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Zitat 
 
Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, 
kontrolliert die Vergangenheit.     George Orwell: 1984 

 
 
 

Einleitung 
Im Sommer 2018 erhielt die Universitäts- und Landesbibliothek Münster zur Erschließung 
und Archivierung den Nachlass des Theologen, Mathematikers, Logikers und Philosophen 
Heinrich Scholz (1884-1956) aus den Beständen des Instituts für Mathematische Logik und 
Grundlagenforschung. Zum Nachlass gehört auch das sogenannte Frege-Archiv mit vielen 
Dokumenten aus dem Scholz-Nachlass, welche im Bezug zum Logiker, Mathematiker und 
Philosophen Gottlob Frege (1848-1925) stehen. Das Archiv wurde durch Editionsunterlagen 
angereichert. 
 
Freges Originalnachlass gilt als zerstört, ebenso wie der Nachlass des Mathematikers und 
Logikers Ernst Schröder (1841-1902); beide Nachlässe sind in Münster „verschollen“. Die 
wertvollen Dokumente sollen bei den schweren Bombenangriffen in den letzten Tagen des 
Zweiten Weltkriegs in der damaligen Universitätsbibliothek vernichtet worden sein. 
Augenzeugen gab es dafür nicht. Seit dieser Zeit fahnden Wissenschaftler*innen und 
manchmal auch Bibliothekar*innen der heutigen ULB Münster nach verbliebenen Nachlass-
Spuren.  
 
Zur Suche kann man Einiges nachlesen im Bericht von Kai Wehmeier und Hans-Christoph 
Schulz am Busch Auf der Suche nach Freges Nachlass in: Gottlob Frege, Werk und Wirkung, 
Paderborn 2000. Die Verfasser verfolgten vor der Jahrtausendwende noch auffindbare 
Nachlass-Spuren und kamen mit Berichtsende zu dem Ergebnis: 
 
Wir glauben allerdings plausibel gemacht zu haben, dass die bisher allgemein akzeptierte Nachricht 
von der Vernichtung des Materials im Zweiten Weltkrieg einer unzweifelhaften Fundierung entbehrt.  
 

Der Nachlass Gottlob Frege 
Heinrich Scholz hatte große Teile des Frege-Nachlasses im Jahr 1935 von dessen 
Adoptivsohn und Erben Alfred Frege übernommen. Ein Vertrag zwischen den beiden sah vor, 
dass Scholz das Originalmaterial zuerst selbst auswertet und nach Abschluss einer geplanten 
Edition der Universitätsbibliothek Münster zur endgültigen Archivierung übergibt. Im Falle 
des Todes von Alfred Frege, der 1944 in der Nähe von Paris verstarb, sollten die 
Nachlassdokumente in den alleinigen Besitz von Heinrich Scholz übergehen. Da die 
handschriftlichen Nachlassdokumente aus Privatbesitz direkt in die Hände von Heinrich 
Scholz gelangten, ist davon auszugehen, dass sie in einfachen Mappen oder Aktenordnern 
aufbewahrt wurden. 
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Scholz ließ nachweislich die so wichtigen Dokumenteninhalte abschreiben. Es muss Original-
Typoskripte und maschinenschriftliche Durchschläge derselben gegeben haben, wie wir 
seinen Aussagen entnehmen können. Nach Weltkriegsende waren sowohl die originalen 
Nachlassdokumente als auch die Originaltyposkripte der Abschriften verloren und nur noch 
ein Teil ihrer Durchschläge im Besitz von Heinrich Scholz, der diese mutmaßlich in seiner 
Privatwohnung aufbewahrt hatte. Die von ihm geplanten Frege-Werkausgaben hat er selbst 
nicht herausgeben können. 
 

Der Nachlass Ernst Schröder 
Direkten Zugriff auf den Nachlass Ernst Schröder erhielt Scholz im Jahr 1939. Nach Sichtung 
und Anlegen eines Nachlassinventars durch Friedrich Bachmann im Jahr 1936 beantragte 
Scholz bei der Deutschen Mathematiker-Vereinigung die Überstellung der 
Nachlassdokumente aus der TH Karlsruhe an die Universitätsbibliothek Münster. Hier sollte 
das Material schnellst möglich katalogisiert und der Forschung zugänglich gemacht werden. 
Scholz selbst beschreibt den Umfang des Nachlasses in seiner Institutschronik am 23.5.1939 
mit 19 kleine, 10 große Kapseln. Die Dokumente kamen aus einer wissenschaftlichen 
Institution; der Eintrag bezeugt, dass sie in der TH Karlsruhe professionell in Archivboxen 
gelagert wurden. Nach Weltkriegsende war auch dieser Nachlass verloren. 
 

Nachlassarbeiten durch Heinrich Scholz 
Für Arbeiten am Frege-Nachlass hat Heinrich Scholz immer wieder finanzielle Zuwendungen 
beantragt, nicht nur bei der Deutsche Forschungsgemeinschaft, sondern auch bei der 
Universität Münster. Er setze jahrelang Mitarbeitende für Editionsarbeiten ein, eine Edition 
gelang ihm jedoch nie. 
So schrieb Heinrich Scholz noch am 21.05.1953 in einem Brief an seine ehemalige 
Mitarbeiterin Marga Titz: 
Und dann muss der Frege endlich auferstehen. Aber wie? Wer wird mir helfen; denn allein kann ich es 
nicht. Bitte lassen Sie mich für alle Fälle doch wissen, ob daran zu denken sein würde, dass ich Sie für 
die notwendige Mitarbeit für ein Jahr aus Ihrem Schuldienst herausziehe.  
 
Prof. Hans Hermes äußerte sich in einem Schreiben vom 13.09.1957 an Prof. Gottfried 
Martin in Mainz folgendermaßen: 
Nach dem Tode von Heinrich Scholz bin ich zunächst nicht dazu gekommen, mich wegen der Frege-
Ausgabe mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Zunächst musste einmal der persönliche Besitz von 
Heinrich Scholz säuberlich vom Institutsbesitz getrennt werden, was sich nicht immer als einfach 
erwies. Dann habe ich hier alles sammeln lassen, was sich auf Frege bezog, was zum Teil an 
verschiedenen Stellen zerstreut war. Nachdem der Frege-Nachlass nunmehr gesichert ist, möchte ich 
mich mit Ihnen wieder in Verbindung setzten. 
 
Bezüglich der geplanten Arbeiten am Schröder-Nachlass berichtete im Mai 1942 Jürgen von 
Kempski in Geistige Arbeit. Zeitung aus der wissenschaftlichen Welt, dass der Nachlass zwar von 
Scholz und Bachmann gesichtet worden sei, aber weiterer Bearbeitung harre. 
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Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster 
Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster begann eine gezielte Nachlass-
Sammeltätigkeit in den 1930er Jahren. Heute werden im Handschriftenmagazin ca. 170 
Nachlässe bzw. nachlassartige Sammlungen mit mehr als 300.000 Dokumenten gepflegt. Zu 
Zeiten von Heinrich Scholz gab es jedoch nur wenige Nachlässe und eine Sammlung von 
Einzelautographen (insgesamt ca. 15.000 Dokumente), alles noch sehr übersichtlich und mit 
wenig Personal zu betreuen. 
 
Heinrich Scholz, der in den 1930er Jahren mit dem Aufbau einer eigenen Seminar-Bibliothek 
befasst war, brachte seine Unzufriedenheit betreffend Lesesaal und Magazine der Vorkriegs-
Unibibliothek deutlich zum Ausdruck. 
Am 13.09.1934 schrieb Scholz an Prof. Dr. Lockemann in Jena: 
Endlich möchte ich Ihnen noch sehr danken dafür, dass Sie so freundlich gewesen sind, die Abschrift 
der Fregeschen Vorlesung für mich hierher zu dirigieren. Wenn es möglich ist, möchte ich hieran die 
Bitte anschliessen, dass sie mir erlauben, die Abschrift auf mein Arbeitszimmer in der Universität 
[gemeint ist die alte Universität am Domplatz] hinüberzunehmen, damit ich sie in der Ruhe studieren 
kann, die ich auf unserm Lesesaal nicht habe. Ein[e] Ausleihfrist von reichlich vier Wochen möchte ich 
mir gleichzeitig erbitten dürfen. 
 
Im Nachlass Scholz befindet sich auch ein Heft mit der Aufschrift Anträge und Bewilligungen I, 
in dem Heinrich Scholz handschriftlich Folgendes dokumentiert: 
27.12.1937 Brief an den Rektor: Lesesaal und Magazin der UB völlig unzureichend. 
 
Heinrich Scholz wollte also so wenig Forschungsmaterial wie möglich in der 
Universitätsbibliothek benutzen oder deponieren. 
 
Als die Universitätsbibliothek Münster im Zweiten Weltkrieg mit der Evakuierung ihrer 
Bestände begann, brachte man handschriftliche Unikate (Nachlässe und Buchhandschriften) 
aufgrund ihres unersetzlichen Wertes als erste außer Haus. Die Nachlässe wurden im 
Dezember 1942 vollständig evakuiert; der vergleichsweise geringe Umfang dürfte wenig 
Transport- und Unterbringungsprobleme verursacht haben. Problematischer gestaltete sich 
die Auslagerung der mittelalterlichen Buchhandschriften, ebenfalls Unikate, die mengen- 
und gewichtsmäßig eine andere Größenordnung darstellten als die einfachen Archivkapseln 
oder Mappen mit Nachlässen und Autographen. Bei den Buchhandschriften musste bereits 
eine Auswahl getroffen werden: die Wertvollsten zuerst. 
 
Die Überlandverschickung von Bibliotheksgut war eine logistische Herausforderung. 
Abgesehen von der Suche nach sicheren Unterbringungsmöglichkeiten in reichlicher 
Entfernung zur Garnisonsstadt Münster mussten z.B. Transportkisten gezimmert werden. 
Allein die Materialbeschaffung von Holz und Nägeln war im weiteren Kriegsverlauf eine 
Herausforderung, weil Bezugsscheine für Holz und Metall benötigt wurden. 
Jedenfalls haben sämtliche Nachlässe und auch die tatsächlich evakuierten 
Buchhandschriften den Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger unbeschadet überstanden. 
Nur die Nachlässe Frege und Schröder nicht, was die Vermutung nahelegt, dass sie nicht 
evakuiert wurden. Und hätte Scholz sie bis 1942 an die Universitätsbibliothek überstellt, 
hätte er diese Übergaben mit Sicherheit in seinem penibel geführten Institutstagebuch 
vermerkt. Die Nachlässe Frege und Schröder wären dann nach Kriegsende zusammen mit 
den anderen wieder nach Münster gebracht worden. Es finden sich dazu keinerlei Angaben. 
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Man kann auch ausschließen, dass die beiden Nachlässe völlig unbemerkt mit den anderen 
Rückläufen nach Kriegsende spurlos im Handschriftenmagazin der Universitätsbibliothek 
verschwunden sind. Aufgrund der überschaubaren Menge an Einzelautographen und 
Nachlässen wären die Nachlässe Frege und Schröder (immerhin 29 Archivkapseln) sehr 
schnell aufgefallen. Und hätte Heinrich Scholz tatsächlich um Bestandsüberprüfung gebeten, 
hätte man die damalige Menge von Dokumenten recht schnell sichten können.  
 

Zeitzeugen der Vernichtung 
Zum Verbleib des Frege-Nachlasses gibt es unterschiedliche Aussagen. Heinrich Scholz 
behauptete bei diversen Gelegenheiten, er habe den Nachlass nach den schweren 
Bombenangriffen auf die Stadt Münster nach dem 10.10.1943 zur Sicherung an die 
Universitätsbibliothek übergeben. Christoph Weber, Nachkriegsdirektor der 
Universitätsbibliothek, soll ihn nach Kriegsende über die Nachlasszerstörung in Kenntnis 
gesetzt haben. Als Datum der Vernichtung wurde der 25.03.1945 angegeben.  
 
Am 13.03.1947 stellte Heinrich Scholz einen Antrag an die Fördergesellschaft der Universität 
und erläuterte:  
Die bevorstehende [Frege]Ausgabe ist durch den Ausbruch des Krieges verhindert worden. Sie sollte 
zwei Bände im Umfang von je 300 Seiten umfassen. Das ganze Originalmaterial, das nach einer ersten 
Grundlagenkrisis im Oktober 1943 der Universitätsbibliothek zur Sicherstellung übergeben worden ist, 
muss als verloren betrachtet werden. Dies ist mir nach monatelangen Bemühungen durch den 
gegenwärtigen Direktor der Universitätsbibliothek vor einigen Wochen mitgeteilt worden. 
 
Die andere Quelle betreffend Verbleib des Frege-Nachlasses ist der Bibliotheksrat Dr. 
Heinrich (Heinz) Jansen (1885-1965), ehemaliger Leiter der Handschriftenabteilung, der erst 
1961 auf Nachfrage einige Angaben zum Frege-Nachlass aufschrieb. Er gab an, den Frege-
Nachlass weder bearbeitet noch verzeichnet zu haben, ihn aber im Handschriftenraum der 
Universitätsbibliothek gesehen zu haben, weil er dort ca. 1941 von Heinrich Scholz deponiert 
worden sei.  
Aufgrund vermeintlich merkwürdiger Zusatzangaben Jansens über den Frege-Nachlass und 
die Person Heinrich Scholz wurde dieser Zeitzeuge in der Untersuchung von Kai Wehmeier 
als nicht zuverlässig kategorisiert. 
 
1961 wurden noch einmal alle Mitarbeiter der Universitätsbibliothek, die mit Nachlässen zu 
tun gehabt haben könnten (Dr. Hartmann, Dr. Goldschmidt, Dr. Thurmann, Prof. Kindervater 
und Dr. Jansen), zum Verbleib des Frege-Nachlasses befragt. Außer Heinz Jansen konnte sich 
niemand genauer an die Dokumente erinnern, was bei der geringen Anzahl von Vorkriegs-
Nachlässen auffällig ist. Prof. Kindervater gab zu Protokoll, der Nachlass Frege sei wohl – 
entgegen seiner ausdrücklichen Anordnung – nicht mit den anderen Nachlässen evakuiert 
worden. Nach dem Nachlass Ernst Schröder scheint damals nicht gesucht worden zu sein. 
Dieser Nachlass wurde 1939 als Erwerbung der Universitätsbibliothek in das entsprechende 
Akzessionsjournal eingetragen und hätte somit als Besitz oder Depositum Ende 1942 mit den 
anderen Nachlässen evakuiert werden müssen. 
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„Tatort“ Seminar? 
Der Nachlass Frege gelangte 1935 aufgrund einer vertraglichen Regelung direkt in die 
Hände/das Seminar von Heinrich Scholz. 
Der Nachlass Schröder gelangte tatsächlich zuerst in die Universitätsbibliothek, wie sich in 
den Bibliotheksnachrichten von 1939 nachlesen lässt. Er sollte dort erschlossen werden, ein 
Inventar gab es bereits seit 1936. Was lag näher, als Inventar und Nachlasslieferung 
abzugleichen, ggf. eine Kopie/Abschrift vom Inventar zu machen und dann alles zu 
Forschungszwecken direkt an Heinrich Scholz und dessen eigene Bibliothek abzugeben? 
 
So hat Heinrich Scholz selbst in sein Heft Anträge und Bewilligungen I im Jahr 1939 
eingetragen: 
19.1. Besprechung mit dem Bibliotheksdirektor zur Aufarbeitung des wiss. Nachlasses von E. Schröder  
Zusätzlich findet sich in der handschriftlichen Chronik des Instituts folgender Eintrag von 
Heinrich Scholz: 
23.5.39  Überführung der Schröder-Kapseln aus der UB in das Assistenzzimmer des Seminars 
 19 kleine, 10 große Kapseln 
 
Scholz war in Bezug auf seine Seminarbibliothek sehr korrekt und stolz auf ihre 
herausragende Bedeutung für die Wissenschaft, das kann man in Institutsunterlagen und 
Korrespondenzen nachlesen, die sich noch im Nachlass befinden. Als einzigartiges 
Forschungsmaterial werteten beide Nachlässe seine im Aufbau befindliche Bibliothek 
zusätzlich auf. Wer solch ein Material archiviert, hat auch Kontrolle über die Forschung 
daran. Wenn Scholz einen Nachlass aus seinen Händen gegeben hätte, hätte er das in der 
Institutschronik vermerkt und sich die Übergabe quittieren lassen. 
 
Beide Nachlässe befanden sich also im Seminar von Heinrich Scholz zu Forschungs- und 
Publikationszwecken, die nachweislich 1942 nicht abgeschlossen waren. Und für den 
11.06.1943 existiert ein handschriftlicher Notizzettel von Heinrich Scholz: 
21 Frege-Mappen im Luftschutzkeller sichergestellt. Vgl. 19.1.1943 
 
Im Sommer 1943 hatte Heinrich Scholz also eindeutig noch direkten Zugang zum Nachlass 
Frege. Bei näherer Betrachtung der von ihm vermerkten Daten, dem 11.06.1943 und dem 
19.01.1943, stellt man sich folgende Fragen: Was genau hat Scholz notiert? Dass er etwas 
zur Sicherstellung in den Luftschutzkeller gebracht oder etwas wieder herausgeholt bzw. 
überprüft hat? Lassen sich die Daten mit Kriegsereignissen in Übereinstimmung bringen? Das 
Datum 11.06.1943 ist verwirrend, da ein schwerer Bombenangriff auf Münster am 
12.06.1943 erfolgte. In der Zeit von Mitte September 1942 bis zu diesem Angriff im Juni 1943 
blieb die Stadt Münster von Bombardierungen verschont. Zum 19.01.1943 lässt sich heute 
nichts mehr nachweisen, einen Angriff auf Münster hat es zu diesem Zeitpunkt wohl nicht 
gegeben. Im Jahr 1942 soll es einen größeren Angriff nur in der Nacht zum 23.01.1942 
gegeben haben.  
 
Am 10.10.1943, an einem sonnigen Herbstsonntag, flog die U.S.-Airforce ihren ersten 
Tagesangriff auf die Garnisonsstadt Münster. Nach über 5.000 Bombenabwürfen war die 
Stadt in ca. 1 ½ Stunden bereits so zerstört, dass danach mehr als 20.000 Bewohner 
evakuiert werden mussten. Über das Geschehen nach diesem schrecklichen Bombenangriff 
berichtete Heinrich Scholz in einem Brief an Max Bense am 28.10.1943: 
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Mein lieber Doktor, hier ist mehreres eingestürzt. Zunächst, am Bombensonntag, unsere Werkstatt 
[so bezeichnete Heinrich Scholz seinen „Thinktank“], der Ertrag einer Aufbau-Arbeit von 15 Jahren. Es 
müsste das blaueste Wunder vom Himmel geschehen oder ich werde die Herstellung nicht erleben, 
wenn es überhaupt so weit kommt, dass an eine Herstellung noch einmal gedacht werden kann. Was 
übrig geblieben ist, hat unter Lebensgefahr mit den empfindlichsten Einbussen – an der Spitze unsere 
in jahrelanger Arbeit spezialisierte Maschine – gänzlich ausgeräumt werden müssen. Der 
Luftschutzkeller mit den kostbarsten Dingen, vor allem den Frege-Manuskripten, ist erst recht so 
eingestürzt, dass bis heute noch nicht zu erkennen ist, ob überhaupt etwas gerettet ist, oder nicht. 
Dann bin ich selber nachgekommen. Seit 10 Tagen liege ich im Krankenhaus mit einer höchst fatalen 
Gelbsucht, die vermutlich acht Tage früher hätte gemeldet werden müssen; aber ich konnte die 
Aufräumungsarbeiten nicht im Stich lassen. 
 
Das war Ende Oktober 1943. Heinrich Scholz war also persönlich bei den Bergungsarbeiten 
anwesend. Die Dokumente im Luftschutzkeller konnten zuerst gar nicht geborgen werden. 
Kräftige Männer und schweres Räumgerät waren zu Kriegszeiten überall Mangelware – auch 
in Münster. Hätte man die Dokumente bis zum Jahreswechsel nicht mehr aus dem 
Luftschutzkeller bergen können, wären sie womöglich durch schwere Regenfälle vernichtet 
worden, denn für Januar und Februar 1944 sind aufgrund heftiger Niederschläge 
Überschwemmungen der Münsteraner Innenstadt dokumentiert.  
 
In einem Brief an Max Bense vom 22.06.1948 beschrieb Scholz später Folgendes: 

 … denn der ganze handschriftliche Nachlaß Freges ist hier auf eine irreparable Art zu Grunde 
gegangen, obschon ich nichts unterlassen habe, was dazu dienen konnte, ihn so zu bergen, 
dass er uns erhalten blieb. Mit den unschätzbaren Originalen sind auch die Originale aller 
Abschriften verlorengegangen. Mit grösster Mühe habe ich schliesslich noch einen nahezu 
vollständigen Durchschlag dieser Abschriften zusammengebracht. Aber die ganze Vorarbeit, 
die ich für die Herausgabe geleistet hatte, ist zu Grunde gegangen. Ich habe also die alte 
Schuld nicht einmal in diesem Frege-Jahr abtragen können, obschon die transaltlantischen 
Freunde mir eine Drucklegung in den Staaten angeboten haben.  

 

  
 

© ULB 
 
Diese Fotos aus der Sammlung Pohlschmidt (ULB-Besitz) zeigen den Garten der alten Universität nach dem Bombenangriff 
im Oktober 1943. 
 
Und was schilderte der vermeintlich einzige Augenzeuge der Universitätsbibliothek Münster, 
Heinz Janssen, dessen Zuverlässigkeit Kai Wehmeier anzweifelte? 
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Jansen gab am 2.02.1961 auf Nachfrage in einem Brief an Ruth Steffen (damalige Leiterin der 
Handschriftenabteilung) zu Protokoll, dass er als Leiter der Handschriften-Abteilung den 
Frege-Nachlass weder bearbeitet noch verzeichnet habe. Der Nachlass sei von Prof. Scholz zu 
Beginn des Zweiten Weltkrieges in der Universitätsbibliothek deponiert worden und zwar in 
mehreren schwarzen Pappkästen untergebracht, ähnlich den von mir ca. 1933 angefertigten 
Pappkästen für die Autographen-Sammlung der UB, wie sie jetzt noch in Ihrem Amtszimmer 
unversehrt in Gebrauch sind, da sie etwa 1943 nach außerhalb in Sicherheit gebracht wurden und 
auch unversehrt Herbst 1946 in die UB zurückgeholt werden konnten. 
 
Jansen war in der Tat kein zuverlässiger Zeuge und als Leiter der damaligen 
Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Münster über den Nachlass Frege seltsam 
uninformiert. In seinen Ausführungen beschrieb er aber auch gar nicht den Nachlass Frege, 
sondern den einzigen Logiker-Nachlass, den er mutmaßlich in der Unibibliothek zu sehen 
bekommen hatte – den Nachlass Ernst Schröder! Von dem Heinrich Scholz bezeugte, dass er 
in Archivkapseln archiviert wurde, während der Frege-Nachlass in Mappen aufbewahrt 
wurde. Jansen irrte sich auch im Datum, der Nachlass befand sich nicht 1941, sondern 1939 
und nur kurz in der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek. Jansens weitere 
Ausführungen zum Nachlassbesitzer weisen auch nicht auf den Nachlass-Erben Alfred Frege 
hin, sondern auf Angehörige von Ernst Schröder im süddeutschen Raum: 
7.) Der Eigentümer des Frege-Nachlasses war, wenn ich mich recht erinnere, sein in Süddeutschland 
damals lebende[r] Erbe bez. Erben, der mit Frege verwandt war, aber nicht an einer Hochschule tätig 
war, der sich die Rückgabe seitens des unverheirateten Professors Scholz vorbehalten hatte. 
 

Der einzige Zeuge 
Als einziger Zeuge bleibt wohl nur Heinrich Scholz mit seinen sich widersprechenden 
Aussagen zum Nachlassverbleib. In seiner Privatkorrespondenz wurde die Vernichtung des 
Nachlasses Frege für den 10.10.1943 in der alten Universität am Domplatz angegeben. 
Allerdings gab er in offiziellen Anträgen an, dass er den Nachlass Frege nach dem 10.10.1943 
zur Sicherung an die Universitätsbibliothek abgegeben habe und nach dem Krieg die 
Bestätigung erhielt, der Nachlass sei am 25.03.1945 dort vernichtet worden.  
 
Wer jedoch in den digitalisierten alten Bibliotheksnachrichen (Mai/Juni 1975) der 
Universitätsbibliothek Münster nachliest, dem kommen berechtigte Zweifel an den Aussagen 
von Heinrich Scholz zur Abgabe nach dem 10.10.1943: 
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:1-227107 (Seite 9) 
 
Dr. Helga Oesterreich beschreibt in ihrem Bericht „Vor 30 Jahren …“ den Zustand der 
Universitätsbibliothek nach dem verheerenden Angriff im Oktober 1943 folgendermaßen: 
Verluste der Bibliothek bei diesem Angriff: vor allem der große Lesesaal mit seinem gesamten 
Inventar und seinem erst einige Jahre zuvor neu geordneten und ergänzten Buchbestand von mehr als 
10.000 Bänden. Denjenigen, die ihn am Montagmorgen betraten, bot sich folgendes Bild: Rings an 
den Wänden dieses Saales lag, fein säuberlich aufgeschichtet, eine noch rauchende Aschenschicht von 
ungefähr 30 cm Höhe; Stellung der Regale, Höhe der einzelnen Regalteile, mehr oder wenige 
Besetzung mit Büchern – all das ließ sich noch mühelos erkennen. Außerdem wurde bei diesem Angriff 
vernichtet: im Obergeschoß die an den Lesesaal angrenzenden Räume, der Zeitschriftenlesesaal auf 
der einen, Dozentenzimmer auf der anderen Seite; die dem Lesesaal gegenüberliegenden Räume, 
Katalogisierungsstelle und Katalogabteilung mit allem Inventar … Vernichtung der beiden 
alphabetischen Kataloge mit einem Zettelbestand von vier bis fünf Millionen … Im Erdgeschoß 

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:1-227107
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brannte die Leihstelle mit dem Ausleihregister völlig aus, damit hatte die Universitätsbibliothek 
praktisch alle Benutzungseinrichtungen verloren. 
Nach dem Bericht eines Augenzeugen hätte sich der Sachschaden sicherlich sehr viel niedriger halten 
lassen, befanden sich doch in unmittelbarer Nähe des Bibliotheksgebäudes Feuerwehrleute in voller 
Ausrüstung. Da sie jedoch mit der Bekämpfung von umliegenden Brandherden befaßt waren, konnten 
sie erst gegen 17 Uhr bei der Bibliothek eingreifen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich der Brand schon 
dem Magazin. 
In den Ausführungen der Bibliotheksleitung liest man: Bis zum Eintreffen der Feuerwehr „standen den 
Flammen nur der Hausmeister [Budde], die aus zwei Studenten bestehende Brandwache und der 
Bibliotheksdirektor mit den vorschriftsmäßigen kleinen Handspritzen gegenüber.“ Es erübrigt sich, zu 
sagen, welchen „Erfolg“ diese Handlöscher hatten. 
 
Fotografische Impressionen der dramatischen Zerstörungen: 
Der Lesesaal  
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:1-134752  
Der Katalograum  
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:1-134743  
Aufräumarbeiten 
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:1-134738 
 
Hätte Heinrich Scholz wirklich seine wertvollen Nachlässe an die schon sehr zerstörte 
Universitätsbibliothek abgegeben? 
 
Und dann ist da noch die ehemalige Mitarbeiterin Marga Titz, die in einem Brief vom 
19.09.1973 an Albert Veraart über ihre Kenntnisse betr. den Verbleib des wissenschaftlichen 
Briefwechsel Freges berichtet: 
Die Unterlagen in Münster, insbes. die Negativ-Fotokopien, seien beim Brand der alten Universität 
zerstört worden, schrieb mir Prof. Scholz. Ich nehme an, daß meine Ordnungen, Fußnoten etc. dabei 
ebenfalls zugrunde gingen. 
 

Fazit 
Eine Aufklärung des tatsächlichen Verbleibs bzw. der Zerstörung der Nachlässe Frege und 
Schröder ist aufgrund der nicht vorhandenen oder kriegsbedingt zerstörten Dokumentation 
mit abschließender Gewissheit unmöglich, wenn man die Aussagen von Heinrich Scholz nicht 
akzeptiert. Dieser erklärte immer wieder den Frege-Nachlass für verloren. Vom Schröder-
Nachlass ist keine Rede mehr. Im Ergebnis spielt es keine große Rolle, in welchem Gebäude 
der Universität Münster die Nachlässe dieser zwei bedeutenden deutschen Logiker 
letztendlich vernichtet wurden. Die widersprüchlichen Aussagen von Heinrich Scholz lassen 
allerdings durchaus den Schluss zu, dass beide Nachlässe in seinem Seminar/in seiner Obhut 
bei dem Bombenangriff am 10.10.1943 vernichtet wurden. 
 
Interessanterweise hat sich Heinrich Scholz in einem Empfehlungsschreiben persönlich für 
Christoph Weber als Nachkriegsdirektor der Universitätsbibliothek Münster eingesetzt. 
Nachzulesen in: 
Hentzschel, Jan-Philipp: Ursprung und Entstehung von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut, 
die Anfänge der Restitution und ihre Bearbeitung aus heutiger Sicht am Beispiel der ULB Münster 
und der USB Köln. Köln 2013, S. 156 [Heinrich Scholz wird hier leider als Heinrich Schotz bezeichnet.] 
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:79pbc-opus-8479  
 

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:1-134752
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:1-134743
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:79pbc-opus-8479
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Christoph Weber war ab Mai 1946 kommissarischer Leiter der Universitätsbibliothek 
Münster. Er war vorher nicht als Bibliothekar in Münster, aber u.a. als Direktor der 
Universitätsbibliothek Kiel tätig gewesen, wo er Heinrich Scholz kennengelernt hatte. Weber 
wird aus eigener Anschauung nichts über das Verschwinden der Nachlässe Frege und 
Schröder gewusst haben. Die Verwaltungsunterlagen der Universitätsbibliothek Münster 
sind im Krieg zum größten Teil zerstört worden, Beweise über den Nachlassverbleib gibt es 
seitens der Bibliothek nicht mehr. Vielleicht hat Christoph Weber sich mit Heinrich Scholz 
darüber abgestimmt, wie der Nachlassverlust kommuniziert wird und ihn nach Kriegsende 
offiziell über den vermeintlichen Verlust in der Universitätsbibliothek Münster informiert. 
Das Verlustdatum am 25.03.1945 bildet eine unvergessliche Zeitmarke durch die letzte 
dramatische Bombardierung der Stadt Münster.  
 
Der Verlust der Nachlässe Frege und Schröder ist bei Betrachtung des Gesamtschadens, den 
die Universitätsbibliothek im Zweiten Weltkrieg erlitten hat, nicht wesentlich ins Gewicht 
gefallen und fiel außerdem in die Verantwortlichkeit des ehemaligen Leitenden 
Bibliotheksdirektors Josef Wilhelm Kindervater (1891–1968). Christoph Weber musste sich 
nicht rechtfertigen, und Heinrich Scholz gilt als entlastet. 

Nachtrag 
In der Nachkriegskorrespondenz von Heinrich Scholz findet sich kein Dokument mit 
Auskünften der Universitätsbibliothek bezüglich der Nachlässe Frege und Schröder, während 
ein mehrjähriger Briefwechsel zwischen Heinrich Scholz und dem Münsteraner 
Fernmeldeamt durchaus erhalten blieb. Scholz beantragte bereits Ende 1945 im schwer 
kriegszerstörten Münster zwei Fernsprechanschlüsse (einen privaten und einen Instituts-
Anschluss) und mahnte mit schöner Regelmäßigkeit das „säumige“ Fernmeldeamt, das mit 
schöner Regelmäßigkeit die Nicht-Ausführbarkeit dieser Anschlüsse bestätigte. 
Interessanterweise ließ sich Heinrich Scholz fünf Tage nach Zerstörung seines Instituts – am 
15.10.1943 – vom Betriebsluftschutzleiter Prof. Stier quittieren, dass ein von ihm entliehenes 
Sofa den Bombenangriff nicht überstanden hatte.  
 

  © ULB 
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Offizielle Zeugnisse bezüglich des Schicksals der Nachlässe Frege und Schröder hätte Scholz 
nach Kriegsende doch mit Sicherheit gut aufbewahrt … 
 
Dieses ist ausdrücklich keine wissenschaftliche Untersuchung über den Verbleib der 
Nachlässe Frege und Schröder. Es wurden lediglich Eindrücke festgehalten, die bei der 
Erschließungsarbeit am Nachlass Scholz entstanden und mit Nachlass- und anderen 
Dokumenten belegt werden konnten. Bedauerlicherweise können für die zitierten 
Nachlassdokumente z.Zt. noch keine Signaturen angegeben werden. 
Mit seiner Erschließung steht der Nachlass Heinrich Scholz für weitere Untersuchungen in 
der Universitäts- und Landesbibliothek Münster zur Verfügung. 
 
https://www.ulb.uni-muenster.de/sammlungen/nachlaesse/nachlass-scholz.html 
 
         

Birgit Heitfeld-Rydzik 2020/02 

 
 

https://www.ulb.uni-muenster.de/sammlungen/nachlaesse/nachlass-scholz.html
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