
Die Dokumentationsstelle Kolping

Das Gedächnis des Verbandes

Sammeln, speichern, schützen – alles mit Sorgfalt und System. Schließ-

lich wollen wir das Erbe von Adolph Kolping bewahren und Euch sowie 

der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen.  Von Marion Plötz

1862 

• Adolph Kolping wird Rektor der 

Minoritenkirche zu Köln und wird durch 

Papst Pius IX. zum päpstlichen 

Geheimkämmerer ernannt.

1863 

• Adolph Kolping gibt die „Mitteilungen 

für die Vorstände der Katholischen 

Gesellenvereine“ heraus.

• Gründung von Gesellenvereinen in 

Zürich und Solothurn. 

1864 

• VI. Generalversammlung in Würzburg: 

Beschlussfassung über Richtlinien zur 

Vereinsführung und zur Wanderfürsorge.

• Gründung des Gesellenvereins Rom.

1865 

• Einweihung des neuen Gesellen-

hospitiums in Köln.

• Adolph Kolping stirbt am 4. Dezember.

• Der Verband zählt rund 24 000 Mit-

glieder in rund 400 Gesellenvereinen.
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Unser Verband konnte im vergangenen 
Jahr als einer der ältesten katholi-
schen Sozialverbände sein 170-jähri-

ges Bestehen feiern. Ein Grund stolz zu sein, 
aber auch ein Stück Verantwortung für die 
Überlieferung unserer langen Verbandsge-
schichte. Zu diesem Zweck führt das Kolping-
werk Deutschland in seiner Dokumentations-
stelle – wie schon von Adolph Kolping selbst 
eingefordert – ein Archiv und eine Präsenzbi-
bliothek. Gesammelt werden sämtliche Un-
terlagen mit Bezug zu unserem Verbandsgrün-
der und unserem Verband. Nicht mehr, nicht 
weniger. Damit sind wir ein Sondersammel-
gebiet, wie es im Fachjargon heißt. Oder 
schlicht und ergreifend die Dokumentations-
stelle Kolping. 

Informationsspeicher 

Der Sammelbogen reicht von A bis Z: von An-
stecknadeln über Fotos und Protokolle bis hin 
zu Wanderbüchern und Zettelnotizen. Viele 
Unterlagen und Stücke sind ausschließlich 
bei uns vorhanden. Diesen exklusiven Be-
stand bereichert zum Beispiel die nicht im 
Buchhandel erhältliche sogenannte „graue Li-
teratur“. Gemeint sind damit Broschüren, 
Flyer, Rechenschaftsberichte oder auch Eure 
Festschriften. Wie Perlen an der Kette reihen 
sich die eigenständig geführten Archive der 
Kolpingsfamilien, Diözesanverbände und Ein-
richtungen als erste Anlaufstelle vor Ort ein. 

Dieser spezielle Informationsspeicher lädt 
ein zum (Nach-) Forschen. Die Ergebnisse 
sind nicht nur in Haus- oder Seminararbeiten 
nachzulesen, sondern auch in einer jüngst er-
schienenen Dissertation über die Kolpingar-

beit in der DDR. Doch darüber hinaus erfüllt 
die Dokumentationsstelle noch eine ganz an-
dere wichtige Funktion. Sie liefert in Abhän-
gigkeit der vorhandenen Quellen den nach-
vollziehbaren Beweis. Das kann beispiels weise 
von Bedeutung sein bei Rechtsfragen oder der 
Ermittlung des Gründungsdatums Eurer Kol-
pingsfamilie. Der Katalog der Anwendungs-
beispiele ließe sich x-beliebig fortführen. Da-

übersehen, fortlaufend die notwendigen ar-
chivistischen und bibliothekarischen Prozesse 
gesteuert und in Kleinarbeit geleistet werden. 

Informationserschließung

Wie Ihr Euch vorstellen könnt, kommen in un-
serem Verband eine Menge Unterlagen zu-
sammen. Nicht alles kann man behalten und 

-
vanz. Deshalb muss man die Spreu vom Wei-
zen trennen. Dabei stellt sich die Frage nach 
der sogenannten Archivwürdigkeit täglich von 
Neuem (vgl. Idee und Tat 2/2019). Glückli-
cherweise ist unser Archiv inzwischen von 
Tonnen der in Jahrzehnten angesammelten 
nicht archivwürdigen Unterlagen ausgelichtet 
und nach herkunftsbezogenen Beständen ge-
ordnet worden – neben geeigneten Regalen 
die Grundlage für einen systematischen Zu-
gang. Erleichtert wird die Suche zukünftig 
dank der erstmaligen Anschaffung einer Archiv-
datenbank. Dort kann das gesamte Archivgut 
peu à peu nach den Regeln der Kunst zielge-
nau erfasst und verzeichnet werden. Parallel 
dazu werden die laufenden Akten Eurer Kol-
pingsfamilie und der Diözesanverbände in der 
neuen Registratur für zehn Jahre gesam-

1866 

• VII. Generalversammlung in Köln.

• Der Diözesanpräses von Trier, Sebas-

tian Georg Schäffer, wird zum ersten 

Nachfolger Adolph Kolpings gewählt.

• Die Gebeine Adolph Kolpings werden 

in die Minoritenkirche zu Köln überführt 

und vor dem Josefaltar beigesetzt. 

1867 

• Die bayrische Generalversammlung 

entwickelt die Idee einer Werbe-

broschüre die an alle „Kleriker- 

Seminar-Direktionen aller Diözesen 

Deutschlands“ gerichtet werden soll.

 

1868 

• Gründung des Schweizer Zentral-

verbandes.

• Im Verband wird seit Erscheinen der  

von Wilhelm Emmanuel von Ketteler 1864 

herausgegebenen Schrift „Die Arbeiter-

frage und das Christentum“ die Frage der 

Aufnahme von Fabrikarbeitern erörtert. 

1869 

• Generalpräses Schäffer wird zum 

päpstlichen Geheimkämmerer ernannt.
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melt. Danach wandern sie in das Archivma-
gazin. Von diesem ganzheitlichen Ordnungs-

Und ganz nebenbei: Nach dem Umzug des 
Bundessekretariates an die originäre Kölner 
Wirkstätte unseres Verbandsgründers wurde 
die Bibliothek komplett neu eingerichtet. Bei 
der Gelegenheit wurde die gesamte Literatur 
– auch hier wieder nach Aussonderung zahl-
reicher überschüssiger Dubletten – erstmals 
systematisch aufgestellt. In einem fortlaufen-
den Prozess werden nun die Neuzugänge und 
unzähligen „Wildwüchse“ in die Systematik 

Schritt ist es gelungen, einen nutzerfreundli-

nun z.B. die Publikationen über die Kolpings-
familien alphabetisch geordnet im Bücherre-
gal wieder. Arbeitshilfen, Biographien, Liedgut 

etc. stehen als geschlossene Gruppen griffbe-
reit nebeneinander, ebenso unsere Verbands-
organe wie die bekannten Rheinischen Volks-
blätter oder das Kolpingsblatt. So könnt Ihr 
Euch bei einem Besuch – unabhängig von un-
serem Bibliothekskatalog – inspirieren lassen 
und Neues entdecken. 

Bestandserhaltung 

Alle Erschließungsarbeiten müssen stets unter 
dem konservatorischen Aspekt betrachtet 
werden. Seit 2009 bemühen wir uns verstärkt 
um das lange vernachlässigte Thema der Be-
standserhaltung. Dazu gehört die fachkundige 
Restaurierung und Digitalisierung der Origi-
nalschriften von Adolph Kolping, das Herz-
stück unseres Verbandes (vgl. Kolpingmagazin 
Nr. 10/11 2012). Zahlreiche Mitglieder und 
Kulturinteressierte haben dieses Anliegen mit 
Restaurierungspatenschaften dankenswerter-

reichen schriftlichen Nachlass auf weitere 
Unterstützung. Übrigens: Solltet Ihr noch Ori-
ginaldokumente von Adolph Kolping in Eu-
rem Besitz haben, könnt Ihr diese weiterhin 
auf Kosten des Verbandes bei unserem Koope-
rationspartner fachgerecht restaurieren lassen! 

Damit alleine ist es jedoch nicht getan. Die 

Muss jeden Archivs. Profane Dinge, wie das 
Abstauben, Entfernen von Büro- und Heft-
klammern sowie das Umbetten der Akten in 
Archivmappen und Boxen sind zeitintensiv, 
aber gehören wie die Beschaffung von Archiv- 
und Bibliothekszubehör nun mal dazu. 
Schließlich sollen auch zukünftige Generatio-
nen die Unterlagen nutzen können. 

Unsere Präsenz-
bibliothek mit der  
Registratur.
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• Zur Verbreitung in weiten Kreisen  

werden zwei Beiträge „Der Gesellenver-

ein und sein Hospitium in Köln“ sowie 

„Der Gesellenverein und seine soziale 

Aufgabe“ als Sonderhefte der „Mittei-

lungen für die Vorstände der Katholi-

schen Gesellenvereine“ veröffentlicht.

1870 

• VIII. Generalversammlung in Köln: 

Beraten wird unter anderem über das 

Verhältnis der Altmitglieder zum 

Gesellenverein.

• Die Generalversammlung spricht sich 

für die Aufnahme von Fabrikarbeitern 

aus, betont aber, dass der Gesellen-

verein in der Schaffung und Erhaltung 

eines selbständigen Mittelstandes eine 

besondere soziale Aufgabe sieht.

1871

• Gründung des niederländischen  

Zentralverbandes. 

• 25. Stiftungsfest des Gesellenvereins 

Elberfeld: Der Gesellenverein wird  

erstmals als „Kolpingsfamilie“  

bezeichnet. 
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Service

Die Nutzung ist so vielschichtig wie Ihre Nut-
zer, extern wie intern. Ein reger Austausch mit 
anderen Abteilungen beziehungsweise Refe-

statt. Manche neuen Informationen, Details 
und Bilder konnten in Buchprojekten oder 

-
re Festschriften, Ausstellungen und derglei-
chen. Gerne recherchieren wir bei Bedarf in 
unserem Katalog und erstellen ein Literatur-
verzeichnis für Eure Kolpingsfamilie. Einfach 
eine Anfrage stellen, am besten schriftlich. Im 
begrenzten Umfang versenden wir Quellen-
auszüge oder geben entsprechende Fundstel-
lenhinweise. Natürlich könnt Ihr auch nach 
vorheriger Terminabsprache selber in unserer 
Bibliothek forschen. 

Eurer eigenen Archive unterstützen, schließ-
lich bilden sie die Geschichte der Kolpingbe-
wegung auf lokaler Ebene ab. Dazu gibt die 
Dokumentationsstelle Anleitungen und Pra-
xistipps heraus und entwickelt sukzessive 
Handreichungen. Oft konnte schon in einem 
Telefongespräch die eine oder andere Frage 
unbürokratisch geklärt werden, auch zu der 
sogenannten sukzessiven Archivführung (vgl. 
Idee und Tat 2/2019). Die historische Bil-
dungsarbeit ist uns ein weiteres Anliegen. 

Kommunikation und Vernetzung

Die Dokumentationsstelle leistet einen wich-
tigen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit. So sei 
erinnert an die Ausstellungen zum Kolpingtag 

2015 mit einem positiven Medienecho oder 
dem von ihr initiierten Bildband „Original 
Kolping“, in dem zum ersten Mal die Origi-
naldokumente unseres Verbandsgründers ver-
öffentlicht sind. Mit der Konzeption von Aus-
stellungen und der Erstellung von Beiträgen 
für unsere Verbandsmedien soll neben der 
Wissensvermittlung vor allem die Begeiste-
rung für unseren Verband und seine Geschich-
te breitenwirksam geweckt und lebendig ge-
halten werden. Die Vernetzung mit anderen 
Kultur- und Bildungseinrichtungen tut das ih-
rige dazu und ist wichtig für den fachlichen 
Austausch in einer von Technik dynamisierten 
Bibliotheks- und Archivlandschaft. 

Von Herkunft und Zukunft 

Bei allen Modernisierungsprozessen bleibt je-
doch eins unveränderlich: Archive haben im-
mer etwas zu tun mit Respekt vor unseren Vor-
fahren und deren Leistungen. Also schauen 
wir doch mal zurück auf unser Wirken – um 

für das Heute und Morgen! 

KONTAKT

Bei Fragen wendet Euch bitte an: 
 } Marion Plötz, Leiterin der Dokumentationsstelle 
Tel. (0221) 20701-141 
E-Mail: marion.ploetz@kolping.de  

Wir freuen uns über die Zusendung von Archivalien und Büchern:
 } Kolpingwerk Deutschland 
Dokumentationsstelle Kolping, St. Apern Str. 32, 50667 Köln

• Am Deutsch-Französischen Krieg 

(1870/1871) nehmen mehr als 15 000 

Mitglieder teil. Insgesamt gehören dem 

Verband zu diesem Zeitpunkt mehr als 

70 000 aktive Mitglieder an.

1872 

• Der Gesellenverein in Deutschland – 

besonders in Preußen – hat schwer  

unter dem Kulturkampf zu leiden. 

• Im Rheinland entwickeln sich die ersten 

Bezirksverbände. Sie haben zunächst gesel-

ligen Charakter; bald bilden sich aber auch 

Präsideskonferenzen auf Bezirksebene. 

1873 

• In Monschau schließen sich Ehren-

mitglieder zusammen. Als ehemalige 

Mitglieder des Gesellenvereins geben 

sie sich eine Satzung und führen ein 

eigenes Gemeinschaftsleben mit einer 

starken Bildungstätigkeit. 

1874 

• Ein Böttchergeselle – er soll Mitglied 

eines Gesellenvereins sein – verübt ein 

Attentat auf Reichskanzler Otto von 

Bismarck; obwohl er kein Mitglied war, 

wurden zahlreiche Vereine unter Poli-

zeiaufsicht gestellt; der Berliner Verein 

wird geschlossen. 
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