition von „lieblich“ in 
der Eichhoffschen „Tönung“ nicht leicht, 
denn im Alltagsgebrauch schwingen Kon-
notationen wie „süß“, „betörend“ und 
„bezaubernd“ mit.  

 
Das hat zur Folge, dass am Wert vieler 

seiner geistlichen Lieder gezweifelt wer-

den kann. Daher sind viele auch wegen 
ihrer banalen Texte, wegen ihrer theologi-
schen Position oder einer anspruchslosen 
Melodie angegriffen worden. 

 
Zu den hingegen bewährten geist-
lichen Volksliedern gehören:  
„Dem Ew`gen unsere Lieder“, 1811 
erschienen; „trägt religiöse Gedan-
ken und Empfindungen mit sich.“ 

 
„Es ist ein Schnitter, der heißt Tod“ 
mit der Hauptaussage: „Freut euch 
auf den ew`gen Garten, auf den wir 
alle warten.“; kurz nach der Erstver-
öffentlichung gab es im deutschen 
Sprachbereich bereits 80 Strophen. 

 
„Nicht eine Welt“, württembergische 
Volksweise, Text von einem Hambur-
ger Pfarrer; Hauptaussage: Die Welt 
taugt nichts, Sehnsucht nach dem 
ewigen Leben. 

 
 
 
Der Stellenwert geistlichlieblichen 

Liedgutes erklärt sich Mitte des 19. Jahr-
hunderts vor dem damaligen historischen 
Hintergrund: „Als im Pietismus den neuen 
Frömmigkeitsbedürfnissen die ordentli-
chen Gottesdienste der Kirchen nicht 
mehr genügten..., begann sich von dem 
altgewohnten Kirchenlied ein neues geist-
liches Lied zu lösen und einen neuen Ton 
anzuschlagen. Es war inhaltlich viel sub-
jektiver, weicher und gefühlssinniger, der 
Form nach aber bewegter...“ 17 Eickhoff 
band dabei auch wichtige religiöse Strö-
mungen ein , so die Brüdergemeine und 
die Missionsfeste, wie die folgenden Lied-
beispiele zeigen: 

16 Petrich, Hermann, Unser geistliches Volkslied, 2. Auflage, 
Gütersloh 1924, S.218. 

17 Petrich, a.a.O., S. 213. 
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„Wir sind dein Eigenthum, o Lamm“; 
Text Zinzendorf, Melodie der Brüder-
gemeine. 

  
„Laßt mich gehen“; der Text dieses 
Missionsliedes, später als „schwülstig 
– überspannt“ kritisiert, stammt vom 
Erweckungsprediger Gustav Knak. 

  
 
Auf Anhieb nicht erklärbar ist die 

 Aufnahme eines Liedes, das aus dem 14. 
Jahrhundert stammt und dessen mittel-
hochdeutsche Sprache übernommen, also 
vom Kirchenbesucher nicht verstanden 
wurde, zumal eine liebliche Grundstim-
mung und ein Volksliedcharakter nicht zu 
erkennen sind.  Anfang der ersten Strophe 
lautet: 

 
Du lenze guot, des jares tiurfte quarte          
zwar du bist manger lüfte vol  
swaz creatur den winter fröuden sparte        
des hast du sie ergezzet wol ... 
[Der gute Lenz, die teuerste Jahreszeit 
ergötzt uns – im Gegensatz zum Winter –  
durch laue, nicht mehr kühle Winde, 
was ich an süßlichen Winden  
jetzt fühle ...] 

 
Es handelt sich um einen uralten Oster-

gesang, der das frühlinghafte Naturerwa-
chen mit der Auferstehung Jesu verquickt; 
eingewoben ist noch die Heilsgeschichte 
von der „schepfung“ über die „pharaonen“ 
bis zu „fröudentac der uferstehung“. Die 
Aufnahme dieses Liedes lässt sich wohl 
damit erklären, dass Friedrich Eickhoff von 
der Idee der Romantik erfasst war, die 
Werte der Vergangenheit ins Bewusstsein 
zu heben. 

 
Abgeschlossen wird die Würdigung der 

beiden Liederbücher mit einer Erinnerung 
an zwei in Gütersloh geborene Theologen, 

die ungeachtet ihres persönlich tragischen 
Schicksals durch ihre Schöpfungen hohe 
Anerkennung fanden: 

 
August Hermann Franke, 1853 in Sun-
dern geboren, studierte in Leipzig 
und Bonn ev. Theologie, wurde Pro-
fessor, verfasste u.a. den Text des 
noch heute gesungenen Kirchenliedes 
„Nun aufwärts froh den Blick ge-
wandt“ (1889), führte aber in Kiel 
„ein ziemlich leichtes Leben“, bevor 
ihn eine „tiefe Erschütterung“ er-
fasste. 

 
Friedrich Ludwig Jörges, 1792 in Gü-
tersloh geboren, studierte in Göttin-
gen und Berlin ev. Theologie und 
wirkte anfangs in Kanada als Reise-
prediger. Einen Namen machte er 
sich durch die Herausgabe von zwei 
Liederbüchern, besonders dadurch, 
dass er einen profanen Text eines 
amerikanischen Operndichters „Wo 
findet die Seele die Heimath der 
Ruh“ ins Religiöse hob und mit einer 
sizilianischen Melodie versah. Das 
Lied wurde ein Welterfolg und von 
Friedrich Eickhoff übernommen. 
 Jörges Name geriet aber in Verruf, 
weil er dem „heidnischen Laster der 
So domie“ verfiel und im Selbstmord 
„schmählich unterging“.  

 
 

Autorenangabe 
 
 

Reinhard Rolfes war nach Tätigkeiten 
in verschiedenen pädagogischen Berufen 
zuletzt Leiter der Anne-Frank-Gesamt-
schule in Gütersloh. Seit 1988 ist er als Bil-
dungsreferent tätig und hat mehrere 
historische Publikationen verfasst, u.a. über 
Leben und Werk von Friedrich Eickhoff. 
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Stephan Grimm als Stadtarchivar 
in den Ruhestand verabschiedet 

ÜBER 35 JAHRE LEITETE ER DAS STADTARCHIV 

von Eckhard Möller

1983 – Nachfragen zur Stadtgeschichte, 
die an die Verwaltung gerichtet wurden, 
landeten irgendwo im Hauptamt, wo ein 
Beamter aufschreckte, vor allem, wenn es 
um Themen aus dem Jahr 1933 und den 
Jahren die Diktatur bis 1945 ging. Die 
Sorge war groß, dass jemand an Dingen 
rütteln könnte, die dem kollektiven 
Schweigegebot der älteren Generation un-
terlagen. Überhaupt: Man war zufrieden 
mit den Darstellungen zur Stadtgeschichte 
von Eickhoff und Richter, die die Zeit vor 
1800 in den Mittelpunkt rückten. Ansons-

ten meinte man, die Stadt habe keine Ge-
schichte. Warum sonst hatte man sich 
nach der Stadterhebung für das Wappen 
die Umschrift „Nunquam retrorsum!“ (Nie-
mals zurück!) gewünscht? 

 
Und überhaupt: Wollte man sich mit 

der Geschichte des 19. und der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts befassen, 
stieß man auf ein weiteres Hindernis. Das 
alte Schriftgut der Verwaltung lag eher 
minder als mehr geordnet in einem Keller 
der Verwaltungsgebäude, dessen Zustand 
allen Klischeevorstellungen über ein Archiv 
entsprach. Man konnte den Muff der Ver-
gangenheit förmlich riechen. 

 
Dennoch: Als die Stadt daranging, 1984 

das 800. Jahr der ersten Erwähnung zu fei-
ern, dämmerte den Stadtvätern – Stadt-
mütter gab es noch nicht gar so viele! –, 
dass man sich doch um die eigene Ge-
schichte kümmern müsse und dass es dafür 
eines festen, institutionalisierten Rahmens 
bedürfe. Also beschloss man die Gründung 
eines Stadtarchivs und die Besetzung der 
Stelle der Leitung mit einer fachlich aus-
gebildeten Person. 

 
Die Wahl fiel auf den 1956 in Siegen ge-

borenen Stephan Grimm. Er absolvierte 
nach seinem Schulabschluss zunächst eine 
Ausbildung zum Schaufenstergestalter und 
holte sein Abitur am Siegerland-Kolleg auf 
dem 2. Bildungsweg nach. Ein Geschichts-

Stephan Grimm. Foto: Stadtarchiv Gütersloh 
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studium an der Universität Bonn brach er 
nach nur einem Semester ab und entschied 
sich, angeregt durch eine Ex kursion in das 
Stadtarchiv Köln, für den Beruf des Archi-
vars. Von 1981 bis 1984 absolvierte er am 
Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf und an der 
Archivschule Marburg seine Ausbildung als 
Archivar, die er mit der Prüfung für den ge-
hobenen Archivdienst abschloss. 

 
Sofort nach seinem Studium trat Grimm 

am 1. Oktober 1984 seinen Dienst als Ar-
chivar bei der Stadt Gütersloh an. Es war 
nicht nur seine erste und bis zur Pensionie-
rung einzige Stelle, der er, je länger er sie 
ausübte, umso mehr verbunden war. Sein 
erster Arbeitsplatz war ein Büro im Rat-
haus, wo er begann, das im Keller lagernde 
Schriftgut im wahrsten Sinn des Wortes zu 
sortieren, zu klassifizieren und zu erschlie-
ßen. Eine wahre Kärrnerarbeit, zu der 
schon bald die Beantwortung von Anfragen 
und die Beratung und Betreuung den Ar-
chivnutzer*innen hinzukam. Es gab also 
doch ein Interesse für die Geschichte der 
angeblich geschichtslosen Stadt! 

 
Eine angemessene Unterbringung „sei-

nes“ Archivs erreichte Grimm zwei Jahre 
später mit dem Umzug in bis dahin von 
einer Baufirma genutzten Büroräume in 
einem Wohnhaus an der Hohenzollern-
straße. Büro für den Archivar und Lese-
raum – von Lesesaal zu sprechen verbietet 
die geringe Größe – für die Benutzer*innen 
konnten getrennt und die stadtge -
schichtliche Bibliothek angemessen unter-
gebracht werden. 1989 kam – endlich! – 
noch ein Magazin für die schnell wach-
sende Menge des Archivgutes hinzu, in 
dem das Archivgut unter verbesserten Um-
ständen aufbewahrt werden konnte. Auch 
eine Werkstatt für die Erledigung von klei-
neren Restaurierungsarbeiten war jetzt 
vorhanden. 

An seinem neuen Standort entwickelte 
sich das Stadtarchiv binnen kurzem zu 
einem wichtigen, wenn nicht dem wich-
tigsten Anlauf-, Austausch- und Informati-
onsort für Gütersloher Geschichte. Es war 
Stephan Grimms Fähigkeit zum Zuhören, 
wenn alte Gütersloher*innen von ihren 
 Erinnerungen erzählten, seiner großen 
Hilfsbereitschaft zur Unterstützung von 
Anfragenden, gleich ob Wissenschaftler* -
innen, Schüler*innen oder Genealog*innen 
oder Vereinen und seiner Beharrlichkeit im 
Nachfragen, wenn er selbst Informationen 
suchte – kurzum seiner Netzwerkfähigkeit 
– zu verdanken, dass alle an Gütersloher 
Geschichte Interessierten im Stadtarchiv 
eine Heimat finden konnten. 

 
In Zusammenarbeit mit dem Stadt-

museum entstanden regelmäßig Aus -
stellungen, in denen sowohl Themen 
aufgegriffen wurden, die sowohl bekannte 
Aspekte der Stadtgeschichte betrafen als 
auch neue, vorher noch kaum beachtete 
Fragestellungen. Einige der Ausstellungen 
entstanden sogar im Stadtarchiv, erarbei-
tet von Ehrenamtlichen, die sich mit den 
Häusern an den Innenstadtstraßen befass-
ten oder mit der Geschichte der Bauer-
schaften. Dadurch wirkte das Stadtarchiv 
in die Stadtgesellschaft bei ihrer Suche 
nach einem historischen Selbstverständnis 
und der Entwicklung eines faktenbasierten 
Geschichtsbewusstseins. 

 
Einige der Ehrenamtlichen, die aus dem 

Heimatverein Gütersloh kamen, übernah-
men auch Erschließungs- und Verzeichnis-
aufgaben für die zahlreichen Sammlungs- 
bestände des Stadtarchivs. Sie waren ein 
wichtiges Bindeglied zwischen traditio -
neller Heimatarbeit und moderner lokaler 
Geschichtsforschung. Eine klassische Win-
Win-Situation: die Ehrenamtlichen konn-
ten ihren Forschungsinteressen nachgehen 
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und das Stadtarchiv Bestände schneller zu-
gänglich machen als ohne diese Hilfe. 

 
Auch Praktikanten*innen aus der Gü-

tersloher Schulen wurden von Grimm stets 
mit offenen Armen begrüßt, während ihrer 
Zeit im Archiv mit einfachen Verzeich-
nungsarbeiten betraut und so an die Gü-
tersloher Stadtgeschichte herangeführt. 
Manche Idee für eine Facharbeit ist auf 
diese Weise entstanden und die 
Lehrer*innen erfuhren, dass das Stadt-
archiv ein interessanter Lernort ist. Wie 
um die Schüler*innen kümmerte sich 
Grimm auch um Praktikanten*innen in 
 beruflichen Wiedereingliederungsmaß -
nahmen. Fast keine Bitte von Weiterbil-
dungsträgern wurde von ihm abgelehnt.  

 
Eine der Stärken Grimms war es auch, 

Kontakte zu Vereinen und Verbänden in 
der Stadt zu suchen und zu halten. Anfra-
gen, ob sich im Stadtarchiv etwas finden 
ließe, wenn ein Jubiläum gefeiert werden 
sollte, wurden sorgfältig beantwortet und 
die Fülle des Materials, das vorgelegt wer-
den konnte, war für manchen Verein gera-
dezu erschlagend. In Gesprächen mit den 
Vorständen erreichte es Grimm meist, 
diese zu überzeugen, bei ihnen privat la-
gerndes Schriftgut dem Stadtarchiv als De-
positum anzuvertrauen und so öffentlich 
zugänglich zu machen:  Das Stadtarchiv 
entwickelte sich immer stärker von einem 
Gedächtnis der Verwaltung zu einem Ge-
dächtnis für das gesellschaftliche Leben 
der Stadt.  

 
Nach der Jahrtausendwende ließen die 

wachsende Menge des Schriftgutes und vor 
allem die stetig steigende Zahl der Benut-
zer*innen die Raumsituation des Stadt-
archivs von Jahr zu Jahr prekärer werden. 
Das galt umso mehr, weil Grimm sich er-
folgreich um den Aufbau von Schulpartner-

schaften bemühte und nach und nach die 
Zurückhaltung mancher Lehrer*innen ge-
genüber außerschulischen Lernorten über-
winden konnte. Schulpartnerschaften 
konnten mit mehreren weiterführenden 
Schulen vereinbart werden und sind bis 
heute ein wichtiger Teil der archivischen 
Bildungsarbeit geworden. Allein – es fehlte 
vor allem an für Gruppenarbeiten geeig-
neten Räumen.  

 
Da auch die Platzkapazitäten des Maga-

zins an ihre Grenzen gekommen waren, 
wurden von der Stadt als Archivträgerin 
immer wieder neue Ideen entwickelt, wo 
ein neuer und angemessener Standort des 
Archivs sein könnte. So oft Pläne ge-
schmiedet wurden, so oft wurden sie ver-
worfen, weil andere Projekte wichtiger 
schienen. Eine Lösung konnte schließlich 
in der ehemaligen „Regenbogenschule“ 
des Kreises Gütersloh gefunden werden. 
Das Hochparterre bot genügend Platz für 
einen Lesesaal, einen Gruppenarbeitsraum 
und sogar eine kleine Ausstellungsfläche. 
Im Oberschoss konnten die Büros des 
Stadt- und des Kreisarchivs untergebracht 
werden. Auch Raum für die Büros der an-
deren Archivmitarbeiter*innen und die 
Werkstatt war vorhanden. Nur ein zweck-
mäßiger und moderner Magazinbau musste 
errichtet werden. 

 
Nachdem Kreistag und Stadtrat dieser 

Lösung zugestimmt hatten und die auf-
wändigen Umbauarbeiten abschlossen 
waren, konnten das Kreis- und das Stadt-
archiv an ihren neuen Standort ziehen. 
Beide Einrichtungen blieben selbstständig, 
bilden aber seit November eine Art harmo-
nischer Wohngemeinschaft. Stephan 
Grimm hat die Arbeit in der neuen Umge-
bung sichtlich genossen. Im Frühjahr 2020 
musste er wegen einer Krankheit daran 
denken, sich pensionieren zu lassen – ein 
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Einschnitt für jemanden, der so mit seiner 
Aufgabe verbunden war wie er. Sein Schritt 
in den Ruhestand, der im Februar 2021 
schneller als erwartet kam, war aber auch 
ein Einschnitt für alle, die an Themen der 
Gütersloher Geschichte forschen und einen 
wichtigen Ansprechpartner und eine Ver-
trauensperson im Archiv verloren haben. 
Wenn viele sagen, das Gedächtnis oder das 
wandelnde Lexikon der Stadtgeschichte sei 
im Archiv von Bord ge gangen, so ist dem 
nichts hinzuzufügen. Für seinen Ruhestand 
wird jede*r Stephan Grimm alles erdenk-
lich Gute und eine wunderbare Zeit mit 
seiner Familie wünschen. 

 

Autorenangabe: 
 

 
Eckhard Möller, geboren 1954 in Gü-

tersloh und dort ansässig, Studium der 
 Geschichte und der Sozialwissenschaften 
für das Lehramt. Von 1991 bis 2019 Archi-
var und Historiker der Stadt Harsewinkel 
und der Gemeinde Herzebrock-Clarholz. 
Zahlreiche Veröffentlichungen zur Orts-
geschichte von Harsewinkel, Herzebrock-
Clarholz und Gütersloh.  
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WIR MÖCHTEN FÜR IMMER IN GÜTERSLOH BLEIBEN  
Das Umsiedlerheim  

in der Düppelstraße, Gütersloh 
 

von Joachim Kulla

Ein kurzer Einblick in die Situation 
der Flüchtlinge, Vertriebenen und Aus-
siedler (als Umsiedler zusammengefasst) 
in der Zeit von 1946 bis 1957 liefert für 
Gütersloh das folgende Bild: 

 
Am 27. März 1946 traf der erste ge-

schlossene Transport von 1570 Flüchtlingen 
im Kreis Wiedenbrück ein, von denen 463 
Personen in den beiden Auffanglagern der 
Stadt Gütersloh unterbracht wurden: 275 
im Lager „Am Anger“, 188 im Lager „Carl-
Miele-Straße“. Der älteste Flüchtling war 
76 Jahre, bei dem jüngsten handelte es 
sich um einen vier Monate alten Säugling. 
In einem damaligen Zeitungsbericht heißt 
es: 

 
„In den Waggons zusammengepfercht, 
teilweise nur notwendig gekleidet, 
kaum die notwendige Habe bündelnd, 
bieten die Männer, Frauen und Kinder 
ein Bild des Jammers. … Von Haus und 
Hof verjagt müssen sie die Heimat ihrer 
Väter verlassen, werden ohne Erbarmen 
einem ungewissen Schicksal ausgelie-
fert, unschuldige Opfer einer der größ-
ten Unmenschlichkeiten der Neuzeit.“ 

 
 
Weitere Transporte dieser Art folgten, 

und am 24. Januar 1948 schrieb die Freie 
Presse bilanzierend: „Nach Mitteilung des 
Kreiswohnungsamtes leben 5 Prozent der 
Bevölkerung in Notunterkünften.  

1450  Familien mit 6000 Personen sind in 
Bunkern, Kellern, Anbauten von Pferdestäl-
len, Tennen und Scheunen untergebracht.“ 
Es zeige sich eine „unvorstellbare Armut“: 

 
 „Ein wackeliger Stuhl und ein Tisch 
sind in vielen Fällen das ganze Mobiliar, 
und eine Schnur zum Aufhängen der 
armseligen Kleidung muss den Kleider-
schrank ersetzen.“ 

 
 
Auch nach der Aufnahme zahlloser Ver-

triebener infolge des Zweiten Weltkrieges 
blieb Gütersloh ein Ziel von Flüchtlingen. 
So berichtete die „Gütersloher Zeitung“ 
am 26. März 1953, also nur wenige Wochen 
vor dem Volksaufstand am 17. Juni 1953 in 
der DDR von einem ersten Transport von 38 
„Ostzonenflüchtlingen“ aus dem Haupt-
durchgangslager Rheine in ein Herzebro-
cker Lager. 1 Hinsichtlich der Unterbring- 
ungskriterien heißt es dort: „Mit Absicht 
vermeidet man größere Lager, man be-
müht sich, die Familien in kleinen Gemein-
schaften beisammen zu lassen.“ Dabei 
wird die  Attraktivität von Gütersloh als 
neuer Heimat betont: „Mit großer Freude 
haben alle gehört, dass es in Gütersloh 
 Arbeit gibt. Alle wollen in ihrer neuen Hei-
matstadt  Gütersloh versuchen so schnell 
wie möglich festen Fuß zu fassen. 

1 Hier scheint das Lager an der Herzebrocker Straße gemeint 
zu sein. 
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Das Umsiedlerheim in der Bauphase. Foto: Stadtarchiv Gütersloh 

Das Umsiedlerheim  
in der Düppelstraße 

 
 
Zu den vielen Flüchtlingsheimen in Gü-

tersloh, geschaffen, um in der Nachkriegs-
zeit die akute Wohnungsnot zu lindern und 
den Menschen wenigstens eine vorläufige 
Unterkunft zu sichern, gehörte auch das 
erst 1958 gebaute Umsiedlerheim an der 
Düppelstraße. 

 
Darüber berichtet die „Gütersloher Zei-

tung“ vom 10. Mai 1958: 
 

„In den nächsten Tagen wird die letzte 
der 20 Umsiedlerfamilien in das vor kur-
zem fertiggestellte Haus in der Düppel-
straße einziehen. Für immer kann das 
Haus den Familien keine Bleibe sein, 
denn es enthält nur Einzelzimmerwoh-
nungen mit Toilette und Abstellraum.“ 

 
Unter Betonung einer im Westen beton-

ten gesamtdeutschen Perspektive heißt es 
weiter:  

 
„Die Stadt Gütersloh hat mit dem Bau 
des schmucken Hauses den Brüdern und 
Schwestern, die von jenseits der Oder-
Neiße-Linie kommen, eine Hilfe geleis-
tet, die von den Bewohnern dankbar 
anerkannt wird.“ 

 
Woher aber kamen diese Flüchtlinge? 

Sie stammten aus Ostpreußen, Pommern, 
Sudentendeutschland und Schlesien: 

 
„Obwohl Sie in ihrer deutschen Heimat 
lebten, waren sie durch die unglück-
liche Teilung verurteilt, wie Fremdlinge 
im eigenen Haus zu wohnen. Es ist 
daher kein Wunder, dass sie ihre Heimat 
verließen, als der polnische Staat dies 
erlaubte, um in der Bundesrepublik 
eine neue Heimat zu finden.“ 

 
Vorgestellt wird in dem Pressebericht 

dann eine Familie aus Danzig, deren klei-
ner Sohn akzentfrei Deutsch spräche. 

 
„Das ist umso bemerkenswerter, weil 
die meisten Kinder, die jetzt aus dem 
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polnisch besetzten Gebiet kommen, der 
Not gehorchend Polnisch sprechen ler-
nen.“ 
 

Diese Familie stimmt schließlich ein 
„Loblied auf die Stadt“ an, das in dem 
Wunsch gipfelte, für immer hier zu blei-
ben: 

 
„Eine herrliche Landschaft, alles ist so 
sauber. Es gibt so Gärten, nein, wir 
möchten für immer in Gütersloh blei-
ben.“ 

 
Die wirtschaftliche Lage und die aktu-

elle Wohnsituation dieser Familie werden 
positiv herausgestellt. Der Familienvater 
verdiene so gut, 

 
„dass sich die Familie viermal so viel 
leisten kann, wie dies in Danzig möglich 
war. Tische, Stühle, Kochherd, Betten, 
ein Sportwagen für die kleine Gabriele, 
ein gutes Radiogerät und Kleidung 
konnte in der kurzen Zeit schon ange-
schafft werden.“ 

 
An der Düppelstraße stand ihr eine 

zwanzig Quadratmeter große Wohnung zur 
Verfügung:  

 
„Denken Sie nur, wir mußten in Danzig 
mit drei erwachsenen Personen und 
zwei Kindern in einem Zimmer von 9 
Quadratmeter Größe wohnen!“ 

 
Insgesamt wird ihnen eine positive Zu-

kunft prognostiziert. Sie seien tüchtig und 
genügsam, kämen der Gütersloher Menta-
lität nahe und würden ihren Weg in eine 
glückliche Zukunft wohl zielbewusst wei-
tergehen. 

 
Das damals größte Problem der Umsied-

ler war das Fehlen einer „Willkommens -

kultur“ in Gütersloh. Das wird in einem Be-
richt der „Gütersloher Morgenpost“ vom 
19. April 1958 deutlich: 

 
„Mit der Verurteilung eines anderen Re-
gimes ist es allein nicht getan. Prakti-
sche Hilfe tut not, und damit, das darf 
nicht verschwiegen werden, sieht es bei 
uns kümmerlich aus.“ 

 
Der Autor spricht vom „Dunkel weitver-

breiteter Gleichgültigkeit.“ Die Rolle der 
helfenden Instanz übernahmen die ört -
lichen Vertriebenenverbände: 

 
„Den Anfang, einen Kontakt herzu -
stellen, unternahmen dieser Tage die 
Vorsitzenden der Schlesischen Frauen-
gruppe, Frau Baron und Frau Hoff. Sie 
besuchten die Leute im Umsiedlerheim. 
Wir hatten Gelegenheit, bei diesem Be-
such zugegen zu sein und können sagen, 
dass dieser Gastbesuch von den Flücht-
lingen mit echter Dankbarkeit auf-
genommen wurde. Sie wurden darüber 
aufgeklärt, wohin sie sich mit allen 
ihren Formalitäten zu wenden haben 
und wurden eingeladen zu gemütlichen 
Heimatabenden.“ 

 
Dabei wurde die fehlende Integration 

insbesondere von Umsiedlerfrauen be-
klagt: „Es ist schwer, Anschluss zu finden.“ 
Die abschließenden Aufrufe zur Hilfe in-
nerhalb des Zeitungsartikels beschränkten 
sich auf die in Gütersloh ansässigen Ver-
triebenen; ein Aufruf an die alteingeses-
sene Bevölkerung fehlte: 

 
„Es wäre wünschenswert, wenn hiesige 
Vertriebene bereit wären, solche Fami-
lien an einem Sonntag einzuladen, um 
sie mit unserer westlichen Welt ver-
traut zu machen.“ 
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Der Artikel wendet sich dabei direkt an 
„unsere ostvertriebenen Jugendverbände“ 
mit dem Wunsch, die Jugendlichen der 
Düppelstraße zu ihren Heimatabenden ein-
zuladen. Die verantwortlichen Jugendlei-
ter werden aufgefordert: „Besucht diese 
Jugend, denn sie braucht dringend Hilfe!“ 

 
 
 
 
Die Entstehungsgeschichte 

des Umsiedlerheims 
 
 
Ein Schreiben des Arbeits- und Sozial-

ministers des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 28. Juni 1957 an die Regierungsprä-
sidenten Aachen, Arnsberg, Detmold, Düs-
seldorf, Köln und Münster behandelt die 
„Unterbringung von Zuwanderern aus der 
SBZ und Aussiedlern aus den Ostländern“. 
Das Landesdurchgangslager sei überfüllt. 
Das Land sei verpflichtet, einen Teil der 

ihm zur Verfügung gestellten Kasernen, 
insgesamt 28.000 Plätze, die als Durch-
gangslager dienen, zu räumen, um da-
durch Raum für die Soldaten der 1956 neu 
gegründeten Bundeswehr zu schaffen. Die 
„Aussiedler aus den Ostländern“ werden 
dabei konkret als „Aussiedler aus den Ver-
treibungsgebieten, insbesondere aus den 
polnisch verwalteten Gebieten“ gefasst. In 
den einzelnen Regierungsbezirken mit 
ihren Städten und Gemeinden mussten 
also nun zusätzliche temporäre Unter -
bringungsmöglichkeiten geschaffen wer-
den, um der sozialen Forderung nach einer 
Verkürzung des Aufenthaltes und einer 
schnelleren Einweisung in die endgültigen 
Aufnahmegemeinden zu genügen. Aus der 
gesetzlichen Verfügung geht hervor, dass 
solche Bauten nur dann den gewünschten 
Erfolg hätten, wenn sie bis spätestens 31. 
Dezember 1957 zur Belegung zur Ver-
fügung stünden. Man wisse aus den Er -
fahrungen bei der Errichtung von 
Zwischenunterkünften für die Bundeswehr,  

Das Umsiedlerheim in den 1960er Jahren. Foto: Stadtarchiv Gütersloh 
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„dass solche Bauten zwei Monate nach 
Baubeginn bezugsfähig dastehen kön-
nen, wobei sich die Kosten auf etwa 
1.200, - DM je Platz ohne Einbeziehung 
des Grundstückes und Erstellung der 
Anschlüsse für Elektrizität, Wasser und 
Kanalisation belaufen“. 

 
Zu den weiteren Vorgaben gehört: 
 

„Die Plätze müssen als Notunterkunfts-
plätze zur Verfügung stehen, für min-
destens 6 Jahre. Bei der Planung muss 
davon ausgegangen werden, dass jeder 
Familie mindestens ein eigener Raum 
zur Verfügung steht, der eine selbstän-
dige Haushaltsführung ermöglicht.“ 

 
 
 
 
 
 

Bilanz der Integration  
 
 
Seit Ankunft der ersten Flüchtlinge in 

Gütersloh 1946 sei nach dreizehn Jahren, 
also bis 1959, rückblickend eine erste Bi-
lanz gezogen, und zwar von Ernst Ruhe, 
damals Leiter der Lokalredaktion der Gü-
tersloher Zeitung. 

 
Die Integration in den hiesigen Arbeits-

markt gestaltete sich – mit Ausnahme einer 
Personengruppe – in der Regel problemlos, 
wobei fast immer eine Fortsetzung des er-
lernten Berufes möglich war: 

 
„Am Schlechtesten gelingt dies den ver-
triebenen Landwirten, bei denen von 
einer Eingliederung keine Rede sein 
kann. Nur wenigen gelingt es, eine Voll-
bauernstelle zu pachten oder eine Ne-
benerwerbssiedlung zu erhalten. Die 

übrigen Vertriebenen haben ihre Hoff-
nung begraben müssen, wieder eine ei-
gene Scholle bewirtschaften zu können. 
Die meisten verdienen als Arbeiter oder 
Angestellte ihr Brot. Im Gegensatz dazu 
sind die vertriebenen Beamten voll ein-
gegliedert, wenn sie vielfach auch nicht 
die gleichen Stellen wie in ihrer Heimat 
bekleiden. Die vertriebenen Lehrer 
üben ebenfalls sämtlich ihren Beruf 
aus.“ 

 
Auch die Wohnsituation hat sich für die 

Umsiedler in den meisten Fällen positiv 
entwickelt, denn die Stadt Gütersloh för-
dert Wohneigentum. So gibt sie über 150 
Vertriebenen und Flüchtlingen ein Erbbau-
grundstück auf 99 Jahre, damit die Kinder 
dort angemessen aufwachsen können. 

 
Eine Bilanz dieser dreizehn Jahre zeigt 

also, dass die Heimatvertriebenen in Gü-
tersloh festen Fuß gefasst haben: 

 
„Hand in Hand mit den gebürtigen 
Westfalen schaffen sie zum Wohle der 
Stadt, die ihnen zur zweiten Heimat ge-
worden ist.“ 

 
Was aber insgesamt den ausreichenden 

Wohnraum für Flüchtlinge betrifft, so 
schrieb Georg Keiling, Sprecher der Ver-
triebenenorganisation in Gütersloh, im 
Programmheft für die Michaeliswoche 
1959, dass es noch vielfach an ihm fehle,  

 
„obgleich Rat und Verwaltung unserer 
Stadt alle Mittel ausgeschöpft und bis 
zur Grenze des irgend Möglichen Wohn-
raum geschaffen hat.“ 

 
Dass in Gütersloh aber auch nach 1959 

noch Unterkünfte für Flüchtlinge dringend 
gebraucht wurden, belegten schon bald 
die Zuströme aus der ehemaligen DDR 
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(damals in der Bundesrepublik als Ostzone 
oder sowjetisch besetzte Zone (SBZ) be-
zeichnet), wenn konstatiert wird: 

  
„Doch der dauernde Zustrom von Zo-
nenflüchtlingen wirft alle Berechnun-
gen über den Haufen. So bleiben auch 
hier noch manche Wünsche offen.“ 

 
Dies sollte sich auch bis in die Gegen-

wart nicht ändern, wobei nach der Flücht-
lingswelle im Jahr 2015 aus dem Nahen 
Osten (Syrien, Afghanistan) es derzeit die 
Menschen aus der Ukraine sind, die vor 
dem russischen Angriffskrieg auf der Suche 
nach einem sicheren Aufenthaltsort flie-
hen und ihn an der Düppelstraße gefunden 
haben.

Autorenangabe: 
 
 
Joachim Kulla, geboren 1956 in Ober-

schlesien, lebt seit 1966 in Gütersloh. Stu-
dium der Fächer Sozialwissenschaften, 
Geschichte und Deutsch an der Universität 
Bielefeld. Bis Januar 2022 Lehrer am 
 Reckenberg-Berufskolleg in Rheda-Wie-
denbrück. Autor der Quellensammlung 
„Gütersloher Geschichte 1918-1955“.

Das noch immer genutzte, inzwischen renovierte Flüchtlingsheim. Foto: Joh. W. Glaw 
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STAHL AUF STAHL!  
Das Stahl-Service-Center 

Friedrich Amtenbrink GmbH & Co. 
KG und ihr Privatgleisanschluss 

von Norbert Ellermann M.A.

Die im Jahr 2022 fast 130 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zählende mittel-
ständische Firma Friedrich Amtenbrink 
GmbH & Co. KG an der Hülsbrockstraße 
32-34 in Gütersloh wurde am 1. Januar 
1969 gegründet und beschäftigt sich mit 
der Bearbeitung von Stahlprodukten. 

 
Angefangen hat das Familienunterneh-

men als Kommanditgesellschaft mit sechs 
Mitarbeitern, einer Koordinaten-Brenn-

maschine und einer Hallenfläche von 1.800 
qm. Seither ist der Betrieb stetig gewach-
sen und heute überregional bekannt. 

 
Die Firma Friedrich Amtenbrink heißt 

nicht ohne Grund „Stahl-Service-Center“. 
Das abgestimmte Servicekonzept sorgt für 
die Bündelung von Dienstleistungen rund 
um das Thema Stahl. Es werden ther-
mische und mechanische Trennschneid -
verfahren durchgeführt, wobei je nach 

Der Haupteingang der Firma Friedrich Amtenbrink an der Hülsbrockstraße. 
Foto: Sammlung Firma Friedrich Amtenbrink 
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Hier wird es heiß! Der Anschnitt eines 300 mm starken Blechs auf einer autogenen Brennschneidanlage. 
Foto: Sammlung Firma Friedrich Amtenbrink 

Hochkonzentriert bei der Arbeit! Ein Mitarbeiter ist mit Schweißarbeiten im Bereich der Baugruppenfertigung 
beschäftigt. Foto: Sammlung Firma Friedrich Amtenbrink 
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Qualität oder Güte des Produkts unter-
schiedliche Verfahren zum Einsatz kom-
men: Brennschneiden, Laserschneiden, 
Plasmaschneiden oder das klassische 
Sägen. Vielfältige Anarbeitungsoptionen 
bei der Oberflächenbehandlung wie Glü-
hen, Strahlen, Fräsen, Schleifen, aber 
auch Richten, Schweißen, Gewinde -
einbringen, Bohren, Senken, Kanten und 
Entmagnetisieren runden das Angebots-
spektrum des Unternehmens ab. Dadurch, 
dass diese unterschiedlichen Trenn-
schneidverfahren sowie die Bandbreite der 
Anarbeitungsoptionen alle in einer Hand 
vereinigt sind, hat die Firma Friedrich Am-
tenbrink ein Alleinstellungsmerkmal in der 
Branche. Die Abnehmer 
der Produkte finden sich 
vor allem im Maschinen-, 
Werkzeug- und Fahrzeug-
bau sowie in der Land-
maschinenindustrie. 

 
Mit dem Umzug des 

Unternehmens vom Bar-
tels Feld an den jetzigen 
Standort im Jahre 2001 
wurde die alte Produkti-
onsstätte aufgegeben. 
Auf einem nun 30.000 qm 
zählenden Gelände ent-
stand eine Halle von 
12.000 qm Größe. Ganz 
neue Möglich keiten bot 
der seit 2017/2018 im 
Werk eingesetzte Fest-

körperlaser. Im Jahr 2019 konnte nicht nur 
das 50jährige Firmenjubiläum gefeiert 
werden, sondern es wurde auch das Um-
weltmanagement nach EN ISO 14001:2015 
eingeführt. Schließlich wurde 2021 eine 
lang geplante Versand- und Verladehalle 
auf dem bislang offenen Gelände zwischen 
Versandbüro und den Produktionshallen er-
richtet. 

 
Verbunden mit dem Firmenumzug an 

die Hülsbrockstraße war auch die Aufgabe 
des dortigen Privatgleisanschlusses in 
Sichtweite des TWE-Bahnhofs Gütersloh 
Nord. Gleichwohl verfügt das Unterneh-
men heute wieder über einen privaten 

Das Foto aus dem Jahr 2010 
zeigt vorne den neuen Privat-
gleisanschluss der Firma Am-
tenbrink. Das Gleis links führt 
nach Hövelhof, während die 
Gleise oben zum TWE-Bahnhof 
Gütersloh Nord gehen.  
Foto: Sammlung Firma Fried-
rich Amtenbrink 
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Die Diesellokomotive der DB Cargo bediente am 24. März 2022 den Gleisanschluss der Firma und brachte einen 
vierachsigen Flachwagen mit. Auf ihm befanden sich Flachstahlplatten, die dort weiterverarbeitet wurden. 
Foto: Sammlung Firma Friedrich Amtenbrink 



Am 20. Juli 2006 bediente die Diesellokomotive V144 der TWE das private Anschlussgleis der Firma Amtenbrink. 
Die Fahrzeuge der Harsewinkler Firma Claas verblieben auf den Flachwagen, zusätzlich wurden noch einige 
Produkte der Firma Amtenbrink auf- bzw. abgeladen. Foto: Sammlung Firma Friedrich Amtenbrink 
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Gleisanschluss, der an der Eisenbahn -
strecke von Gütersloh nach Hövelhof liegt 
und bei Bedarf bedient wird. Angeliefert 
werden v.a. auf Flachwagen Flachstahl-
platten („Stahl auf Stahl“) für die Weiter-
verarbeitung in der Firma. Die Bedienung 
des Privatgleisanschlusses übernehmen 
dabei in der Regel Lokomotiven der CCW, 
also der Captrain Deutschland Cargo West 
GmbH. Es können aber auch Diesellokomo-
tiven der Schienengüterverkehrssparte der 
Deutschen Bahn AG (DB Cargo) zum Einsatz 
kommen. 

Autorenangabe: 
 
 
Norbert Ellermann M.A., geboren 1968 

in Wiedenbrück, wohnhaft in Rheda-
 Wiedenbrück. Studium der Geschichte und 
Soziologie an den Universitäten Bielefeld 
und Münster. Teilzeitangestellter beim 
Kreismuseum Wewelsburg, ansonsten frei-
beruflicher Historiker und Ausstellungs-
macher. Zahlreiche Veröffentlichungen zu 
historischen und kulturellen Themen. 
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UND DAS SCHMECKT?  
Ein traditionelles Weihnachtsessen 

mit oberschlesischen Wurzeln 
von Barbara Weidler

Wenn ich davon erzähle, dann 
schauen mich skeptische Augen an und 
die Mundwinkel verziehen sich manch-
mal ein bisschen. Was ist das für ein 
 seltsames Menü, höre ich, und gleich 
hinterher die Frage, kann man das denn 
essen? Und ich lache und sage, ja, das 
kann man essen. Genau in dieser Reihen-
folge. Und es schmeckt. Immer noch. 

 
Die Rede ist vom traditionellen Weih-

nachtsessen in meiner Familie, das so ganz 
anders ist als die Leckereien, die man in 
Gütersloh isst. Von wegen Kartoffelsalat 
und Würstchen am Heiligen Abend! 

 
Das haben meine Eltern mitgebracht 

aus Oberschlesien, als sie durch das Kriegs-
geschehen 1946 nach Gütersloh kamen. 
Und so gibt es das für hiesige Geschmäcker 
„seltsame Menü“ eben an jedem Heiligen 
Abend. The same procedure …  – eine lieb 
gewordene Tradition. Aber da es eben nur 
einmal jährlich so ist, bleibt es etwas ganz 
Besonderes. Und noch immer halten es 
alle so, die am Heiligen Abend bei uns am 
Tisch sitzen. 

 
Das fing schon mittags an. Der Heilige 

Abend wurde bei uns immer als Fastentag 
gesehen. Aber der Tag ist lang, und so gab 
es mittags früher immer eine einfache 
Brotsuppe. Reißenden Absatz fand sie 
 allerdings nicht unbedingt, ich selbst 
mochte sie auch nicht besonders. In die 

Auswahl kam dann irgendwann auch eine 
leichte Kartoffelsuppe mit einer Scheibe 
Brot. Das war schon besser. Und so blieb 
es seither bei der dünnen Kartoffelsuppe. 

 
Aber dann kam das Abendessen, über 

das die Gütersloher immer wieder „stol-
pern“, wenn ich davon erzähle. Begonnen 
wurde (und wird) mit einer leichten 
Mehlschwitz-Suppe, in die eine schmale 
Handvoll Nudeln kommt, mehr nicht. Und 
es gibt auch nichts weiter dazu. 

 
Als zweiten Gang gibt es dann eine 

 Süßspeise. Schon das ist ungewöhnlich, 
kommt Süßes doch eigentlich immer erst 
als Dessert auf den Tisch. Es gibt 
„Motschka“, wie sie in der Familie ge-
nannt wird: eine Pfefferkuchensoße, 
leicht süß, mit feinen Zutaten, für die man 
unbedingt Pasternak und Petersilienwurzel 
vom Markt brauchte. Zuerst holte man sie 
noch am Pättken an der Schulstraße, dann 
an der Bismarckstraße und später am 
 Berliner Platz. Diese Pfefferkuchensoße 
hat eine feine Farbe und duftet einfach 
köstlich. Da man sie gut aufheben kann, 
wird sie auch immer in einem etwas grö-
ßeren Topf gekocht, denn irgendwer will 
sie auch später noch gerne kosten. 

 
Dazu gehört eine zweite Süßigkeit, 

und zwar ein Mohnkuchen, in etwas Milch 
erwärmt. Wichtig ist dabei, dass der Mohn-
kuchen keinen Zuckerguss hat, weil das 
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Der Markt an der Schulstraße in den 1950er Jahren. Foto: Stadtarchiv Gütersloh 

Zoohandlung Leopold Pawlowsky. Foto: Stadtarchiv Gütersloh 
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Gericht dann zu süß wird. Anfänglich, also 
gleich nach dem Krieg und in den 1950er 
Jahren gehörte es zur Tradition, den Mohn 
gemahlen bei Leopold Pawlowsky in der 
Königstraße zu holen, um den Kuchen zu 
backen. 

 
Es gab sonst nirgendwo gemahlenen 

Mohn, wie ich mich zu erinnern meine. 
Vielleicht aber doch, das weiß ich nicht 
mehr so genau, ich war noch ein Kind. Auf 
jeden Fall: Neben Kanarienvögeln, Gold-
fischen im Bassin und dem abschließbaren 
Schrank für Ungeziefervertilgungsmittel 
bekam man dort auch Mohn. Leopold 
 Pawlowsky hatte nämlich eine Tierhand-
lung. Er war auch „von drüben“ und 
wusste, dass die Vertriebenen zu Weih-
nachten Mohn brauchten. So hatte er eben 
auch eine Mohnmühle. Mein Vater würde 
sagen, er hatte einen „Vitulitenladen“, 
übersetzt so etwas wie eine Viktualien-
handlung. Ich habe das mal nachgeschla-
gen, und jetzt weiß ich, dass man so einen 
Laden für Lebensmittel nannte.  

 
Wo war ich gedanklich stehengeblie-

ben? Ach ja, beim Mohnstriezel. Wenn man 
den Mohnkuchen in etwas Milch erwärmte, 
musste man aufpassen, dass er nicht an-
setzte. Das roch nicht gut und schmeckte 
noch weniger gut. Und überhaupt: Alle 
Westfalen fragen sich, wie man nur einen 
Mohnkuchen kochen kann. Auch der hie-
sige Bäcker, bei dem später der Mohnku-
chen bestellt wurde, schaute sehr irritiert. 
Mohnkuchen ohne Zuckerguss? Wie soll das 
denn schmecken? Aber in den nächsten 
Jahren lachte er schon, wenn ich ihn an 
der Kuchentheke bestellte, …“ ich weiß 
schon … ohne Zuckerguss“. 

 
Der krönende Abschluss des Weih-

nachtsmahls ist dann der Karpfen. Vor-
bestellt im Fischgeschäft, ganz früher links 

an der Einfahrt zum Kolbeplatz und später 
bei der „Nordsee“, wurde er erst am Weih-
nachtsmorgen abgeholt, dann geputzt, 
wenn es sein musste. Wenn der Fisch an-
schließend gebraten wurde, roch die 
ganze Küche danach. Alle hielten sich dort 
auf, denn schließlich durfte man nicht in 
das Wohnzimmer, denn da hatte ja das 
Christkindchen zu tun …  

 
In der Küche spielte bis zum Essen das 

Radio, und Radio Norddeich grüßte alle 
Reisenden, Matrosen und die, die unter-
wegs waren. Ich fand das als Kind witzig. 
Matrosen, Meer und Fisch, das gehörte ir-
gendwie in unserer Küche zusammen. 
Wenn dann die Einsamen auf der Welt ge-
grüßt wurden, dann kullerten immer auch 
mal ein paar Tränchen. Und Freddy sang 
„Sankt Niklas war ein Seemann…“. 

 
Aber ein Karpfen ist gut, wirklich gut. 

Dazu gibt es etwas Sauerkraut, leicht an-
gemacht, das unterstützt den feinen Fisch-
geschmack. Derweil brannte auf der 
Fensterbank im Flur eine Kerze, „den 
Schwestern und Brüdern drüben“ zum 
Gruß. „Drüben“ ist nun vorbei, aber die 
Kerze kommt immer noch auf's Fenster-
bänkchen, heute als Gruß für jeden Vor-
beiziehenden. 

 
Und dann war das Weihnachtsessen bei 

Kerzenschein vorüber. Die mit einer Strick-
nadel sternförmig gedrehten Kerzenhalter 
aus grünem und goldenem Stanniolpapier 
kamen wieder ins Kästchen. Und einige 
Fischschuppen wurden geputzt und gesäu-
bert, um in der Geldbörse verstaut zu wer-
den: ein gutes Omen, sagte man.  

 
Und erst wenn die Küche aufgeräumt 

war, kam das Christkindchen… 



MOHNSTRIEZEL: 
(falls man ihn selbst backen möchte): 
Zutaten:  gemahlener, in Milch gekoch-

ter Mohn, Zucker, Zimt, Rosinen, Mandel-
stifte. 

Die Masse auf einen ausgerollten Hefe-
teig geben, auf dem Blech backen. Den Ku-
chen in Streifen schneiden, etwas Milch 
darüber geben, auch ganz wenig Zucker, 
erwärmen. Fertig. 

 
KARPFEN: 
Klassisch panieren mit Mehl, Ei, Sem-

melmehl. 
Sauerkraut dazu kochen, abgießen, But-

ter dazugeben, ganz wenig Zucker, Salz. 
Das Kraut schwenken. Auch fertig. 

 
Dieses Menü also habe ich immer am 

Heiligen Abend gegessen. Und habe es 
immer noch nicht über, weil Traditionen 
auch nach Jahrzehnten noch etwas Schö-
nes sind. Egal, wer es in meiner Familie 
jetzt noch – schon in der nächsten und 
übernächsten Generation – zubereitet:  ich 
genieße es.
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... wie sie mir meine Mutter vor vielen 
Jahren gab. Und wie Mütter das „immer so 
aus dem Ärmel“ machen, müssen auch Sie, 
liebe Leser innen, liebe Leser das können. 
„Da nimmst du halt ein bisschen …“ 

 
SUPPE: 
Eine helle Mehlschwitze mit Wasser auf-

gießen, salzen, wenig Nudeln dazugeben. 
 
PFEFFERKUCHENSOSSE: 
Zutaten: Rosinen, Mandeln, trockene 

Pflaumen, wenn möglich ungezuckerter 
Lebkuchen ohne Zuckerguss (Honigkuchen 
geht auch), Sellerie, Petersilienwurzel, 
Pasternake. 

Mit Butter eine Mehlschwitze anbräu-
nen und nach und nach alle Zutaten dazu-
geben. Pflaumen vorher einweichen und 
„ein biss’l“ ankochen, Mandeln abziehen 
und in Stifte schneiden. Sellerie, Paster-
nake und Petersilienwurzel vorher kochen, 
in Würfel oder Stifte schneiden. Alles auf-
kochen. Sollte sämig sein und nicht zu 
dünn, bekommt eine dunkle Farbe. Kann 
man auch gut nach Weihnachten noch als 
Leckerei aufwärmen. 

 

Autorenangabe: 
 
 
Barbara Weidler ist als heimatkundlich 

interessierte Bürgerin Stadtführerin in 
 Gütersloh. 

Hier nun die Rezepte...
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