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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

„if you can draem it, you can do it“ sagte 

eins Walt Disney und dies trifft auch ein we-

nig auf Arch & Denk News zu. Im Februar 

2013 begann die Facebook-Seite um über 

aktuelle Ereignisse im Bereich des Kulturgü-

terschutzes zu informieren. 

Dieser Entschluss war maßgeblich durch den 

Ikonoklasmus des selbsternannten Islami-

schen Staates im Irak und durch die Zerstö-

rungen und Raubgrabungen im Laufe des 

syrischen Bürgerkrieges beeinflusst. Gerade 

Syrien war mir durch meine Zeit als Praktikant 

des Deutschen Archäologischen Institutes in 

Damaskus sehr ans Herz gewachsen. Da ein 

direktes Helfen nicht möglich war, fiel der 

Entschluss möglichst viele Leute über diese 

Sparte des Konfliktes zu informieren. Neben 

der humanitären Katastrophe sollte die, teil-

weise bewusste, Kulturzerstörung über die 

Fachwelt hinaus publik gemacht werden. 

Die Warnung „Zerstöre die Kultur eines Vol-

kes und es wäre, als hätte es nie existiert“ , 

oder die Aussage Marcus Garveys „A People 

without the knowledge of their past history, 

origin & culture is like a tree without roots“ 

war hierbei prägend. Durch die ehrenamtli-

che Mitarbeit von Marie Künzelmann und 

Christoph Doppelhöfer wuchs die Reichweite 

der Seite stetig und vereinzelt wurden auch 

bereits Artikel, Kommentare und Interviews 

gepostet. Doch es stellte sich hierbei heraus, 

dass Facebook hierfür nicht den richtigen 

Rahmen bildet. Daher entstand bereits früh 

die Idee eines Online-Magazins. 

Nach mehreren Anläufen startet dieses nun 

als ehrenamtliches Projekt von Archäologie & 

Denkmalpflege Constantin Müller. In Zukunft 

werden daher auf meiner Webseite Artikel 

aus den Bereichen Archäologie, Denkmal-

pflege und Kulturgüterschutz im open access-

Format online zur Verfügung gestellt. 

 

 

Ich wünsche Ihnen im Namen der Autoren, 

der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Face-

book-Seite und in meinem eigenen Namen 

viel Vergnügen beim Lesen. 
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Nachruf Ulrike Wulf-Rheidt 

 

Während der letzten Vorbereitungen für die 

Veröffentlichung der 1. Ausgabe erreichte 

mich am 13. Juni die Nachricht, vom Tod 

von Ulrike Wulf-Rheidt. Sie verstarb an den 

Folgen eines tragischen Unfalls auf der Athe-

ner Akropolis. Erst vor drei Wochen hatten 

wir uns kurz auf der AIAC Tagung in Bonn 

zum letzten Mal gesehen. 

Ich hatte sie im Sommer 2007 bei meiner 

ersten Auslandsgrabung in Gamzigrad/ 

Serbien kennengelernt. Meine Teilnahme 

daran erfolgte, weil Frau Wulf-Rheidt meine 

Initiativbewerbung, sie leitete ein paralleles 

Bauforschungsprojekt, an die Römisch-

Germanische Kommission weiterleitete. 

 

In Freiburg im Breisgau 1963 geboren, stu-

dierte Ulrike Wulf-Rheidt von 1982-1990 

Architektur an der Technischen Universität 

Karlsruhe. 1991 folgte sie ihrem Mann, Klaus 

Rheidt, ans Deutsche Archäologische Institut 

nach Istanbul. Dort arbeitete sie an Projekten 

in Aizanoi, Akören und Pergamon und war 

Mitglied in der wissenschaftlichen Kommissi-

on zur Restaurierung der Hagia Sophia. 

 

 

Hierdurch zeigte sich sehr früh ihr Interesse 

an den Fragen der Denkmalpflege, die sie ihr 

weiteres Leben begleiten sollte. Ihre Promoti-

on am Institut für Baugeschichte der Universi-

tät Karlsruhe erfolgte 1997 über die hellenis-

tischen und römischen Wohnhäuser in Per-

gamon. Hiernach wandte sie sich ihrem zwei-

ten Forschungsschwerpunkt zu: Den antiken 

Palastanlagen. 

Neben ihren Forschungsarbeiten war ihr die 

universitäre Lehre immer ein besonderes An-

liegen. Von 1995 -2001 arbeitete sie als 

wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für 

Baugeschichte der Brandenburgischen Tech-

nischen Universität Cottbus. Seit 2004 war 

sie Leiterin des Architekturreferats des Deut-

schen Archäologischen Institutes, dessen 

ordentliches Mitglied sie war. Die Freie Uni-

versität Berlin ernannte Ulrike Wulf-Rheidt 

2009 zur Honorarprofessorin am Institut für 

Klassische Archäologie.   

Nun hat sie ein tragischer Unfall aus dem 

Leben gerissen. Ruhe in Frieden Ulrike.  

Wer Dich kannte, wird Dich nie vergessen. 
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Constantin Müller 

International Conference of Classical Archaeology in Köln/Bonn vom 

22.-26-05.2018 

 

Vom 22.-26.05. fand in Köln und Bonn die 

19. Tagung der Associazione Internationale 

Di Archaeologia Classica statt. Unter dem 

Thema „Archaeology and Economy in the 

Ancient World“ hatten sich 1.277 Teilnehmer 

aus 44 Ländern angemeldet. 

Nach den Eröffnungsworten, u. a. der Nord-

rhein-Westfälischen Kultusministerin Pfeiffer-

Poensgen, begann am 22. in Köln der Kon-

gress mit den ersten, von über 1.000 Vorträ-

gen. Die große Herausforderung erfolgte 

dann ab Mittwoch in Bonn. 

Nun galt es für die Teilnehmer sich aus den 

12 Sessions die bis zu 16 parallel verlaufen-

den Panels zu entscheiden. Auch standen 6 

Workshops zur Auswahl. Passend zu den 

Pfingstferien konnte dafür das Bonner Haupt-

gebäude genutzt werden. Organisatorisch 

war man daher nicht nur über die reich be-

stückte Tagungstasche erfreut, sondern vor 

allem das sich auf der Rückseite des Na-

mensschildes ein Gebäudeplan befand. 

Besonders hilfreich waren hierbei immer wie-

der die, teils angereiste studentische Hilfskräf-

te. Die Hamburger Studentin Sandra Golling 

fand trotz allen auch noch die Zeit einige 

Fragen zu beantworten. 

„Ich wollte zur AIAC, weil ich viel davon ge-

hört hatte und mich die Themen sehr interes-

sierten. Da ich dieses Jahr schon viel wäh-

rend des Studiums unternehme und daher 

eigentlich nicht das Geld hatte, hatte mir ein 

Kommilitone erzählt, das nach Tagungshel-

fern gesucht wurde und denen dann das Ti-

cket erstattet wird.“  

Trotz der mannigfaltigen Aufgaben sieht sie 

ihre Reise ins Rheinland als vollen Erfolg. 

„Wir hatten zwar unsere Einsatzorte und es 

war hier und da mal stressig, aber wir hatten 

dennoch genug Zeit uns einige Vorträge an-

zuhören. Wenn man, wie ich zweimal, Tech-

nikdienst hatte konnte man auch den Vorträ-

gen gut folgen. Da sehr viele Themen ange-

schnitten wurden, war es sehr interessant von 

den Unterschiedlichen Leuten dazu was zu 

hören, was mir sicherlich beim Studium hel-

fen wird.“  

Das Angebot, das Studenten für ihre Mithilfe 

der Tagungsbeitrag erlassen wurde, sieht sie 

als quid pro quo, „so bekam man einerseits 

die Helfer zusammen und anderseits konnten 

wir Studenten so Geld sparen.“  

Ohne die studentischen Helfer wäre es aber 

auch unmöglich gewesen, die parallel lau-

fenden Panels zu organisieren. Daher sei 

ihnen an dieser Stelle von einem Tagungs-

teilnehmer nochmals gedankt. 

Das Fazit der Konferenz muss daher, trotz der 

teilweise als zu viel empfundenen Masse an 

Vorträgen, positiv ausfallen. Die Internationa-

lität der Teilnehmer, wie der Referenten er-

möglichte einen sehr breiten und seltenen 

Austausch. Auf persönlicher Ebene konnte 

dies auch bei dem abwechslungsreichen 

Abendprogramm erfolgen. 

Abschließend kann gesagt werden, dass der 

zweijährig stattfindende Kongress wiederum 

ein Erfolg war. Durch die große Masse an 

Vorträgen, konnten nahezu sämtliche aktuel-

len Forschungsschwerpunkte vorgestellt wer-

den. Hierdurch war ein breitgefächerter In-

formationsaustausch möglich, wie er bei ei-

ner reinen Thementagung nicht möglich ge-

wesen wäre. 
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Interview mit dem Bundesvorsitzenden der 

Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und 

Oberschlesien e. V. Stephan Rauhut 

 
Stephan Rauhut, seit 2013 Bundesvorsitzender der Landsmannschaft 

Schlesien und seit 2014 Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen. 

 

Herr Rauhut wie sehen Sie die Situation von 

Baudenkmälern von vor 1945 in Schlesien? 

Rauhut: Es gibt viele positive Beispiele, in 

denen mit großer Sensibilität und detektivi-

schem Eifer deutsche Inschriften und deut-

sche Baudenkmale restauriert werden. Be-

sonders in Breslau kann man das vielerorts 

sehen. Das geschichtliche Interesse an der 

Identität der schlesischen Städte scheint mir in 

Polen viel größer zu sein als in der Bundesre-

publik, wo auch heute noch der Denkmal-

schutz zu leichtfertig zur Seite geschoben 

wird. 

Worin sehen Sie die Aufgaben der Lands-

mannschaft? Gehört der Schutz solcher Bau-

denkmäler auch dazu? 

Rauhut: Die Landsmannschaft kann vor allem 

Aufklärungsarbeit leisten. In unseren Studen-

tenseminaren in Oberschlesien und Königs-

winter bringen wir jungen Menschen der 

deutschen Volksgruppe wie auch jungen Po-

len die Geschichte und das kulturelle Erbe 

ihrer Heimat nahe. 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Initia-

tiven, die im Umfeld der Landsmannschaft 

Schlesien begonnen wurden, wenn es darum 

ging, Friedhöfe oder Denkmäler zu retten. 

Ein schönes Beispiel aus der Landesgruppe 

Thüringen ist die Wiederherrichtung eines 

jüdischen Friedhofes in Ohlau. 

Wir könnten und wollten noch viel mehr tun, 

hätten wir eine dauerhafte Finanzierung un-

serer Bundesgeschäftsstelle sichergestellt. 

Erhalten Sie Unterstützung von behördlicher 

Seite? 

Rauhut: Von polnischen Kommunalpolitikern 

wurden wir öfter angesprochen, ob wir uns 

nicht an dem Wiederaufbau des einen oder 

anderen Denkmals, auch Kriegerdenkmals, 

beteiligen könnten. Wir haben dafür keine 

öffentliche Förderung, auf die wir zurückgrei-

fen könnten, unterstützen jedoch gerne pri-

vate Initiativen publizistisch in unserem Ver-

bandsmagazin „Schlesische Nachrichten“. 

Würde die Landsmannschaft als Ansprech-

partner für Kulturschutzprojekte zur Verfü-

gung stehen? 

Rauhut: Da wir in Schlesien sehr gut vernetzt 

sind, stehen wir als Ansprechpartner immer 

wieder sehr gerne zur Verfügung. Als Ver-

band, der in den vergangenen Jahren vor 

allem durch Mitgliedsbeiträge und Spenden 

überleben konnte, sind wir auf Verbündete 

und Sponsoren sowohl für bestimmte Projekte 

als auch für den regelmäßigen Betrieb ange-

wiesen. 

Wäre eine stärkere Einbindung der Lands-

mannschaft in diesen Bereich erstrebenswert? 

Rauhut: Absolut. 

Wie bewerten Sie, dass gerade im Westen 

Polens viele alte Herrenhäuser/Schlösser nun 

restauriert werden, um als Hotels zu dienen? 

Rauhut: Die große Dichte an Schlössern und 

Herrenhäusern in Schlesien ist wohl in ganz 

Europa etwas Einzigartiges. Viele wertvolle 
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Herrenhäuser sind in den vergangenen Jahr-

zehnten verloren gegangen oder drohen 

endgültig zu verfallen. Dort wo in den letzten 

Jahren eine neue Nutzung durch zum Teil 

sehr hochwertige Hotels und Veranstaltungs-

orte erreicht werden konnte, gilt es den Inves-

toren großen Dank entgegen zu bringen, da 

sie einen wichtigen Teil des deutschen schle-

sischen Kulturerbes gerettet haben. Gleichzei-

tig hat nun jeder die Gelegenheit sich diese 

Häuser und vielfach auch herausragenden 

Parkanlagen selbst zu besichtigen und von 

dort aus weitere Ausflüge in Schlesien zu 

machen, um das einzigartige Land und seine 

Entwicklung noch besser kennenzulernen. 

 

 

Die Landsmannschaft Schlesien – Nieder- 

und Oberschlesien e. V. ist ein Vertriebenen-

verband im Bund der Vertriebenen. Zu ihren 

Aufgaben gehören die politische, rechtliche 

und kulturelle Vertretung der Interessen 

Schlesiens und der Schlesier. 
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Mohamed Badry 

HeritageForAll – Conserve, Manage, Sustain 

 

 

 

 

 

HeritageForAll is an Egyptian cultural initia-

tive that was founded in April 2017 by the 

young heritage professional Mr. Mohamed 

Badry. He is a Ph.D. candidate in Heritage 

and Museum Studies at Faculty of Tourism 

and Hotel Management (FTH), Helwan Uni-

versity (HU). Holding an MA in Heritage 

Conservation and Site Management from HU 

(Egypt) and Brandenburg University of Tech-

nology Cottbus-Senftenberg (Germany); a 

Guidance Diploma, FTH, HU; and a BA in 

History, Faculty of Arts – Cairo University, he 

has held numerous internships such as what 

had been done with UNESCO Cairo office, 

and UNESCO New Delhi-supported initiative 

GoUNESCO. 

Mr. Badry has an extensive background in 

heritage management, with a special atten-

tion to the role of tangible and intangible 

heritage which form the main spheres of my 

research interests. He worked for a while as a 

heritage researcher and development officer 

at Children's Civilization and Creativity Cen-

ter (Child Museum). He participated two 

Egyptian cultural heritage projects, firstly, 

Siwa Architecture Community Centre: to-

wards an Inclusive and Heritage-conscious 

Urban Transition (SIWI Project) raising an 

awareness of the local community about  

Siwan architecture and the cultural signifi-

cance of traditional architectural heritage; 

secondly, under his supervision, the  

HeritageForAll project "Rashid–World Herit-

age Site". The former project, he started it 

with a workshop "Urban Architectural Herit-

age and Social Interaction" understanding the 

heritage context in Rashid and estimating 

how the local community deals with their 

surrounding cultural heritage. 

 

For HeritageForAll initiative, it mainly focuses 

on the heritage and/or museum manage-

ment and conservation. It shares up-to-date 

aspects in relation to heritage conservation, 

site management, and museology with the 

young professional within its virtual platform 

as well as a group of capacity building activi-

ties. These activities are often opened to all 

interested people from all educational back-

grounds and from various age groups as 

well. In the future, it is going to be a consul-

tation entity for the heritage sites and muse-

ums presenting the applicable recommenda-

tions and sug-gestions. It seeks to raise an 

awareness of the local community for their 

cultural heritage. 

 

In April 2017, an initiative was started with a 

training workshop "Manage your Heritage 

Site!" that was started clarifying the meaning 

of expression "World Heritage" and its dis-

aggregation either tangible or intangible with 

examples. It was defined the criteria of nomi-

nating and inscribing the heritage sites as 

UNESCO World Heritage List. Moreover, it 

was clarified the timeline, concept, and the 

http://www.architectureindevelopment.org/project.php?id=681
http://www.architectureindevelopment.org/project.php?id=681
http://www.architectureindevelopment.org/project.php?id=681
https://heritageforall.wixsite.com/heritageforall/workshop-uahsi
https://heritageforall.wixsite.com/heritageforall/workshop-uahsi
https://www.dropbox.com/s/fzqjvboo9fsmjsz/Workshop%20UAHSI%20Publication.pdf
https://www.dropbox.com/s/fzqjvboo9fsmjsz/Workshop%20UAHSI%20Publication.pdf
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heritage issue in each international legisla-

tion including conventions, charters, docu-

ments, and declarations.  

 

In the second part, according to Burra Char-

ter, workshop was explained the tools and 

mechanisms of the heritage management 

and its process. Also, It was applied the prin-

ciples of preparing the heritage site man-

agement plan creating a field trip to Giza 

Plateau, one of elements of Egyptian World 

Heritage Site "Memphis and it Necropolis", 

where the participants implemented the theo-

retical part: how to identify the statement of 

significance; to analyze the current situation 

of the heritage site, and then, to develop 

vision, mission and objectives. 

 

In May 2017, an initiative was participated, 

Œcumene Studio's event “Architecture 

ForChange” in partnership with French Insti-

tute in Alexandria and Design Tour, present-

ing - within a workshop "Siwa – Design Con-

cept" - a presentation under title: "Historical 

Effects and Siwan Vernacular Architectural 

Heritage”. Then, in partnership with Goethe 

Institute in Alexandria, Ministry of Antiquities, 

and Bibliotheca Alexandrina, an initiative was 

created, celebrating International Museum 

Day 2017, a workshop "How to Market the 

Heritage Value?" that was majorly attracted 

the governmental employees who are work-

ing at the Alexandria governorate, Ministry of 

Antiquities, Faculty of Tourism and Hotel 

Management – Alexandria University, Biblio-

theca Alexandrina, Ministry of Culture and a 

good number of graduate and postgraduate 

students.  

A workshop transformed the definition of 

heritage marketing, its functions and meth-

odology. In addition, it was clarified the 

structure and steps of the marketing plan 

dealing with the cultural heritage either a 

heritage site or a museum. Furthermore, at 

Bibliotheca Alexandrina, participants have 

been visited the CULTNAT innovation "CUL-

TRAMA" viewing its role of promoting the 

heritage value on-site. Finally, they have vis-

ited the Greaco-Roman heritage site "Kom El 

Deka" in Alexandria applying the theoretical 

part. From marketing perspective, they ana-

lyzed the heritage site identifying its promo-

tional factor and marketing mix as well as 

discussing the suitable marketing ideas for 

this heritage site. 

Then, in partnership with UNESCO New Del-

hi office-supported initiative GoUNESCO, an 

initiative was participated the GoUNESCOn-

ference “International Conventions of Herit-

age Conservation” creating session three: 

UNESCO Site Management and Marketing 

that to answer a group of questions and que-

ries.  

In September 2017, in partnership with Lala 

Studio, CLUSTER, AUC John D. Gerhart 

Center (School of Business – American Uni-

versity in Cairo), and Matrix Consultants, an 

initiative was participated Lala Studio's work-

shop "Regeneration of Lala Studio Surround-

ings – Darb el Labana" supervising and re-

viewing the heritage management perspec-

tive and the adaptive reuse designs.  

Then, celebrating an international GoU-

NESCO campaign "Make Heritage Fun!", in 

partnership with Center for Documentation 

Cultural and Natural Heritage (CULTNAT)- 

Bibliotheca Alexandrina, Ministry of Antiqui-

ties, and National Committee of International 

Council of Museums (ICOM Egypt), an initia-

tive was created a field trip to CULTNAT 

premise under title: Cultural Heritage Presen-

tation and Technology. Participants viewed 

the CULTNAT innovations, such as CULTRA-

MA, hologram, 3D folklore models, horo-

scopes, virtual reality devices, and Star Rid-

ers, and its role of presenting the heritage 

value and augmenting the visitor experience 

at the heritage site or a museum building.  

 

HeritageForAll hopefully seeks to contribute 

completing the Egyptian tentative UNESCO 

world heritage site Historic quarters and 

monuments of Rosetta/Rachid. So, it was 

launching a project "Rashid – World Heritage 

Site". The former project started with a work-

shop "Urban Architectural Heritage and So-

cial Interaction", in partner-ship with Ministry 

of Antiquities, that was seek to understand 

the heritage context in Rashid and to estimate 

https://heritageforall.wixsite.com/heritageforall/workshop-uahsi
https://heritageforall.wixsite.com/heritageforall/workshop-uahsi
https://www.dropbox.com/s/fzqjvboo9fsmjsz/Workshop%20UAHSI%20Publication.pdf
https://www.dropbox.com/s/fzqjvboo9fsmjsz/Workshop%20UAHSI%20Publication.pdf
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how the local community deals with their 

surrounding cultural heritage. 

Workshop was made possible (in part) 

through the support of the small grants pro-

gram (Cycle 1 - Round 3) of the Arab Coun-

cil of the Social Sciences with funding from 

the Swedish International Development 

Agency (SIDA). Moreover, Australia ICOMOS 

honored this workshop sharing internationally 

its outcomes via Australia ICOMOS E-Mail 

News No. 804. 

Along three months (November 2017 – Jan-

uary 2018), an initiative was created a long-

term training course under title: Introduction 

to Heritage Management and Marketing. 

Then, participating an International Cairo 

Book Fair, it was created four sessions under 

the title of "Skills and Heritage" clarifying the 

following themes: A Methodological Ap-

proach to Architectural Design: Applications 

on Museums, A Sustainable Museum Journey 

(by Eng. Hamdy el Setouhy); Interactive Ac-

tivities as a Tool to Increase Cultural Heritage 

Awareness of School Children (by Ms. Gehan 

Nabil); Heritage as a Source of Learning (by 

Ms. Fatma Abdel Aziz); and How to Raise the 

Financial Resources of the Heritage Site or 

Museums? (by Mr. Khaled Maher). 

Lately, an initiative was launching its global 

campaign "Let's Be a Part of HeritageForAll 

Initaitive!" inviting internationally the young 

heritage professionals to participate an initia-

tive through to write blog articles, to do Fa-

cebook live lectures and so on. Australia 

ICOMOS honored this campaign sharing 

internationally it via Australia ICOMOS E-

Mail News No. 813. Already, there are a 

number of global professionals who re-

sponded participating through their articles, 

lectures and so on such as: 

 

- Brasília – How a Constructed Capital 

Changed a Whole Country’s Heritage 

by Ms. Gabriela Corrêa Senna 

Undergraduate student in the Faculty of 

Architecture and Urban Planning at 

Pitagoras, Brazil. 

- Ibn Tulun Mosque between Cultural Sig-

nificance and Syncretism of Beliefs 

by Ms. Noha Abbas Hamed  

M.A. candidate in Heritage Conservation 

and Site Management (Helwan University 

& BTU Cottbus). 

- BEYOND WILDLIFE: the Presentation of 

National Heritage Assets as Tourism 

Packages in Rwanda 

by Mr. David NKUSI 

Heritage Site Manager at Institute of Na-

tional Museums of Rwanda/INMR 

- Museum Solves the Social Problems: a 

Case Study on Museum of Broken Rela-

tionships 

by Ms. Shaimaa Matar 

M.A. Candidate in Museum Studies, Fac-

ulty of Tourism and Hotel Management, 

Helwan University.; Curator at National 

Museum of Egyptian Civilization, Egypt 

- Contemporary Pedagogies and the Im-

portance of Cultural Heritage 

by Ms. Ana Fernanda Facio Muñoz  

Museum Educator, Museum of Art, Mexi-

co 

- Russian Experience in Heritage: Interac-

tion with Memory, Values & Trauma 

by Ms. Evgeniya Kartashova 

M.A. Candidate in World Heritage Stud-

ies, BTU-Cottbus; Journalist in Russia 

- Public Lecture: Expressions & Heritage - 

Interacted Heritage People (Russia –

Egypt) 

By Mr. Kaled el Bana and Ms. Mena 

Mahmoud Ghonaim 

Undergraduate students, Faculty of Lan-

guages, Russian language department, 

Ain Shams University 

- Public Lecture: Roots of Ancient Egypt 

by Prof. Dr. Rudolph Kuper 

Prehistory Archaeologist – Heinrich-Barth 

Institute for African Archaeology and En-

http://www.theacss.org/
http://www.theacss.org/
http://australia.icomos.org/e-news/australia-icomos-e-mail-news-no-804/
http://australia.icomos.org/e-news/australia-icomos-e-mail-news-no-804/
http://australia.icomos.org/e-news/australia-icomos-e-mail-news-no-804/
http://australia.icomos.org/e-news/australia-icomos-e-mail-news-no-804/
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vironmental History in cooperation with 

Cologne University (Prehistory History In-

stitute - Africa Research Center 

- Public lecture: Desert Road Archaeology 

and Heritage Development 

by Dr. Heiko Riemer 

Prehistory Archaeologist – Heinrich-Barth 

Institute for African Archaeology and En-

vironmental History in cooperation with 

Cologne University (Prehistory History In-

stitute - Africa Research Center 

- Public Lecture: Challenges of Heritage 

Interpretation in Egypt 

by Mr. Mohamed Badry, M.A. & Ph.D. 

Candidate 

.. in partnership with Explore Egypt initia-

tive and French Institute in Cairo 

- Public Lecture: Hyper-connected Muse-

um Marketing: Methods and Methodol-

ogies 

by Mr. Mohamed Badry, M.A. & Ph.D. 

Candidate 

in cooperation with National Museum of 

Egyptian Civilization, lecture was done 

delivering the thematic massage of 

ICOM's international museum day "Hy-

per-connected Museums: New Ap-

proaches, New Publics". 

- Facebook Live Lecture: Ownership and 

Ensuring Long-term Conservation 

by Ms. Juliana Strogan 

a Collection Manager and Conservator at 

the Norwegian Industry Workers Muse-

um Foundation (NIA), Rjukan-Notodden 

(UNESCO WHS – Norway). 

In March 2018, "HeritageForAll" initiative was 

honored during an international conference 

"Islamic Art Confronts Extremism" by Biblio-

theca Alexandrina, International Council of 

Museums (ICOM Egypt), and Islamic Educa-

tional, Scientific and Cultural Organization 

(ISESCO).  

Then, in May 2018, an initiative was created 

a public lecture under title "Challenges of 

Heritage Interpretation in Egypt" in partner-

ship with Explore Egypt initiative and French 

Institute in Cairo. As well as, in cooperation 

with National Museum of Egyptian Civiliza-

tion, it was done a lecture under title "Hyper-

connected Museum Marketing: Methods & 

Methodologies" delivering the thematic mas-

sage of ICOM's international museum day 

"Hyper-connected Museums: New Approach-

es, New Publics". 

 

Finally, along this year 2018, an initiative 

seeks to develop a digital or online library in 

heritage and museum studies. So, it is look-

ing for a heritage institution's website or a 

funding resources. Whoever would like to 

cover or support this project, please send an 

initiative (info.heritageforall@gmail.com). 

 

Initiative contact:

heritageforall.wixsite.com/heritageforall 

www.facebook.com/HeritageForAll/ 

Google+: https://plus.google.com/u/0/+H

eritageForAll 

YouTube: https://youtu.be/bJEZbl3NkbQ 

Issuu: https://issuu.com/heritageforall 

Email: info.heritageforall@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:info.heritageforall@gmail.com
https://heritageforall.wixsite.com/heritageforall
http://fb.com/HeritageForAll/
https://plus.google.com/u/0/+HeritageForAll
https://plus.google.com/u/0/+HeritageForAll
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Volker Maiworm 

Die Eichener Mühle bei Drolshagen 

 

 

Abb. 1Die Eichener Mühle im Sommer 2015. Ansicht von Westen 

Die etwa vier Kilometer von der Stadt Drols-

hagen, in der nach ihr benannten, gleichna-

migen Ortschaft Eichenermühle, unweit der 

heutigen B55 gelegene Eichener Mühle (Abb. 

1) hat seit ihrer ersten Erwähnung im Jahre 

1512, als sie in den Besitz des Klosters 

Drolshagen kam, über den Erwerb durch den 

Ururgroßvater des Autors im Jahre 1895 bis 

zu ihrer Kernsanierung und Umbau zum 

Wohnhaus 1988-89 eine wechselvolle Nut-

zungsgeschichte durchlaufen; diese soll 

nachfolgend kurz dargestellt werden. 

Die wichtigsten Eckdaten zur Eichener Mühle 

sind in der 1995 erschienenen Chronik der 

St.-Josef-Schützenbruderschaft Berlinghau-

sen
1

 zusammengefasst, die Geschichte des 

Klosters Drolshagen ist umfassend bei Josef 

Hesse
2

 publiziert. Eine äußerst ausführliche 

Aufarbeitung erfolgte im Jahre 2012 anläss-

lich des 500jährigen Bestehens der Eichener 

Mühle in Form einer durch den Dorfverschö-

                                              

1
 Alfes et. al. 1995, S. 338, 339 

2
 Hesse 1971 

nerungsverein Eichen e. V. herausgegebenen 

Chronik
3

. 

Die Eichener Mühle im 16. bis 19. Jahrhun-

dert 

 

Erstmals erwähnt wird die „Mühle auf dem 

Kreuzohl“ in einer Urkunde aus dem Jahre 

1512, welche anlässlich eines Grundstücks-

tausches zwischen vier Ehepaaren sowie einer 

Witwe aus den benachbarten Ortschaften 

Berlinghausen und Brachtpe, und dem Klos-

ter Drolshagen unter Vorsitz der Äbtissin An-

na von den Steynen aufgesetzt wurde. Ge-

tauscht wurde ein Stück Land „auf dem Cruc 

oelle“, wo vonseiten des Klosters of-fenbar 

gerade das Mühlengebäude errichtet worden 

war, gegen einen bis dahin in Klosterbesitz 

befindlichen „Erbplatz“ (ein innerhalb der 

Familie vererbliches Grund-stück) bei Bracht-

pe.
4

 

Kontinuierlich wird in den folgenden Jahr-

zehnten weiteres Land zugekauft beziehungs-

weise werden weitere Grundstückstausche 

vorgenommen, und das Gebäude ausge-

baut
5

. Im Jahre 1594 erklärte Erzbischof 

Ernst von Köln die Mühle zur Zwangsmühle 

für Stadt und Kirchspiel Drolshagen, was 

bedeutete, dass alle Bewohner der in glei-

chem Zuge der Eichener Mühle zugeordneten 

umliegenden Dörfer ihr Getreide dort mahlen 

lassen mussten, und beispielsweise die Mühle 

in Olpe nicht mehr nutzen durften.
6

 

                                              

3
 Vitt 2012 

4
 Vitt 2012, S. 6 

5
 Vitt 2012, S. 10-12 

6
 Vitt 2012, S. 12 
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Über den Mahlbetrieb während des Dreißig-

jährigen Krieges 1618 - 1648 ist nichts be-

kannt, belegt ist lediglich, dass Mühle und 

Grundstück im Jahre 1619 unter Vorbehalt 

von Lehnsherrschaft und Rückkauf für 262 

Kölnische Taler verkauft wurden; dieser Besit-

zer verkaufte den Besitz 1642 noch einmal 

weiter. Zum Ende des Dreißig- jährigen Krie-

ges bestätigt Erzbischof 

 

Abb. 2 Die Eichener Mühle während des Baues der Eisenbahnlinie 

Bergneustadt-Olpe. In der Mitte des Gebäudes der kleine Bäckerei-

Anbau. Ansicht von Südwesten, Aufnahme vor 1903 

. 

Ferdinand von Köln in Form der „Ernesti-

nischen Privilegien“, dass die Mühle weiterhin 

Zwangsmühle des Klosters Drolshagen blieb.
7

 

Das späte 17. und insbesondere 18. Jahr-

hundert ist vornehmlich geprägt von gerichtli-

chen Auseinandersetzungen, Fehl-

investitionen und finanziellen Einbußen. Das 

Kloster musste in zahlreichen Prozessen seine 

Ansprüche gegen säumige Lehnsleute 

zwangsweise durchsetzen
8

. In den 20er bis 

50er Jahren des 18. Jahrhunderts kam es zu 

Streitigkeiten mit den Bauern der Ortschaften 

Husten und Iseringhausen, welche ihr Getrei-

de aufgrund des beschwerlichen Weges nicht 

mehr in der Eichener Mühle mahlen lassen 

wollten, und daraufhin im Jahre 1740 in der 

                                              

7
 Vitt 2012, S. 16 

8
 Vitt 2012, S. 16 

Nähe des Dorfes Halbhusten – ohne Ge-

nehmigung – eine eigene Mühle errichteten, 

welche allerdings drei Jahre später durch 

Erzbischof Clemens August von Köln zugelas-

sen wurde. Dem Kloster fielen nun erhebliche 

Einnahmen weg, und sämtliche Versuche, die 

konkurrierende Mühle schließen zu lassen, 

schlugen fehl; sie bestand bis ins 20. Jahr-

hundert.
9

 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurden 

die finanziellen Probleme für das Kloster er-

drückend. Der damalige Prior war durch 

seine Fehlinvestitionen und -käufe gezwun-

gen, zahlreiche Güter zu verkaufen und hohe 

Darlehen aufzunehmen.
10

 1785 wurde in der  

Eichener Mühle ein Stahl-hammer eingerich-

tet, dessen Betrieb jedoch offenbar ebenfalls 

nicht lohnenswert war, und der spätestens im 

Jahre 1800 wieder stillgelegt war.
11

 

Die ohnehin angeschlagene Situation des 

Klosters Drolshagen verschärfte sich seit Be-

ginn der Säkularisierung durch die Franzosen 

nochmals. Zahlreiche Lehen wurden gegen 

eine Abstandszahlung an die Pächter abge-

treten
12

. 

 

Abb. 3 Die Eichener Mühle von Südosten. Im Vordergrund der nach 

Süden angebaute Komplex, welcher Sägegatter und Mahlgang auf-

nimmt; vorne rechts die „Kistenbude“. Am nördlichen Ende des langge-

streckten Gebäudes ist noch der später abgerissene Wohntrakt zu 

                                              

9
 Vitt 2012, S. 17 

10
 Vitt 2012, S. 18 

11
 Vitt 2012, S. 18, 19 

12
 Hesse 1971, S. 274 
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erkennen. Am linken Bildrand das von Albert Maiworm 1914 erbaute 

Wohnhaus. Aufnahme um 1930. 

 

Im Jahre 1802 wurde das Kloster endgültig 

aufgelöst
13

, damit endete auch das seit 1512 

bestehende Besitzverhältnis an der Eichener 

Mühle, die nun in Privatbesitz überging. 

Der erste Besitzer zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts war Freiherr von Fürstenberg zu 

Herdringen, welcher verschiedene Pächter 

einsetzte.
14

 In den 1860er Jahren erwarb der 

Kaufmann und Sägewerksbesitzer Peter Heu-

ell aus Olpe die Mühle
15

, ab 1895 schließ-

lich wurde die Familie Maiworm neuer Besit-

zer
16

. 

Das 20. und 21. Jahrhundert – Die Eichener 

Mühle im Besitz der Familie Maiworm 

Nachdem Anton Maiworm
17

 gemeinsam mit 

seinem gleichnamigen Sohn
18

 die Eichener 

Mühle Mitte der 1880er Jahre schon einmal 

für kurze Zeit von oben genanntem Peter 

Heuell gepachtet hatte, zog Anton Maiworm 

jr. mit seiner Familie nach Mühlinghausen 

(Ennepetal), kehrte jedoch aus unbekannten 

Gründen im Jahre 1895 wieder nach Eich-

enermühle zurück und erwarb das Mühlen-

gebäude und die dazugehörigen Grund-

stücke für 12.500 Mark.
19

 

Zum übernommenen Inventar gehört noch 

eine Fruchtdörre, sowie eine Säge- und eine 

Knochenstampfmühle
20

; letztere wurde als 

Nebenerwerb noch bis 1950 betrieben, bis 

das als Düngemittel verwendete Knochen-

                                              

13
 Vitt 2012, S. 20 

14
 Vitt 2012, S. 21, 22 

15
 Vitt 2012, S. 23 

16
 Vitt 2012, S. 28 

17
 Anton Maiworm sr., 26. 11. 1835 - 25. 01. 1919, 

Urururgroßvater des Autors 

18
 Anton Maiworm jr., 21. 04. 1865 - 07. 08. 1941, 

Ururgroßvater des Autors 

19
 Vitt 2012, S. 28 

20
 Vitt 2012, S. 29 

mehl mehr und mehr durch industriell her-

gestellte, chemische Düngemittel verdrängt 

wurde
21

. Auch die Sägemühle lief noch bis 

ins Jahr 1964 (s. u.). 

Hauptsächlich diente das Gebäude jedoch 

als Mahlmühle. Die Mühlsteine des Mahl- 

 

Abb. 4 Das Wohnhaus mit dem Anbau (rechts) von 1941. Ansicht von 

Osten. Auf der Treppe Albert Maiworm. Aufnahme 1941. 

ganges (Abb. 7) wurden durch ein ober-

schlächtiges Wasserrad (Abb. 5) über eine 

Welle, Kammrad und Stockgetriebe in Bewe-

gung gesetzt (Abb. 6, 8). Zusätzlich meldete 

Anton Maiworm jr. im Jahre 1911 eine Bä-

ckerei als Gewerbe an, wobei der kleine Bä-

ckerei-Anbau vermutlich schon vorher be-

stand
22

 (Abb. 2). Anton Maiworm jr. war bis 

in die 1930er Jahre Bäcker und Müller in 

Eichenermühle, die gleiche Berufskombinati-

on ergriff auch sein 1886 geborener Sohn 

Albert
23

, der auch sein Nachfolger wurde. 

Albert heiratete im Jahre 1914 Anna Quast
24

 

aus Wormberg, und errichtete im gleichen 

Jahr ein Wohnhaus unweit der Mühle (Abb. 

3). Hierhin zogen auch Anton Maiworm jr. 

und seine Frau Josefa
25

 im Jahre 1928 um; 

                                              

21
 Vitt 2012, S. 46 

22
 Vitt 2012, S. 36 

23
 Albert Maiworm, 24. 10. 1886 - 08. 02. 1967, 

Urgroßvater des Autors 

24
 Anna Maiworm, 16. 09. 1883 - 05. 07. 1974, 

Urgroßmutter des Autors 

25
 Josefa Maiworm, 05. 08. 1864 - 10. 02. 1933, 

Ururgroßmutter des Autors 
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bislang lebten sie in einem an die Mühle in 

Fachwerk-bauweise angefügten Wohntrakt
26

 

(Abb. 3). 

Während des Ersten Weltkrieges und in den 

1920er Jahren wurde der Mühlenbetrieb 

weitgehend normal aufrechterhalten, abge-

sehen von zwei vorübergehenden Schließun-

gen der Mühle 1917 und 1919, da Anton 

Maiworm jr. jeweils beschuldigt wurde, 

Mahlgut ohne Mahlkarten vermahlen zu ha-

ben
27

. 1920 wurde als weiterer Neben-

erwerb ein Stromgenerator angeschafft, wel-

cher die Mühle sowie die anderen Häuser in 

Eichenermühle mit Strom versorgte
28

. 

 

Abb. 5 Das um 1920 eingebaute Wasserrad. Aufnahme 2015 

 

Die beiden Söhne Albert Maiworms, Antoni-

us
29

 und Wilhelm
30

, wurden während des 

Zweiten Weltkrieges zur Wehrmacht eingezo-

gen, während Albert Mühle und Bäckerei – 

vom Krieg weitgehend unbe-einträchtigt – 

                                              

26
 Vitt 2012, S. 40 

27
 Vitt 2012, S. 41, 42 

28
 Vitt 2012, S. 43 

29
 Antonius („Tonis“) Maiworm, 31. 07. 1917 - 27. 05. 

1940 (gefallen in Wizernes, Fr.), Großonkel des Autors 

30
 Wilhelm („Willi“) Maiworm, 21. 03. 1920 - 23. 03. 

2002, Großvater des Autors 

weiterführte
31

; seine Tochter Hildegard
32

  

kümmerte sich um die Aus-lieferung der 

Backwaren an die wachsende Kundschaft. 

1943 wurde die Bäckerei in einen Anbau 

(Abb. 4) am 1914 errichteten Wohnhaus (s. 

o.) verlegt, auch in der Nach-kriegszeit lief 

der Betrieb unverändert weiter.
33

 

 

Abb. 6 Schematische Darstellung eines oberschlächtigen Wasserrades 

mit angeschlossenem Mahlgang. Entnommen aus VITT 2012, S. 45. 

 

Willi Maiworm übernahm 1960 den Betrieb 

von seinem Vater; in Absprache entschlossen 

sich beide im Jahre 1964, den Mühlen-

betrieb aufzugeben, da aufgrund des durch 

die Regierung Adenauer verabschiedeten 

Mühlengesetztes, welches die Stilllegung klei-

ner Mühlen und die Konzentration auf 

Großmühlen vorsah, ein wirtschaftliches Ar-

beiten nicht mehr möglich war.
34

 Auch die 

Sägemühle, welche Anfang der 1920er Jahre 

durch Anton Maiworm jr. noch einmal auf 

einen neuen technischen Stand gebracht (das 

neue, stählerne Sägegatter (Abb. 9) wurde 

nun vom Schwungrad der Hauptwelle (Abb. 

10) über Transmissionsriemen angetrieben) 

und wenig später um eine durch Alois Cle-

                                              

31
 Vitt 2012, S. 52 

32
 Hildegard („Hilde“) Maiworm, 12. 11. 1922 - 02. 

04. 2003, Großtante des Autors 
33

 Vitt 2012, S. 53 

34
 Vitt 2012, S. 57, 58 
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mens aus der angrenzenden Ortschaft Eichen 

betriebene kleine Schreinerei (genannt „Kis-

tenbude“, da Clemens hier hauptsächlich 

anfallende Brettabfälle zu Transportkisten für 

umliegende Firmen verarbeitete) erweitert 

worden war (Abb. 3), wurde 1964 stillge-

legt.
35

 

 

Abb. 7 Der Mahlgang im südlichen Anbau des Gebäudes (oberer Teil). 

Aufnahme 2015. 

 

Die Tätigkeit des Familienunternehmens wur-

de von Willi Maiworm nun ausschließlich auf 

die Bäckerei reduziert; im Jahre 1973 wurde 

die Bäckerei erweitert und modernisiert.
36

 Seit 

Mitte der 1960er Jahre arbeiteten auch die 

Söhne Manfred
37

 und Bernd
38

 in der Bäckerei 

mit; Bernd übernahm den Betrieb im Jahre 

2001, und ließ noch-mals umfassende Erwei-

terungs- und Modernisierungsmaßnahmen 

durchführen. Sein Sohn Steffen
39

 wird die 

Bäckerei in der fünften Generation fortführen. 

Das Mühlengebäude nebst dem angrenzen-

den Sägegatter stand seit der Aufgabe im 

Jahre 1964 leer und fristete seitdem ein et-

was stiefmütterliches Dasein, blieb jedoch im 

Familienbesitz. 1988 überschrieb Willi Mai-

worm Gebäude und Grundstück seinem 

Sohn Manfred, welcher es in den Jahren 

1988/89 kernsanieren und zu einem Wohn-

                                              

35
 Vitt 2012, S. 57, 47 

36
 Vitt 2012, S. 61 

37
 Manfred Maiworm, * 07. 12. 1948, Vater des Autors 

38
 Bernd Maiworm, * 02. 06. 1950, Onkel des Autors 

39
 Steffen Maiworm, * 19. 01. 1977, Vetter des Autors 

haus umbauen ließ. Der oben erwähnte 

nördliche Wohntrakt war bereits  

 

Abb. 8Der Mahlgang im südlichen Anbau des Gebäudes (unterer Teil). 

Das Kammrad (links) greift nach der Modernisierung in den 1920er 

Jahren nicht mehr in ein Stockgetriebe, sondern in ein gusseisernes 

Zahnrad. Aufnahme 2015 

 

Ende der 1940er Jahre abgerissen worden
40

, 

auch die „Kistenbude“ wurde im Rahmen der 

Umbauarbeiten zurückgebaut; Mahlgang 

und Sägegatter nebst zugehöriger Antriebs-

technik, sowie einige weitere kleine Maschi-

nen und Geräte blieben jedoch bis heute im 

Zustand von 1964 unverändert erhalten. 

Lediglich das – wie die übrige Technik – aus 

den 1920er Jahren stammende eiserne Was-

serrad ist in einem völlig desolaten Zustand 

und derzeit nicht betriebs-fähig. 

Ausblick 

Trotz des unveränderten und guten Erhal-

tungszustandes standen Mahlgang und Sä-

gegatter auch nach 1989 weiterhin still; ei-

nerseits kam zwar für die Familie Manfred 

Maiworm ein Rückbau der Anlagen nie in 

Frage, andererseits wurde sich kaum darum 

                                              

40
 Vitt 2012, S. 40 
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gekümmert, und insbesondere der breiten 

Öffentlichkeit war das Vorhandensein der 

historischen Mahl- und Sägetechnik weit-

gehend unbekannt. 

Dies änderte sich erst im Jahre 2012, als die 

Eichener Mühle ihr 500jähriges Bestehen 

feierte. Zu diesem Anlass wurde von den in  

Eichenermühle ansässigen Familien Manfred 

und Bernd Maiworm in Zusammenarbeit mit 

dem Dorfverschönerungsverein Eichen e. V. 

und vielen ehrenamtlichen Helfern am Sonn-

tag, den 06. Mai 2012 ein großes Jubilä-

umsfest ausgerichtet, zu dem trotz des 

schlechten Wetters fast 1.000 interessierte 

Besucher erschienen, und Mahlgang und 

Sägegatter wurden erstmals der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. Diese Veranstaltung war 

nicht nur ausschlaggebend dafür, dass die 

historische Technik der Eichener Mühle wie-

der ins öffentliche Bewusstsein rückte, son-

dern es wurde auch vielfach der Wunsch 

geäußert, das Wasserrad und insbesondere  

 

Abb. 9 Das Sägegatter von Westen. Die beiden höhenverstellbaren 

Walzen ziehen den Baumstamm, dessen anderes Ende auf einem 

schienengeführten Wagen aufgelagert ist, in die kammartig angeordne-

ten Sägeblätter. Aufnahme 2015. 

 

auch das Sägegatter wieder in Aktion zu se-

hen. 

Am 13. September 2015 beteiligte sich die 

Familie Maiworm – wieder in Zusammen-

arbeit mit der Dorfgemeinschaft – am „Tag 

des offenen Denkmals“. Auch diesmal nah-

men einige hundert Besucher, von denen 

viele schon 2012 zu Gast waren, die Gele-

genheit wahr, die Mühle zu besichtigen und 

sich die Technik erklären zu lassen; wieder 

gab es durchweg positive Resonanz, und das 

große öffentliche Interesse lässt für die Zu-

kunft hoffen. Seitdem ist die Eichener Mühle 

regelmäßig zum „Tag des offenen Denkmals“ 

(zweiter Sonntag im September), sowie mitt-

lerweile zusätzlich zum „Deutschen Mühlen-

tag“ (Pfingstmontag) geöffnet. 

 

Abb. 10 Die Hauptwelle (über eine Transmissionskette vom Wasserrad 

angetrieben) mit dem großen Schwungrad, welches wiederum über 

einen Transmissionsriemen das Sägegatter antreibt. Aufnahme 2015. 

 

Bis heute leben einige Personen in Eichen, 

welche die historischen Maschinen nicht nur 

bei laufendem Betrieb in Erinnerung haben, 

sondern sie sogar noch bedienen können, 

unter ihnen Fredi Clemens, Sohn des oben 

erwähnten Alois Clemens. Sie alle sind der 

Meinung, dass die Maschinen ohne großen 

Aufwand wieder betriebsfähig zu machen 

sind, und gerade ihre Erfahrung wird von 

großem Wert sein, sollten die – sich nach der 

zwischenzeitlichen Gründung eines Förder-

vereins endlich konkretisierenden – Bestre-

bungen die erhaltene Technik museal der 
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Öffentlichkeit zugänglich zu machen, in die 

Tat umgesetzt werden können: 

„Im Rahmen der EU-Förderperiode 2014 - 

2020 können sich ländliche Regionen als 

sogenannte LEADER-Region bewerben. Die 

Region der vier Kommunen Attendorn, Drols-

hagen, Olpe und Wenden hat sich hierzu 

entschlossen. Ein regionales Entwicklungs-

konzept legt den Grundstein für die LEADER-

Bewerbung und den Entwicklungsprozess der 

Region. In diesem Zusammenhang bewirbt 

sich die Eichener Mühle als Projekt für die 

Entwicklung des gleichnamigen ländlichen 

Ortsteiles. Vertreter der Einwohnerschaft ha-

ben an den Bürger-workshops im September 

und Oktober 2014 teilgenommen. Die Pro-

jektidee: Restaurierung der vorhandenen 

Technik mit dem Ziel einen musealen Vor-

führbetrieb zu errichten. Darüber hinaus soll 

über Funktionsmodelle die Nutzung der Was-

serkraft als natürliche Energiequelle vermittelt 

werden.“
 41

 

Es bleibt zu hoffen, dass dies von Erfolg ge-

krönt sein wird. 
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