
Herscheider Geschichte bis
ins Jahr 1733 aufgearbeitet

Suche nach Herscheider Vorfahren im Kirchenarchiv deutlich vereinfacht
Von Dirk Grein

HERSCHEID r Ahnenforscher
und Geschichtsinteressierte
können noch tiefer in die
Herscheider Historie vordrin-
gen: Die ältesten Kirchenbü-
cher der evangelischen Kir-
chengemeinde sind bis zurück
ins Jahr 1733 digitalisiert.

Eine echte Fleißarbeit, die
Birgit Hüttebräucker ehren-
amtlich geleistet hat. Die Ar-
chivarin hat im Februar 2007
damit begonnen, die Daten
aus den Kirchenbüchern in
ein Computerprogramm zu
übertragen. Aufgrund der al-
ten, teilweise sehr blassen
Schrift , veralteter Begrifflich-
keiten und einiger Lücken
war dies eine echte Heraus-
forderung. NeunJahre hat es
gedauert bis zum ersten Etap-
penziel Die Jahre 1733 bis
1876 sind nun digitalisiert
und aufgearbeitet. Damit ist
eine Brücke geschlagen zum
Archiv der Gemeinde Her-
scheid, welches von heute bis
1874 reicht.

Das lange Suchen in den
historischen Schriftstticken
wird durch diese Aufarbei-
tung vereinfacht und be.
schleunigt. Das Computer-
progftrmm (,,Gen-Plus.win")
führt in Sekundenschnelle
eine Schlagwortsuche durch.
Direlt nach Familien sortiert
gibt es zahlreiche Angaben
zu gesuchten Personen:
Stammfolgelisten, Ortsfami-
lienbuch und mehr werden

je nach Wahl angegeben. Be
sonders erwähnenswert Die
Daten aus den Büchern hat
Birgit Hüttebräucker durch
weitere Unterlagen aus dem
Kirchenarchiv erweitert.,,So
haben die auswärtigen Ehe
partner, die im Kirchenbuch
nur mit Namen und Alter an-
gegeben sind, jetzt vollstän-
dige Lebensdaten", sagt die
Archivarin, die das Ubertra-
gen übrigens nicht als Arbeit,
sondern als Genuss empfun-
den hat. ,,Es ist richtig span-
nend, was in den Kirchenbü-

chern alles zum Vorschein
kommt.* Die Geburt von
Drillingen in Stottrnert oder
ein Mordfall aus dem Jahr
1861 finden Erwähnung:
Wer denkt, die Kirchen-
bücher enthalten bloß eine
Ansammlung von trockenen
Daten, der irrt.

Frir die Kirchenarchivarin
ist das erreichte Zwischenziel
Ansporn für weitere Taten.
Im nächsten Schritt widmet
sie sich nun denjüngerenBü-
chern, die ebenfalls in das
Computerprogramm über-

tragen werden sollen.,,Wenn
man einmal damit angefan-
gen hat, möchte man gar
nicht auftrören', freut sie
sich auf die nächsten rund
140Jahre. Bereits jetzt hat sie
übrigens einige Anfragen
von Ahnenforschern bearbei-
ten können. ,,Ich freue mich,
wenn ich anderen Menschen
helfen kann.' Wer Interesse
an den Kirchenbüchern hat,
der kann sich mit der Archi-
varin in Verbindung setzen
unter der Emailadresse
>b.huette@ t-online.de<.

Wandel der Namen und Zusammenschluss mit Valbert
21 1 14 Personen sind in dem di-
gitalen Kirchenbuch erfasst wor-
den. ln der Zeit von 1733 bis
1876 sind 2 759 Eheschließun-
gen und 8 378 Beerdigungen
vermerkt, von 1 735 bis 1 876 gab
es 7 281 Taufen.
o Die häufigsten genannten Fa-
miliennamen sind: Alberts,
Bauckhage, Cordt, Lohmann,
Schröder und Schulte. Die
Schreibweise der Namen hat sich
im Laufe der Jahre jedoch geän-
dert - zum Beispiel Cordt (früher
auch Kordt oder Koerd) oder
5chöttler (5chütteler).
o Auch die Ortsnamen wurden
im Laufe der Jahrzehnte verän-
dert, früherwaren häufig Endun-
gen mit ,,inghausen" zu lesen,
wie etwa Friedlinghausen, Rä-

ringhausen oder Sirringhausen.
Orts- und Familiennamen waren

früher identisch; aus Germeling-
hausen wurde beispielsweise der
Name Alberts,
o Von 1 81 0 bis 1 814 gibt es kei-
ne Kirchenbücher, stattdessen
existieren aus dieser französi-
schen Zeit Personenstandsregis-
ter. Als ,,Municipalität Ebbe"
sind Herscheid und Valbert zu-
sammengefasst. ln dieser Zeit
waren die Eintragungen wesent-
lich ausführlicher.
o Bei den Ehen werden neben
den Namen, Herkunftsort und Al-
ter des Brautpaares, der Berul
Name und Wohnort des Vaters
angegeben. 0b der Vater lebt
oder verstorben ist, zeigt das
Wort ,,weiland" an, eine altmo-
dische Bezeichnung für verstor-
ben. Auffällig: Häufig heiratete
ein Witwer nach Ablauf des Trau-
erjahres die Schwester des Ehe-

partners. Nicht selten gab es frü-
her auch große Altersunterschie-
de der Ehepartner.
o Bei den Taufen werden Ge-
burtstag, Namen der Eltern und
der Taufpaten angegeben. Un-
eheliche Kinder gab es kaum;
meist haben die Eltern einige
Wochen vor der Geburt des ers-
ten Kindes geheiratet. lnteres-
sant sind dabei alte Ausdrucks-
weisen wie ,,hat im Bade der
Taufe den Namen erhalten" oder

,,lm Jahr 1807 beförderten die
Eheleute ein Kind zur Taufe".
o Bei den Beerdigungen wird
als überwiegende Todesursache
Auszehrung genannt (auch

Schwindsucht). Weitere Krank-
heitsbezeichnungen sind Bräune
(Diphtherie), Engbrüstigkeit
(Asthma), Schlagfluss (Schlag-

anfall) und Faulfieber.



i

Bir_git Hüttebräu-cker bei der Arbeit: Sie überträgt die Daten aus den Herscheider Kirchenbüchern in ein Computerprogramm
aufgrund der teilweise doch sehr blassen Schrift und von veralteten Begriffen keine leichte Aufgabe. . Foio: O. Cräin


