
EXKURSION IN DIE
GESCHICHTE HERSCHEIDS
Birgit Hüttebräucker ist Archivarin der Kirchengemeinde und engagiert
im Heimatmuseum Spieker

Wenn Birgrt Hüttebräucker in einem der alten Kirchen-

bücher des Archivs der Kirchengemeinde Herscheid blät-

tert, rinnen Jahrzehnte wie Sekunden dutch ihre Hände.

Man glaubt, Geschichte regelrecht riechen zu können.

Die Herscheiderin liebt es, so in die Vergangenheit ein-

tauchen zu können. Sie weist auf eine Jahreszahl. ,,Anno

1748 getauft" steht dort in kunstvoller Schrift geschrie-

ben. Behutsam greift sie nach dem Fragment einer al-

ten Urkunde über Liegenschaftsangelegenheiten der Kir-

chengemeinde. Es ist das älteste Archiv-Dokument. Es

stammt aus dem )ahr 1372.

von Martin Büdenbender

ken stapeln sich Kartons und teihen sich Aktenordner

aneinander. Das kennt man so aus vielen Verwaltungs-

büros. Erst wenn man genauer hinschaut, fällt auf, dass

hier nicht die Akten der letzten Jahre oder Jahtzehnte,

sondern von vielen Jahrhunderten eingeordnet stehen.

Wahre Schätze sind in hundert Schatullen nach Sachge-

bieten gegliedert und werden chronologisch geordnet

säuberlich auf bewahrt. Ganz unten im Schrank versteckt

sich eine Reihe besonders alter Kirchenbücher. Sie sind

in brüchigem Leder eingebunden. Bitgit Hüttebräucker

greift sich einen dieser alten Bände und schlägt ihn auf.

Birgit Hüttebraucker ist seit zweiJahren ehrenamtliche

Archivarin der Kirchengemeinde Herscheid.

Die alten Dokumente schlummetn im Martin-Luther-

Haus, das sich unweit der Apostelkirche befindet. Den

Lesern des Komplett-Magazin gewährt sie einen Blick

in das Archiv:

Zunächst ist der Raum, in den Birgit Hüttebräucker ihre

Gäste führt, von eher unauffälliger Sachlichkeit. Ein Tisch

mit Stühlen stehen vor dem Fenster und an den Wän-

den schlichte Büroschränke. Auch als sie die Schranktü-

ren öff net, ist der Anblick ehet etnüchternd. Vom Archiv

einer so alten Kirc_he (die Apostelkirche wurde utkund-
,7L'].2

lich erstmals lgSin sinsl Schenkungsurkunde als Hetis-

ceithe erwähnt) erwartet man andetes. ln den Schrän-

KOM

Er enthält überwiegend alte Rechnungen der Kirchenge-

meinde. Alle sind mit schöner Handschrift verfasst und

viele mit einem Siegel oder mit kunstvollen Formular-

köpfen versehen. Das Papier der meisten Dokumente ist

schon vergilbt und die Schrift teils bis zut Unleserlich-

keit verblichen. Über mehrere Jahrhunderte geben Rech-

nungen und Zahlungsanweisungen einen Einblick in die

handwerklichen Tätigkeiten der Bürger in det Gemeinde.

Die alten Aufzeichnungen verraten, wer einst als Bäcker,

Schneider, Schuster, Schreiner oder gar Schmied in Her-

scheid tätig war. Arzt- und Apothekenrechnungen geben

Auskunft über medizinische Betreuung der Bürger im 19.

Jahrhundert. Um die lnhalte dieser wettvollen Archiva-

rien zu erhalten, hat die Herscheiderin 2007 damit be-
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g0nnen, die alten Bücher abzuschreiben und digital zu

erfassen, - eine Mammutaufgabe.

Mit der Ahnenforschung fing alles an

,,Je mehr man in der Vergangenheit gräbt, desto mehr

erfährt man über die Geschichte Herscheids", erklärt Bir-

git Hüttebräucker. Schon alsJugendliche hatte sie sich fÜr

Historisches interesstert und mit 17 Jahren begonnen,

Ahnenforschung zu betreiben. ,,Damals wusste ich noch

nicht, dass man sich, wenn man einmal mit diesem Vi-

rus infiziert ist, über viele Jahre damit beschäftigt. Nach-

dem ich zu Beginn meiner Nachforschungen noch alle

Familiendaten auf Papier festgehalten habe, folgte mit

Einzug des Computers die Eingabe der lnformationen in

ein Genealogieprogramm. Ganz automatisch weitet sich

dieses Hobby mit der Zeit aus, denn man möchte mehr

über die Vorfahren etfahren und nicht nur die Lebensda-

ten sammeln." Und das, was sie auf diesen Wegen Über

das Leben ihret Vorfahren zu erfuhr, machte sie nur noch

Führungen durch den SPieker

So gesehen ist es keine Überraschung, dass sich Birgit

Hüttebräucker auch fÜr den Geschichts- und Heimatver-

ein ihrer Gemeinde engagrert. Seit vielen Jahren gehÖtt

sie zum Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die den

300 Jahre alten Spieker leiten. Der ist nicht nut das Waht-

zeichen, sondern auch das Heimatmuseum der Ebbege-

mernde. lm Trauzimmer des Spiekers sind Übrigens auch

Trauungen möglich. An den Besuchstagen fÜhrt Birgit

Hüttebräucker Gäste aus nah und fern durch die kleinen

Räume des Fachwerkhauses und weiß zu fast jedem der

dort ausgestellten, histotischen Gegenstände eine Ge-

schichte zu erzählen.

Seit einigen Jahren präsentiert sie zudem auf der Home-

page des Geschichts- und Heimatvereins Herscheid

(http:/ /www.cms.ghv-herscheid.de/) und in der lo-

kalen Presse das ,,Exponat des Monats". Mal ist es det

Bowle-Topf, den der Lehrer und Chorleiter Friedrich Wil-

neugieriger. 5ie suchte in Atchiven und mit der Zeit lern-

te sie alte Handschriften zu lesen. Seit 2003 betreibt sie

eine lnternet-Seite (huettebraeucker-genealogie) und

teilt dort mit, was sie bei ihren Forschungen in Erfahrun-

gen bringen konnte, etwa die Ergebnisse der Familien-

forschung Raika aus Gelsenkirchen-Buer und der Fami-

lie Raikowski, Kreis Stuhm im ehemaligen Westpreussen,

abet auch alte Einwohnerverzeichnisse von Herscheid,

oder Erklärungen zu verschiedenen Familtennamen, ein

0rtsregister, ein Verzeichnis der Gefallenen aus Herscheid

oder auch alte Sagen und Berrchte. Fotos rund um Het-

scherd aus Vergangenheit und Gegenwart ergänzen und

illustrieren die vrelen Zahlen und Fakten.

helm Egon Brünger 191 1 von seinen SangesbtÜdern zur

Hochzeit geschenkt bekam, oder die Kindernähmaschi-

ne der Firma Carl Sieper aus dem Jahr 1910. Ein anderes

Mal sind es dre Holz-Skier mit den prägnanten Namen

,,Sausewind" und ,,Ebbe 5ki", selbstverständlich ,,Made

in Herscheid", oder das Conlirmations-Attest aus dem

Jahr 1868, das die Konfirmation des damals 14jährigen

Theodor Kaufmann aus Marlin bescheinigt.

Ein Besuch des 5piekers, so klein er auch ist, lohnt sich

also. Er birgt in seinen kleinen Räumen und Stuben eine

Fülle an AusstellungsstÜcken und damit auch noch reich-

lich Material für viele weitere Folgen des Exponats des

Monats.
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