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Vorwort.
Als ich im Jahre 1911 als Piarrer nach Olpe-berufeo,'wurde,
vermillte ich gleich im Anfang eine Geschichte der Pia,titi].die
mich über vieles hätte unterrichten könneo, das vor0rCt",dünkel
für mich blieb. Und so faßte ich gleich deri Entsclilull,.. mich an
die Abfassung der Fieimatgeschichte heranzuwageß.
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Mit maffgebeod für diesen Entschluß war die Erwägung, da[
auch Iür die Pfarrangehörigen und weitere Kr.eise eine solchb'Ceschichte von demselben Interesse unQ ypn derse'lben Wichtigkeit
sei, wie für den Klerus der Pfarrei.., -,.,iii
,,..
,' :'
Die ersteo Jahre lieIen mich qichfi]ärr,aie Arbeit'ktr*.n,
noch viel weoiger die Jahre des Weltkrie{ris,,1rpd' die Nachkriegsaeit.
Als die letztere auch hinter uns, la§, , erwachte
der Cedanke
.
von neuem und nahm Ge{lalt und Fgim an.
:

Der enge Zusammenhang zwischen kirchlichen unrl:bürgerlichen
Verhältnissen in unsereo sauerländischeo Stiiatän ':iä1 der Vergangenheit wie (iegenwart liell es wünscheosweit. utid notwendig
erscheineo, auch der Orts- und Laodesgebchichte.,ertsprebhendeo
Spielraum io der Ceschichte der Pfarrei äu gewährän; letztefe
wäre sonst ein Torso geblieben.
. .'.,,", 'lr.''-,.i.::.-

Oute Vorarbeit hatte bereitg Hormann"'Forck in seioer
,,Ceschichte der Stadt OIpe" geleist-ei (Olpe;'tgt'i)i, . Allein' diese
war in der Form einer Chronik geschrieben und hatt€ die .inri'ero
Zusammenhänge kaum gedtreift. Hinzü kam, .daII.Forctrr das.Pfarrarchiv und das Archiv des Ceneralvikariateg au Paderborn ,nicht
voll zur Verfügung gedtanden hatten. Seine Ärbeit hatte iniolgödessen viele Lücken.
, '
Einen üang durch die Kirchen- und Ortsgeschjchte-. unserer
Vater§tadt und der Pfarrei dtellt dieses Buch dar.

Eines darf und soll bei der Beurteilung der jeweiligen Verhältnisse nicht auller acht gelassen werden, nämlich dafi jede Zeit
aus dieser heraug ver{tanden werden muil, und da[I man ihr uud
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den in ihr Wirkenden nur dann gerecht wird, weon man.ihre Ver.
hältnisse zugrunde legt und nicht unsere heutigen Begriffe auf
sie überträ§t.
Auc.h der Liebe zur Heimat verdankt das Buch sein Ent$tehen.
Möge es seinen Teil dazu beitragen, die Heimatliebe zu beleben,
das Verdiändnis für die Einrichtungen der Heimat zu vertiefen und
die za ihrem Gedeihen so notwendige Warmherzige und tatkräitige
Teilnahme zu wdckefl I
Wenn es aüch nicht des Verfassers Absicht war, eine rein

so dürfte d$lffitr,issenschaftliche Bearbeitung der wedtfälischen,
speziell der saüerläüdischen Landesgeschichte eine Förderuog erfahren .durch dj! einzelnen zahlreichen BauSteine, die ich für das
Buch verwenilgrl'konnte.
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