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„Illustrierte Wochenbeilage“

Ein Dokument der
Zeitgeschichte
Von unserem Redaktionsmitglied
PETER KIRCHHOFF

Lippetal (gl). Der Ort Isma-
ning bei München mag nicht je-
dem bekannt sein – die Mitglieder
des Vereins für Geschichte und
Heimat Lippetal, „Brücke“, wis-
sen aber seit ein paar Tagen ganz
genau, wo Ismaning liegt und dass
dort Heinz Schumacher wohnt,
ein Urenkel des Schneidermeis-
ters Heinrich Schumacher aus
Herzfeld.

Heinz Schumacher hat dem
Verein „Brücke“ jetzt ein schönes
Geschenk für das Archiv in Lip-
petal gemacht: Er schickte ihm
einen Band der „Illustrierten Wo-
chenbeilage“ der „Glocke“ aus
dem Jahr 1931. „Ein ganz tolles
Dokument der Zeitgeschichte“,
wie „Brücke“-Vorsitzender Paul
Piepenbreier stolz berichtet. 

Aus heutiger Sicht würde man
sagen, dass die „Glocke“ seiner-
zeit in der „Illustrierten Wochen-
beilage“ über Vermischtes be-
richtete – es finden sich dort Arti-
kel über die Revolution in Spani-
en, Gedanken zum Sonntags-
evangelium, Erinnerungen an
Verstorbene, Lebenshilfe, Politi-
sches aber auch Werbung für mo-
derne Technik. 

Schneidermeister Heinrich
Schumacher, geboren 1870, war
an dem, was um ihn herum ge-
schah, sehr interessiert. Er lebte
mit seiner Familie in Herzfeld am

Kirchplatz. Heinrich Schuma-
cher las und sammelte in den
30er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts diese „Illustrierte
Wochenbeilage“ der „Glocke“. Er
ließ die Beilagen binden, und so
entstanden Bände, von denen ei-
ner jetzt seinen Weg „durch die
Zeit und quer durch Deutschland
wieder zurück nach Lippetal
fand“, erläutert Paul Piepenbrei-
er.

Der Band aus dem 1. Halbjahr
1931 ging von Heinrich an den
Sohn Josef (1906 bis 1986) und
von ihm an dessen Sohn Heinz
über. Er fragte sich nun schon
eine ganze Weile, wo er einen
sicheren Platz außerhal Isma-
nings für die wertvolle zeitge-
schichtliche Sammlung finden
könnte. Wertvoll für ihn, weil er
ein Stück Familientradition wi-
derspiegelt, wertvoll aber auch
durch seinen Inhalt, der Lokales
und Allgemeines aus dem Jahr
1931 dokumentiert. Heinz Schu-
macher recherchierte im Internet
und stieß auf die „Brücke“. 

Danach waren es nur noch ein
paar Schritte: Kontakte wurden
geknüpft, Absprachen getroffen –
und jetzt traf das Päckchen in
Lippetal ein. Der „Band 1 vom 4.
Jahrgang 1931 der Illustrierten
Wochenbeilage der Glocke“ hat
seitdem eine neue Heimat im
„Brücke“ Archiv Lippetal (Haus
Biele, Hovestadt) gefunden und
kann dort auch eingesehen wer-
den.

Die Familie Schumacher auf einem Foto aus dem Jahr 1913. Es zeigt Heinrich Schumacher, Ehefrau Maria
und die fünf Kinder vor ihrem Haus am Kirchplatz in Herzfeld. Heinrich Schumacher sammelte die
„Illustrierte Wochenbeilage“ der „Glocke“. Ein gebundener Teil dieser Sammlung ist jetzt dem
„Brücke“-Archiv Lippetal geschenkt worden.




