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In memoriam Albert Rosenkranz
Persönlichkeit, Leben und Werk-eines Remscheider Kirchenhistqrikersß Von Karl Wilhelm Heuser

Bis in seine letzten Lebensstunden
hat er gearbeitet, Veröffentlichun-
gen vorbereitet, Manuskripte ver-
faßt, Material ausgewertet, eine
Überarbeitung älterer schritten
vorgenommen. Dies erstaunt um so
mehr, als damit ein Mann gekenn-
zeichnet wird, der im einhundert-
sten Lebensjahr stand, dessen gei-
stige Frische als phänomenal emp-
funden wurde. in der Tat: Albert Ro-
senkranz, der aus Remscheid-Ha-
sten gebürtige Nestor der rheini-

Die Spanne" seines Lebensjahrhunderts war _
weithin gelebte. bewußt erlebte und schließlich
gewußt dargestellte Geschichte. An ihm ließ
sich erfahren -— im Gespräch und weithin auch im
umfangreichen Werk —‚ daß Geschichte nicht
‚“,bloße Vergangenheit" ist, sondern daß sie als
geistig erfaßte Zeit die Funktion hat, das Ver-
ständnis des Gestern und des Heute durch eine
Art Wechselwirkungs-Prozeß zu vertiefen. Bei
Rosenkranz kam hinzu, daß er Geschichte als
„Gottes Zeit" begriff: eingebunden in die „Zeit
ohne Zeit", die der Christ „Ewigkeit" nennt. Ge-
Schichtsschreibung verstand er. der jahrzehnte-
lange seelsorger im In- und Ausland, als paste—
ralen Dienst. lm Gespräch. so mit dem Verfasser
dieses Nachrufes, aber auch in grundsätzlichen
Erläuterungen zu großen Arbeiten. betonte er es
immer wieder, daß er es nicht verstehen könne,
daß es so unendlich viele Geistliche gäbe, die
der Geschichte ihrer Gemeinde und Kirche.
Heimat und Landschaft keine Neigung entge-
gen brächten. Bitter war die Kritik des Uraltge—
wordenen gar den Männern der Kirche gegen- «
über, die im restlichen Zeitgeschäft (er verachtete
das Wort „Management'‘) jenseits geschichtli-

. cher Denkungsart stunden Gewiß, es lohnt.
darüber nachzudenken — -
Das Schulhaus zu Hasten-Büchei in Remscheid
war das Geburtshaus von Albert Rosenkranz, wo
dieser am 2. März 1876 geboren wurde. Sein Va-
ter, Albert Rosenkranz der Ältere, war zu dieser
Zeit Hauptlehrer und bald Rektor der Schule.
Rektor Rosenkranz (1842—1906) Stammte als
Sohn des Bäckermeisters Friedrich Rosehkranz
(1816—1890) aus dem niederbergischen Langen-
berg und war durch Vermittlung seines Bruders
Julius, ehemals Bergmann, dann Lehrer zu Rem—
scheid-Fürberg und später zu Heidt bei Rons-
dorf, nach Hasten gekommen. Dort hatte er Ber-
tha Krenzer (1846—1929), Tochter des verdienst—
vollen Hastener Rektors Eduard Krenzer
(1807—1885) geheiratet
Großvater Krenzer wa: ebenfalls Lehrerssohn.
Sein Vater Johann Samuel Kreuzer wurde 1784
im nahen Cronenberg geboren, amtierte später
in Stolberg, Vaals und Montjoie. Eduard Kren—
zers Gattin war Helene Luhn, 1804 in Rem—
scheid—Reinshagen geboren. ihr Vater Johann
Abraham Gottlieb Luhn war Hammerwerksbe—

schen evangelischen KIrchenhlsto-
riker, lst durch den Tod buchstäb-
lich mitten aus der Arbeit gerissen
worden. Am 31. Juli 1975 starb er in
seinem Ruhesitz in Düsseldorf-
Kaiserswerthund wurde dort am 4.
August beigesetzt. Biblisches Alter
und gegenwartsbetonte Sachlich-
keit mehrten selt vielen Jahren eile
interessante Charakteristik dieses
Mannes, der gläubig als evangeli-
scher Christ Alter und Gesundheit
als Gnade und Geschenk Gottes

sitzer, dem 11. a. der heutige „Luhnshammer“ im
Burger Eschbachtal gehörte. Sein Aufstieg hatte
ihm ermöglicht, das von den Hilgers erbaute,
vom Maire und Kaufmann Johann Heinrich
Sonntag besessene Wohnhaus zu Hasten, das
heutige Heimatmuseum, zu erwerben.
Es dient dem Verständnis des Rosenkranzschen
Lébensbildes, wenn man seine Vorfahren und
deren Welt kennt, zumal der Verstorbene sich
immer wieder zu ihnen bekannte und seine Ha-
stener Kindheit rühmte. lm Rosenkranzschen
Lehrerhaus wurden sieben Kinder geboren, von
denen sechs groß wurden: vier Mädchen und
zwei Jungen. Anna Helene, 1874 geboren, heira-
tete den Lehrerssohn Otto Wirths aus Hermsdorf

Albert . Rosen-
kranz als 93jäh-
tiger nach einer
Zeichnung von
Werner
Schramm

In dem nebenstehenden
.Artikel schildert Kari Wil-
helm Heuser, der den Ne-
stor dersrhelnlschen Kir-
chengeschichtsschrei—

bung aus “eigenem Erle-
ben kannte, Lebensweg
und Lebenswerk des ge-
bürtigen Hastener, der am
31. Juli dieses Jahres im
Alter von 100 Jahren in-
Düsseidorf-Kaiserswerth
gestorben ist;

verstand und daraus Verpflichtun-
gen ableitete. Wer mit ihm zusam-

" menarbeiten durfte, Gelegenheit zu- «
Gesprächen mit ihm fand, mochte
an die legendäre Schaffenskraft des
99jährigen Tizian denken. Sein kri-
tischer Blick auf zeitgenössisches «
Geschehen unserer Tage, gerade
im Raum seiner evangelischen Kir-
che, ließ vergessen, daß er dazu
schon unter historischen Persön-
lichkeiten im ausgehenden 19.
Jahrhundert fähig war.

bei Waldbröl. Sie starb 1957. Johanne Charlotte,
1877 geboren, heiratete den Kaufmann Paul

« Fromme in Dottmunch Bertha, Jahrgang 1884,
wurde ebenfalls Lehrerin und heiratete August
Klein. Die Jüngste, die 1886 geborene Helene.
heiratete den Kaufmann Otto Bomnüter in Lan-
genberg. Bruder Eduard (1879—1957) ging als
Kaufmann nach Brüssel. Ein Vetter, Reinhard
Rosenkranz (1868—1941), Sohn des vorgenann-
ten Fürberger Lehrers Julius Rosenkranz. wurde
Theologe und war viele Jahre Pfarrer zu Wald
bei Solingen.
Albert Rosenkranz der Jüngere hät'1m hohen A1-
ter Kindheit- und Jugenderinnemngen zu Pa-
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Volksschulhesuch in "asien
(Fortsetzung von vorheriger Seite)

pier gebracht und die Spuren der Geschwister
nachgezeichnet. Dem Leser dieser internen Ver-
öffentlichung offenbart-sich. daß das Elternh us

— den Weg in ein reiches und gesegnetes Lebe in
glücklicher Weise vorzubereiten imstande war.
Der junge Albert Rosenkranz besuchte die
Volksschule zu Hasten, teilweise bei seinem Va-
ter und genoß lateinischen Privatunterricht bei
einem Verwandten zu Schüttendelle. Schließ-
lich fuhr er täglich mit der EisenbahnvonHasten
nach Lennep zum dortigen Realprogymnasium.
wo er mit dem späteren rheinischen Präses Hak-
kenberg persönlich bekannt wurde, zumal er bei
dessen verwitweter Mutter den Mittagstisch ge-
1108. Rektor Fischer zu Lennep schlug damals
den Eltern vor. den Sohn auf die berühmte mit-
teldeutsche Anstalt zu schulpforta zu schicken,
doch Albert kam auf das Barmer Gymnasium, wo
er Griechisch als ein wichtiges 'I'heologenfach
erstmals kennenlemte. 1891 wäre der Schüler
beinahe mit der „Mittleren Reife" zur Post ge-
gangen. doch Abitur und Studium lockten, wäh-
rend die Finanzen dürftig waren. Aber Albert
Rosenkranz fand eine Gönnerin in Frau Peitzsch,
der Witwe eines Banner Frauenarztes. Empfeh-
lungen nach dem Abitur führten ihn an die Bon-
ner Universität, wo sich in Frau Giessler zu
Brühl, wohnhaft im Schlößchen Falkenlust, dem
jungen studenten bis zum Abschluß seiner stu-
dien eine neue Gönneriri fand.
Das Studium der Theologie und Philosophie, der
Philologie und Geschichte machte seine Univer-
sitätsjahre in Bonn, Berlin und Straßburg mit vie—
len wichtigen Begegnungen aus. Ostern 1895
nahm er an der Huldigungsfahrt der deutschen
Studenten zu Bismarck nach Friedrichsruh teil.
Rosenkranz zählte sein persönliches Vorge-
stelltwerden dem ehemaligen Kanzler gegen-
überzu seinen größten Erlebnissen. 1897 bestand
er in Koblenz. dem Sitz des rheinischen General-
superintendenten der preußischen Provinzial—
kirche. die_ erste theologische Prüfung und
strebte das 1899 erreichte philologische staats-
examen an. Mit dieser Oberlehrerprüfung für Re-
ligion. Hebräisch und Geschichte gedachte er,
zuerst in den höheren Schuidlenst einzutreten-
Als Hauslehrer in Bonn und Köln. u. a. bei dem
sanskritisten Prof. Jacobi und der Familie Ge-
heimrat Eugen Langen, verdiente er sein erstes
Geld zwischen den Examen. 1899 nahm er an ei-
nem seminarkursus auf dem Lehrerseminar zu

. Homberg an der Eize teil. bekam Einblick in das
Volksschulwesen und machte seine „Lehxzeit“
ais Kandidat an Kölner Oberschulen. Im Jahre
1901 erwarb Albert Rosenkranz den akademi—
schen Grad eines Lizentiaten der evangelischen
Theologie an der Donner Universität und schloß
seine Studien mit dem zweiten theologischen
Staatsexamen ab. Bevor er im Mai 1902 den
Schuldienst quittierte und Vikar in Trier wurde,
ging er mit Frau Eugen Langen und deren Sohn »
Erich aus Köln von Antwerpen aus per schiff
durch das Mittelmeer auf ltalienreise. wo er in
Rom Papst Leo XIII. erlebte. Er verglich dieses
Erlebnis mit-dem von Friedrichsruh. s
inzwischen war er mit Frau Langens Nichte Ma-
ria Elisabeth schumm bekanntgeworden, deren
Vater als Nachfolger Daimlers nach Deutz an die
berühmte Gasmotoreniabrik berufen worden
war. Er hatte zuvor die Werke in Paris vertreten,
wo seine Tochter. genannt Lisbeth. am 16. No-
vember 1881 geboren wurde. Als deren Mutter
Emma geb. Schleicher, die Schwester der Ge-
heimrätin Langen, bereits 1886 starb, heiratete
schumm Lotte Walter, die ihrer Stiettochter eine
gute Mutter wurde. Der bald so umstrittene Köl—
ner Pfarrer Karl Wilhelm Jatho verkehrte im
Hause schumm und erteilte Lisbeth den Konfir-
mandenunterricht. Zuletzt wohnten die
Schumms in Bonn. Dort heirateten am 22. Juni
1903 Albert Rosenkranz aus Remscheid und Ma-
ria Elisabeth schumm. Es wurde eine lange,
glückliche, jedoch kinderlose Ehe. Albert Ro—
senkranz hat seine Frau überlebt-

Nach seinem Trierer Vikariatsjahr ging Albert
Rosenkranz nach kurzer Hilfspredigerzeit inEh-
rang am 3. Juli 1903 als Pfarrer nach Voerde am
Niederrhein. Dort bezog das junge Ehepaar

seine erste thnung 1908 schied Rosenkranz-
vom Niederrhein. um als Pfarrer der
Deutsch-Evangeiischen Gemeinde nach Liver-.
pool zu gehen. Bemerkenswerterweise blieb er
dort bis in den 1. Weltkrieg hinein. Als Hilfspre-
diger und Pfarrverwalter war er dann in Bonn.
Hochheide und 1917—19 in der jungen lothringis
schen Gemeinde Nilvingen tätig. Dann kehrte er
in sein Pfarramt nach Liverpool zurück, das er of-
kiziell bis 1921 innehatte. 1921 wählte ihn das
Kreuznacher Presbyteriurn in das dortige Pfarr-
amt, wo Albert Rosenkranz achtzehn Jahre
Seelsorger war. Am 1. Juli 1939 wurde er in
Kreuznach emeritiert.
Der Ruhestand galt jedoch nur seiner pfarramtli-
chen Tätigkeit, denn die rheinische Kirchenlei-
tungberief ihn alsLeiter des Provinzialkirchen-
archivs in Bonn. dem heuh'gen Landeskirchen-
archiv. in Düsseldorf. Bis zum Jahre 1951 war
Albert Rosenkranz Landeskirchenarchivar mit
dem Wohnsitz in Bonn. Zwischendurch über-
nahm er jedoch noch Pfarrvertretungen in
Kreuznach bei seiner alten Gemeinde sowie im
nahenEeueL 1944 verlor er bei einemBomben-
angxiff seine Wohnung, bezog in Beuel eine
Notwohnung. übernahm im Januar 1945 die
verwaiste Gemeinde Greifenstein bei Wetzlar
im Auftrag der rheinischen Kirchenleitung und
kehrte erst 1946 nach Bonn zurück. Notdürftig
richtete er das auf der Feste Ehrenbreitstein ver-
lagert gewesene Kirchenarchiv wieder ein und
schuf die Grundlagen für das heutige Landeskir-
chenarchiv.
Im Jahre 1952 zogen die Eheleute Rosenkranz
nach Geldern. Bis 1957 wohnten sie dort. Diese
Jahre hat der Verstorbene als besonders glück-
lich bezeichnet, zumal wir sie heute als eine au-
Berordentlich fruchtbare Zeit kennen. Im Jahre
1957 aber sah sich Frau Rosenkranz nicht mehr
in der Lage. nach gewohnter Weise ihren Haus-
halt mitsden vielen Besuchen wahrzunehmen. So
zogen es die Eheleute vor, in das Altersheim der
Rheinischen Mission in Düsseldorf—Kaisers-
werth zu ziehen. Es wurde ihre letzte Wohnstät-
te, in der Albert Rosenkranz nahezu den haupt-
sächlichen Teil seiner Werke vollenden konnte.
Wie schon von Geldern aus kam er verschiedent-
lich nach Remscheid. Er ging „über den Besten"
und die Friedhöfe. besuchte das Stadtardüv und
gelegentlich auch die Kirchengemeinden, und
es kam ins kleinem Kreis zu Gesprächen meist
über kirchengesichtliche Fragen.
Rosenkranz' Begegnungen mit bekannten und
berühmten Persönlichkeiten füllen ein Buch.
Allein die Namen seiner Lehrer während der

Schul- und Universitätsjahre verbinden sich mit
den geistigen und kulturellen Geschehnissen
des 19. Jahrhunderts. Er erlebte noch in Berlin
den schauspieler Joseph Kainz. diskutierte mit
Adolf v. Harnack und den Größen der Ge—
schichtswissenschakt aus der Schule Leopold v.
Rankes und des gerade verstorbenen Heinrich v.
Treitschke. Rheinische Kirchenmänner im Prä-
sesamt wie Valentin Umbeck, Albert Peter Hak-
kenberg aus Lennep und der Rosenkranz so sehr
verbundene Friedrich Walther Wolff sind hier
nur stellvertretende Namen für ungezählte Be-
kanntschaften und Erlebnisse. Liest man seine
Erinnerungen an Hasten und Büchel, an die Fa-
milie und an seine Jugendzeit, dann scheint ein
vergessenes Remscheid mit vielen unbekannten
Einzelheiten. Namen und Geschehnissen sowie
charakteristischen Begebenheiten aufzuleben.
Wie sehr Albert Rosenkranz aus dem vergange-
nen Jahrhundert stammte, erfährtman in seinem
Bericht über die Geburtstagsfeier zu Ehren Kai-
ser Wilhelm l» bei der er im Lenneper Gymna-
sium ein Huldigungsgedicht öffentlich voru'ug.
Das war im Jahre 1887. Ihn erreichten noch die
mündlichen Mitteilungen von Menschen, die im
1806 untergegangenen Herzogtum Berg gebo·s
ren wurden.
in der Tat hat sich Rosenkranz immer seiner
Heimatstadt verbunden gefühlt. Die Hastener
Kirche von 1853 war ihm eine Art Denkmal an
seinen Großvater Eduard Kreuzer. Manche Äu-
ßerung formulierte er in unverfälschter, heimi-
scher Mundart. die er auch zu schreiben ver-
stand. Sein umfangreiches Werk aber ist in sei-
ner Heimatstadt so gut wie unbekannt geblie-
ben. Publicity war ihm zuwider, zudem hatte er
sie nicht nötig: ein charakterlicherzug der aus
Bescheidenheit und souveräner Haltung be-
stand. Niemals drängte er sich vor, bestand auf
Ansprüchen. Das hätte ihm beinahe als bald
achtzigjährigern Mann die verdiente Ernennung
zum Ehrendoktor gekostet. Die Fachwelt aber
weiß sein Werk zu würdigen, kommt ohne seine
Arbeiten nicht aus.
Unter seinen Gelegenheitsarbeiten findet sich
das 1909 in Remscheid erschienene Büchlein
„Feldblumen —- Ein Strauß Predigten auf Gottes
Acker gepflückt und meiner lieben Gemeinde
Voerde zum Abschied dargebracht«. Damals
ging er nach Liverpool. 1921 brachte er in Stutt—
gart die »Geschichte der Deutschen Evangeli-
schen Kirche zu Liverpool“ heraus.
Sein großes zweibändiges Werk »Der Bund-
schuh —- Die Erhebung des südwestdeutschen
Bauernauistandes in den Jahren 1493 bis 1517"
erschien 1927 in Heidelberg. Rosenkranz hatte
sich schon 1899 mit diesem Thema beschäftigt
und Studien veröffentlicht. Die theologischen
Aspekte des Bauemaufstandes und anderer Auf-
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Uns Geburtshausvon Albert Rosenkranz, die frühere Hastener Schule, die an der Stelle der heutigen Post in
der Hastener Straße stand.
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llorlleile fiir liest-lichte
wurde In der Schule geweckt
stände, vor allem in England« wesentlich am
Vorabend der Reformation, hatten 1901 seine
Lizentiatenarbeit ausgemacht Rosenkranz be-
richtet über die Entdeckung dieses Themas und
seinen Einstieg in die Geschichtsforschung mit
folgenden Worten: »Meine Vorliebe für Ge-
schichte war durch jahrelangen gutenUnterricht
meines Barmer Lehrers Emil stutzer geweckt,
durch die Kirchengeschichte bei Sell wach ge-
halten und durch ein dogrnengeschichtliches
seminar bei sieffert in die Bahn eigener For-
schung gelenkt worden. Nun hörte ich nament-
lich bei Friedrich v. Bezold und nahm an seinem
geschichtlichen Seminar teil. Von da stammt die
Anregung, dem bäuerlichen Schlagwort von der
Göttlichen Gerechtigkeit nachzugehen, eine
Forschung. die mich auf Sells Anregung zu Wi-
clif führte, mir den Stoff zu meiner Lizentiatens
arbeit gegeben und ihren Niederschlag schließ-
lich in den beiden Banden ,Bundschuh‘ 1927 ge-
funden hat«-
Während der Kreuznacher Jahre erschienen
mehrere Veröffentlichungen etwa »Die Kreuz-
nacher stadtkirche -— eine baugeschichtiiche
Skizze“ in „Glaube und Heimat", Birkenfeld
1934. Während des „Dritten Reiches" und seiner
Kirchenverfolgung blieb Rosenkranz ein konse-

quenter Geistlicher auf der Grundlage des
Evangeliumsnach der Barmer_Pormulienmgvon
1934. Aufmerksam hat er das Geschehen ver-
folgt und in späteren Veröffentlichungen darge-
legt. Die damals so gespannten und unsicheren
Verhältnisse in der rheinischen Kirche hat er in
so gegensätzlichen Persönlichkeiten wie dem
Präses Dr. Schäfer (einst Remscheider Pfarrer)
und dem unerschrockenen Generalsuperinten-
denten Ernst stoltenhoff erlebt. _
Seine viele Jahre threnden Forschungen und
Vorarbeiten ermöglichten es ihmnach 1951 in
geradezu gewaltiger Folge nachgenannte
Werke zu veröffentlichen: „Das Evangelische
Rheinland", 2 Bände des Jahres 1956, jenes Ge-
meinde- und Pfarrerhandbuch mit Geschichte
der Evangelischen Kirche im Rheinland, um das
andere Landeskirchen die rheinische Unions-
kirche beneiden. Aus ihr wurde gesondert der
„Abriß einer Geschichte der Evangelischen Kir-
che im Rheinland” im Jahre 1960 veröffentlicht.
1960 erschienen die „Sitzungsberichte der re-

. formierten Elbufelder classis von 1611 bis
1675“. Dieses grobe Urkundenwerk setzte er in
dem dxeibändigen Werk »Die reformierten
Bergischen Synoden während des Jülich—Klevi-
schen Erbfolgestreites" fort. Die Bände lauten-
„Die Zeit des Krieges 1611 bis 1648" (1963), „Die
Zeit der Gravamina 1649 bis 1672“ (1964) und
„Im Zeichen der Kirchenzucht 1673—1700“
(1967).

Die Wacht am Rhein . . .
. . . im Spiegel eines zeitgenössischen Ben'chtes aus Oberwesel vom 1. 7. 1866

 

 

lm schriftlichen Nachlaß des Wer-
melskirchener Fabrikanten Fried-
rich Schumacher befinden sich
biographische Aufzeichnungen
über seinen Vater, den Seidenband-
fabrikant und Mitinhaber der Firma
„Schumacher & Schmidt“ zu Wer-
melskirchen, carl Rudolf Schuma-
cher (1830-1888), die er 1930, an-
läßlich der 100. Wiederkehr von
dessen Geburtstag, unter dem Titel
„Aus dem Leben unseres Vaters“
für seine Brüder zusammenstellte.
C. Rudolf Schumacher war mit Ca-

 
In den genannten Aufzeichnungen ist u. a. auch
ein Brief Rudolf Schumachers wiedergegeben-
den dieser im Kriegsjahrlssö aus Oberwesel am
Rhein an seine Mutter und Geschwister in Wer- ’
melskirchen richtete. Dieses interessante. zeit-

- genössische Dokument aus dem deutsch-deut-
schen Krieg (Preußen gegen Österreich, die vier
Königreiche Bayern, Württemberg. Sachsen und
Hannover sowie Baden, Kurhessen, Hessen-
Darmstadt, Nassau. Meiningen, Reuß ä. L. u. a.)
vor nunmehr elf Dezennien, vermittelt uns ein
anschauliches Bild von den kriegerischen Aus-
einandersetzungen am Mittelrhein. Rudolf
schumacher war ais Feidwebel der preußischen
Landwehr, unter dem Kommando des damaligen
Wermelskirchener Bürgermeisters und Haupt-
manns von Bohlen lnachmals Oberbürgermei-
ster von Remscheid), nach Oberwesel, auf der
preußischen Rheinseite, abkommandiert wor-
den. Da man sich aber weit vom Schuß der krie-
gerischen Ereignisse wähnte, gedachte man,
diesen militärischen ‘„Spaziergang" als will-
kommene sommerfrische im schatten von Lore-
ley und Niederwald zu genießen. Kurz ent-
schlossen wurden Gattin und Söhne ebenfalls
ins Feldlager „an die Front beordert", und bezo-
gen zusammen mit dem Familienvater Quartier

' im Gasthof »Zum goldenen mepfenzieher“ in
Oberwesel. Doch die Idylle war nur von kurzer
Dauer. denn es gefiel den« auf der rechtenRhein- -

  
  

  

   
    

  
  

   
      

     

roline Julie Leverkus (1839—1898),
der ältesten Tochter des bekannten
und ebenfalls aus Wermelskirchen
stammenden industriellen und Ge-
heimen Kommerzienrates Dr. Carl
Leverkus (1804—1889) verehelicht,
derselt 1862 in Leverkusen am Rhein
ansässig und als Farbenfabrikant
(Ultramarln und Alizarln) tätig war.
(Die Firma wurde später von seinen
Erben an den weltweiten BAYER-
Konzem verkauft und durch den
Chemiker Carl Duisberg weiter
ausgebaut-

seite stehenden, feindlichen Nassauem dieselbe
empfindlich zu stören. Eines Tages hieß es, daß
sie im Anmarsch seien, und Schumacher bekam
den Befehl, nächtens den Strom zu überqueren
und in dem in Feindesland liegenden Loreley»
tunnei die Eisenbahnschienen zu zerstören. Da
schien es denn doch geraten, daß Frau und Kin-
der wieder schleunigst nach Hause reisten; was
auch geschah. Doch über die näheren Umstände
und die militärischen Aktionen der Preußen
während der darauffolgenden Tage, wollen wir
Schumacher selbst zu Wort kommen lassen:
„Sonntagabend, 9 Uhr, den 1. Juli 1866, Kanton-
nement Oberwesel.
Die drei letzten Tage waren harte Tage. Diens-

. tagnacht waren hier 13 Häuser abgebrannt, die «
» von 25 Familien bewohnt waren. Der Ausbruch
des Brandes war in einem Hause, das nicht mit
Militär (!) belegt war. Dem Feuer war durch fins
Einhalt getan worden« Mittwoch war Bettag.
Donnerstagabend wurde Generalmarsch ge-
schlagen, da von unserer Feldwache in Dinger-
briick Nachricht angekommen war. sie befürch-
te, durch feindliche Ubermacht aufgehoben zu
werden. Den Abend noch ging es nach Einger-
brück. Dort wurde ein nassauischer schlepper
beschlagnath Die ganze Nacht blieben wir
unter Gewehr und setzten nachts um 2 Uhr über
ins Nassauische. Unsere Kompagnie hatte die

lFortsetzungaufdernächstenseite)

1966/70 kam sein „Generelsynodalbuch —- Die
Akten der Generalsynoden von Jülich. Kleve.
Berg und Mark von 1610 bis 1793" heraus. 1970
folgten die .,Sitzungsben'chte der Convente der
reformierten Düsseldorfer Classis von 1673 bis
1700“. Im nächsten Jahr, 1971, veröffentlichte
Rosenkranz die .,Sitzungsberichte der Convente
der reformierten Elberfelder Classis von 16764bis
1700“. Endlich im Jahre 1972 kamen die»sit-
zungsberichte der reformierten Synoden des
Herzogtums Jülich während der Gegenreiorma-

« um von 1611 bis 1675“ heraus. Das Werk des
damals 96jähn'gen Forscherswar Präses Wolff zu
dessen 100. Geburtstag gewidmet. »
Albert Rosenkranz war Mitherausgeber und Au-
tor vieler Veröffentlichungen der »Monatshelfte
für Rheinische Kitchengeschichte“. Hier veröf-
fentlichte er bis 1974/75 — bis in sein Todesjahr.
Genannt seien an dieser stelle nur »Die Bedeu-
tung der Gemeinde Lennep für die evangelische
Kirche des Rheinlandes“ (1958) und „Scheible-
riana" (1965), mit tiefem Einblick in Lenneper
und kulturgeschichtlich gebundene Familien-
strukturen. 1953 schrieb er die so kenntnisreich
vermittelte Geschichte seiner Heimatgemeinde
Remscheid—Hasten, eingebunden in die alte
Remscheider Kirchengeschichte innerhalb von
„Hundert Jahre Pauluskirche Remscheid—Ha—
sten". 1966 beschäftigte er sich mitdeni reforrnas
torischen Be ' Remscheids in »Wie es be-
gann". Dam traf er sich mit demVerfasser die.
ses Nachrufes. um dies-bezügliche Forschungs-
fragen zu behandeln. Andere Gemeinden, etwa
Burscheid, wurden aufgesuchtund in den Archi-
ven fachlicheVergleiche vorgenommen. Rosen-
kranz war damals ein agiler neunzigjähriger
Mann, der alleine mit Bus und Bahn durch die
Lande reiste.
Auch diese Zeitschrift und Heimatbeilage „Die
Heimat spricht zu Dir“ hat ihn in den vergange-
nen Jahren als Autor gekannt. Wie fleißig er bis
zum letzten Atemzug gewesen ist, wird die
Nachwelt bald erfahren. wenn seine letzten A;—
beiten veröffentlicht werden. Zwei Tage vor sei-
nem Tode vollendete er die Überarbeitung des
Registers für die Neuherausgabe seines »Aan
einer Geschichte der Evangelischen Kirche
im Rheinland".
Auf eines sei noch hingewiesen: Rosenkranz hat
sich auffällig stark dem reformierten Kirchen-
wesen verbunden gefühlt, obgleich er aus luthe-
rischen, heimatlichen Traditionen kam. Er
diente jedoch fast nur in Gemeinden mit refor-
mierter Herkunft und bedauerte wie je'der Kir-
chengeschichtsforscher im Lande, daß das Lu-
thertum hier so wenig urkundliches Material
hinterlassen hat.
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Ludwig von Bohlen als Hauptmann der Landwehr.
Er war vom 1.11. 1859 bis zum 22. 7. 1876 Bür-
germeister von Wermelskirchen, vom 23. 7. 1876
bis zum 21. 2. 1899 Oberbürgermeister von Rem-
SChfiid- Foto: stedtarohlv Wermeisicirchenlfleprm Heister

 

 



 

. kein Slerhenswiiriohenwahr—
Fortsetzung von vorhergehender Seite
Avantgarde. Wir gingen nach Rüdesheim vor,
das wir von bayerischen Truppen besetzt glaub-
ten; wir fanden aber keine vor·
Ich hatte die Aufgabe« den herzoglichen Keller
und das Rathaus zu besetzen sowie vorn Bür-
germeister Leute und Wagen zu requirieren, um
den Keller zu leeren. Unser Lieutenant war
stürmend voran und hatte schon mit dem Vor-
trupp den Keller besetzt, als ich ankam» Deshalb
rückte ich mit der Kompagnie vor das Rathaus
und besetzte dieses« während der Lieutenant die
Steuer- und Postkasse mit Beschlag belegte.
Nun muste ich in den Keller. Es waren 100
stückfässer edelsten herzogl. nassauischen
Weins darin. Ich machte dem Kommandeur
Meldung. Unteroffizier Rüttgers requirierte vor-
läufig 6 Wagen und dann ging es an die Arbeit.
Unser von Bohlen hatte die Papiere beim Rent-
meister eingesehen. Es hatte sich ergeben« das
der gröste Teil versteigerter Wein war und auf
Gefahr der Ersteigerer im Keller lagerte. Aber 25
Stück des edelsten Trankes hatte sich der Her-
zog reserviert. Zunächst nahmen wir hiervon 8
Stück Weißen und fingen dann am Roten an. Ein
Wagen mit 2 stück Rotem war zum Dampfboot.
Da kam unser Kommandeur und sagte dem
Leutnant ins Ohr, aber so, daß ich es verstehen

- konnte« 6 000 Bayern seien im Anmarsch und
« dann zu uns, wir sollten uns beeilen, würde Ge-
neralmarsch geschlagen, so müßten wir marsch,
marscb zum Bataillon. Nun denkt Euch einmal
meine Lage mit 20 Mann im geschlossenen Kel-
ler. Von-schien blieb aber bei mir, es kamen zu-
viel Meldungen, er konnte nicht fort. Dem Rent-
meister sagte er« es sei ihm vom Kommandeur
mitgeteilt worden« - das der Rentmeister sich
durch verdächtige Ausdrücke sehr kompromit-
tiert habe« deshalb müsse er ihn ganz strenge
bewachen lassen Da fiel der Rentmeister ganz
totenbleich auf einen stuhl. Plötzlich, General-
marsch! Ich versammle die Wache und mit dem
Lied: ««lrnmer langsam voran« immer langsam
voran« das der Gräfrather Landsturm mitkom-
men kann" gingen wir langsam zur Kompagnie
zurück.
Ich muß gestehen, unser von Bohlen ist ein
schlauer, tüchtiger, unerschrockenen klug be—
rechnender Offizien denn an den dem Rentmeis
ster untergeschobenen Ausdrücken war kein

 

Unser Winterprogramm
Sonniq, 5. Oldobor:
Fahrt zum ‚.Bbilebäusken"-Essen (au1 Einladung der Abtei-
|ung Hückeswagen) mit Besichtigung des Museums. Archiv
und Flohmarkt. Leltung: Erich Thienes. Abfahrt: 13 Uhr.
stadttheaier Remscheid.

Sonntag. 9. November:
15. Tag der Bergischen Geschichte aus Anlaß der 750. Wie-
derkehr des Todestags-s von Graf Engelbert il. Vortrag von
Landrat Heli über „Grat Engelbert II". Ablahrt 14 Uhr. Stadi-
theater.

33mm. 8. Dezembdr: ,
„Heimatmuseum im iverzeniichi“: Vorträge und musikali-
sche Umrahmung— nach Programm. Gemeinsame Veran-
stellung mit dem Kulturamt der Stadt Remscheid. 17 Uhr im
Heimatmuseum Remscheidfiasten.

samstag« 26. Janus-:
„Das Dhünmai —Geschichte und Landschafl“— Lichtbildev-
vortrag von K. W. Hausen 17 Uhr Im Heimatmuseum Rem-
scheid-Hasien.

Samstag, 29. Februar
„Piakaikunst in Remscheid". Uchtblldervortrag von Dr. W.
Lorenz, 17 Uhr. im Heimatmuseum Remscheid-Hasien.

samstag. 20 Min:
‚.Hiemmproke". Vortrag von Dr. Eriéh Mangel, 17 Uhr, im
Heimaimuseum Remscheldsiiasten

 
Eventuelle Rückfragen und Anweisungen hol BGV-Ab—
teil-sag Remscheid, Erich Thieme,WeiserStr. 10,
ToL RS N $ 28.   
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sterbenswörtchen wahr, er wollte sich dieser
Person nur vergewissern« damit von „ihr uns
keine Ungelegenheiten zu teil würden. "
Bei der Kompagnie angekommen« stellte sich
heraus, daß unsere nach Geisenheim vorge-
schobene Feldwache noch nicht zurück war. Das
Bataillon zog sich auf das Boot zurück. Von
Bohlen holte mit einer sektion noch 3 Faß Rot-
wein, die wir unaufgeladen auf dem Hof gelas-
sen hatten, und brachte sie in Sicherheit, nahm
dann eine sektion und ging unserer Feldwache
entgegen« mit der er nach einiger Zeit zurück-
kam. «
Freitagnachmittag kamen wir nach Oberwesel
zurück. aßen und schliefen etwasDann wollte
ich gerade an Lina und an Euch schreiben. da
kam Befehl vom Lieutenant« eine Tour ans jen-
seitige Ufer zu machen« weil dort im Tunnel Ar-
beiter versammelt seien, die während der Nacht
unsere rheinische Bahn zerstören sollten. Ich
fuhr mit denLeuten hinüber. Gegen 1-2 Uhr (sic!)
hatten wir unsere Aufgabe erfüllt und waren
noch mit der Zerstörung der Telegrafenleitung
beschäftigt« da hörten wir gegenüber General-
marsch schlagen; wir fuhren hinüber und stie-
gen so« wie wir waren« in den Extrang nach Bin-
gerbrück. Es war alarmiert worden« weil eine
feindliche Patrouille einen Mann unserer Wache
abgeschnitten und gefangen genommen hatte-·
auch ging das Gerücht vorn Anmarsch von
12 000 Bayern. Die Nacht über blieben wir unter
Gewehr« so auch gestern und in der Nacht von
samstag auf sonntag. Für heute 2 Uhr wurde der

Angriff erwartet, doch es geschah nichts. Erst -
heute Nachmittag kamen wir nach hier zurück-
Kaum hatte ich mich gesetzt« um einen Schöp—
pen Wein zur stärkung zu nehmen« bekam ich
wieder Befehl, den gegenüberliegenden Tunnel
zu untersuchen.
So seht Ihr, das ich diese letzten Tage keine Zeit
hatte, weder an Euch noch an Lina zu schreiben.
Gottlob ist alles überstanden und ich glaube, wir
haben von den süddeutschen nichts mehr zu be-
fürchten."
Soweit der „Kriegsbericht“ von der Rhein— und
Weinfront des königl. preus. Feldwebels Rudolf
schumacher aus Wermelskirchen. Die Kriegs-
entscheidung indes fiel nicht im herzoglich-nas-
sauischen Weinkeller zu Rüdesheim« sondern im
fernen Böhmen auf der Walstatt von Königgrätz
am 3. Juli 1866. Und aus diesem, für Preusen so
erfolgreichen sechwöchigen Waffengangum die
Vorherrschaft in Deutschland« schuf Otto von
Bismarck« im Zusammengehen mit seinen ehe-
maligen 66er Gegnern [außer Österreich) vier-
einhalb Jahre später in Versailles das II. Deut-
sche Reich-·
Dem geneigten Zeitgenossen von Anno 1975
mögen diese Begebenheiten wie längst ver-
klungene Romantik erscheinen, und doch tren-
nen uns weniger als ein einziges Säkulum von
der „Schlacht" um den RüdesheimerWein« und
die später so berühmt-berüchtigten Namen-
Verdun« Arras« lsonzo« stalingrad« Monte cas-
sino oder gar Hiros’hima. Fazit: War sie wirklich
so schlecht« die sogenannte »gute« alte Zeit", wie
sie heutzutage oft von der so materialistisch ein-
gestellten und einer technisch perfekten Zu-
kunft immer schneller zustürmenden »Gegen-
wartsgeneration apostrophiert wird? —

Karl Schumacher

Rudolf Schumacher aus Wermelskirchen als Soldat im Feldzug 1866. Er war ein jüngerer Bruder von Julius
Schumacher, dem Gründer des Schloßbauvereins Burg. Foto: Privat  

 


