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Ein stilles Land mit schweigendem Entsagen.
Ein trüher Streifen fern verhlaßten Lichts,
in dem die Birkenstämme dämmernd ragen
- und meine Heimat war es. Weiter nichts. Siegfried ven Vegesad-t
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Heimat- und Verkehrsverein Brackwede
Vereinigung und Neugründung
Nachdem der Heimatverein für Stadt und Amt Brackwede in
seiner außererdentlichen Mitgliederversammlung am ll. B .IE-168
seine Auflösung und verbindung mit dem lferkehrsverein
Brackwede heschlessen hatte und die Mitglieder des verkehrsvereins sich mit dieser Pusien einverstanden erklärten, wurde
der Zusammenschluß durch die Mitglieder beider Uereine in
der versammlung am 26. 2. 1969 heschlessen. Das Verfahren
des Zusammenschlusses wurde se gewählt, dafi der Heimatverein seine .ﬂtufltisting mit der Empfehlung an seine Mitglieder
beschloß, dem ﬁferkehrsverein, der seinen Namen in

Heimat- und Verkehrsverein Brackwede
ändert. heisutreten. Die Entscheidung wurde einstimmig ge-

treffen nnd die vergelegte. überarbeitete Satsung ehenfalls einstimmig angenommen.

Alle Heehte vcırhehalten.

In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verkehrsvereins

DRUCK:

BLICHDBUCKEREI

GEÜRG

ñﬁ. SCHULZ

-

ER.!l.CKWEDE

und stellvertretender Versitzender des Heiırıatvereins schlug
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I-lerr Stadtdirektor Generotzkv als Vorsitzenden des neuen Vereins den Üherstudienrat Günter Struck vor, den die Mitgliederversammlung einstimmig in diesem Amt hestätigte. Herr Struck
nahm die Wahl an und leitete zunächst die Vv'ahlhandlung für
die weiteren Vorstandsmitglieder und des Beirates.

Vertreter der
Slﬂﬂlii

Der jeweilige Bürgermeister oder Vertreter
im Amt, z. Z.: Stellv. Bürgermeister Heinz
Schmitt, Brackwede, Nachtigallenweg 2?

Ka55E"P1'üíE1'f

Rendant Ludwig Wiehenstroth,
Brackwede, Hauptstr. 185
Tel. 41535
Sμarkassendirektor Heinrich Diekmann,
Brackwede, Am Vvfishroclc 12
Tel. 451 'FÜ

Tel. 43863

Mit Rticksicht auf die zu erwartende Eingliederung der Gemeinden Ummeln und Quelle in den Stadtverband Brackwede
schlug Stadtdirektor Generotzkv vor, je einen Vertreter heider
Gemeinden in den engeren oder erweiterten Vorstand des Vereins zu wählen.

SK.

Danach setzt sich der Vorstand des Heimat- und Verkehrs-

vereins Brackwede gemäß ~§ ? der Satzung wie folgt zusammen:
Vorsitzender:

Üherstudienrat Günter Struck
Brackwede, Auf der Hart 31

1. Stellvertreter:

Rechtsanwalt und Notar
Martin Reitruever,
Brackwede, Hauptstr. B2

Tel. 45l 56

Tel. 41552

2. Stellvertreter

Rekter Hans-Ludwig Btikelmaun,
Ummeln, Trtiggelhachstr. TFÜ
Tel. 4i:`›Ü5l

Geschäftsführer

Stadtoheramtmann Gerhard Griese

Schatzmeister:

Spark.-Direktor a.D. Wilhelm Andree,
Brackwede, Auf der Siegenegge ll
Tel. 42215

Beisitzer:

Stadtclirektor Wilhelm Generotzkv,
Brackwede, Teutoh. Str. la
Tel. 4413-99

Senne l, Amselweg 2ti

Tel. 45590

Amtsverwaltungsrat Rudolf Bartling,
Brackwede, Mozartstr. 23

Tel. 44421

Landger.Dir. Dr. Karl-Heinz Sunderrnann,
Brackwede, Bergstr. IB
Tel. 411 BB

.amtsamtmann a.D. Wilhelm Bohne,
Bracicwede, Südstr. 4B
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Satzung

des Heimat- und Verkehrsvereins Brackwede
§ 1 Name und Zweck
I. Der Verkehrsverein e.V. führt jetzt den Namen
„Heimat- und Verkehrsverein Brackwede".
2. Der Verein hezweci-tt ausschließlich und unmittelbar in gemelnêﬁmëf Tälíﬂkfšit mit BEÜÜTÜEH. Eüﬂstígen Ktirperschaften,
Vereinen und Einzelpersonen, die Heimatgeselıiçhrg und
I-Ieımatpﬂege in Vlfort, Schrift und Bild zu fordern verbessernd auf den Verkehr einzuwirken, den Fremdenverkehr zu
hehen und zur Verschcinerung des Ürtshildes und Pflege des
Naturschutzes beizutragen. Der Zweck des Vereins ist ggmeinnützig und nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftshetrieh gerichtet. Ein Gewinn darf nicht erstreht werden

§ 2 Sitz u. Gerichtsstand: Vereinsregister
Üer Verein hat seinen Sitz in Bradcwede. Der Gerichtsstand

íät B 1 E l E f E 1 d_
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Der Verein ist in das Vereinsregister heim Amtsgericht Biele-

feld "~iiPi]EÜﬁtíE-'P~ ET führt bei Eeinüm Name“ den 2115312 "E'V'"'
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische
Person eder sonstige Personenvereinigung werden.
Natürliche

Personen

erwerben

die

Mitgliedschaft

Zu Ehrenmitgliedern kennen auf Vorschlag des Vorstandes
von der Mitgliederversammlung Persßnlichkeiten ernannt werden, die sich um die Aufgaben des Vereins in besonderem Maße
verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder sind von der Verpflichtung zur Beitragszahlung befreit.

durch

schriftliche Beitrittserklärung und Zahlung eines Jahres-

beitrages, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird.

3.

§ 5 Ehrenmltguedschait

Juristische Personen oder senstige Personenvereinigungen

erwerben die Mitgliedschaft auf Antrag durch Beschluß des
Verstandes, der auch den Jahresbeitrag im Benehmen mit
dem Antragsteller festsetzt.

§ ß Ürgane
Ürgane des Vereins sind:
a} der Vorstand,
b] die Mitgliederversammlung,
cl die Ausschüsse.

§ 2+' Vorstand

jeden Jahres verpﬂichtet.

Der Vorstand besteht aus:
a] dem Vorsitzenden,
b]ı zwei stellvertretenden Vorsitzenden,

Die Vereinsmitglieder dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keinerlei Zuwendungen irgendwelcher Art aus
Mitteln des Vereins erhalten. Es darf ihnen jedodı Ersatz
der nachgewiesenen baren Auslagen gewährt werden.

dj dem Schatzmeister,
e] 3-5 Beisitzern,
f] einem Vertreter der Stadt Brackwede.

Die Mitglieder sind zur Leistung der in Abs. 2 bzw. 3 bezeichneten Jahresbeiträge spätestens bis zum SÜ. Juni eines

§ 4 Verlust der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt:
a] durch Austritt aus dern Verein, der nur für den Schluß des

Geschäftsjahres unter Einhaltung einer 3-monatigen Frist
dem Vorstand schriftlich erklärt werden kann;

cl dem Geschäftsführer,

Die unter ajı bis e] genannten Vorstandsmitglieder werden

von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei

Jahren gewählt. Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines
oder mehrerer dieser Vorstandsmitglieder werden Nachfolger
für den Rest der Amtsdauer der Ausgeschiedenen gewählt.

Über das Wahlverfahren beschließt die Mitgliederversamm-

bl durch Ausschluß, der durch Beschluß des Vorstandes erfolgt, falls das Mitglied die Satztmg verletzt oder das An-

lung. Dem Vorstand obliegt insbesondere die Gesdiäftsleitung, die Ausführung der Vereinsbeschlüsse und die Vorbereitung der Mitgliederversammlung.

c]ı durch Tod.

Der Vorsitzende, im Behinderungsfalle einer seiner Stellver-

sehen des Vereins geschädigt hat;

Mitglieder, die aus dem Verein ausscheiden oder ausgeschlossen werden, haben keine Ansprüdie an das Vereinsvermögen.

6

treter, leitet die Verhandlungen des Vorstandes, er beruft
den Vorstand, so oft die Lage der Vereinsgeschäfte dies
erfordert. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens
T

die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist, andernfalls ist
eine neue Sitzung anzuberaumen, die dann ohne Rücksicht
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschließen kann.

vertreter unter Angabe der Tagesordnung schriftlich oder
durch Anzeige in den Bielefelder Zeitungen mit mindestens

14-tägiger Frist eingeladen. Beratungsgegenstände, die in
der ordentlichen Mitgliederversammlung behandelt werden
sollen, müssen spätestens eine Woche vor dem Versamm-

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt, bei

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Der Vorsitzende, im Behinderungsfall einer seiner Stellvertreter, kann Verstandsbeschlüsse auch durch schriftliche Abstimmung herbeiführen.

lungstermin schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.
Weitere Beratungsgegenstände konnen in der Mitgliederversammlung erledigt werden, sofern ihre Dringlichkeit
beschlossen wird.

Vorstand im Sinne des §1 Zti BGB sind der Vorsitzende und der
Geschäftsführer; sie vertreten gemeinsam den Vorstand gerichtlich und auflergerichtlicli. lm Falle der Behinderung wird
sowohl der Vorsitzende als auch der Geschäftsführer von
einem der stellvertretenden Vorsitzenden vertreten.

Satzungsänderungen sind davon ausgenommen.

Die Mitgliederversammlung leitet der Vorsitzende des Vor-

standes oder bei Behinderung ein anderes Vorstandsmitglied
in der im -§ 3" genannten Reihenfolge.

ln der Mitgliederversammlung hat jedes erschienene Mit-

§ B Mitgliederversammlung

glied, ohne Rücksicht auf die Hehe des Mitgliedsbeitrages,

Die Mitgliederversammlung ist die Versammlung der Mitglieder des Vereins. Sie tritt mindestens einmal, nach Müglichkeit im ersten Vierteljahr, im Kalenderjahr [Geschäftsjahr] zu einer ordentlichen Sitzung zusammen.
Sie beschließt über den vom Vorstand zu erstattenden Geschäfts- und Kassenbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr,
erteilt dem Vorstand und, sofern der Vorstand es beantragt,
auch den Ausschüssen und ihren Vorsitzenden Entlastung,
stellt den Haushaltsplan fest, erledigt die Wahlen und etwaige
sonstige ihr verbehaltene Geschäfte. Hierzu zählt auch die
Abberufung von Vorstandsmitgliedern aus Gründen des §~ 4h]
dieser Satzung.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ﬁndet auf
Beschluß des Vorstandes, oder auf schriftlichen, beim Vor-

stand zu stellenden, begründeten Antrag von mindestens

ZU Vereinsmitgliedern statt. lm letzteren Falle müssen gleichzeitig mit dem Anfrage die Beratungsgegenstände für die
Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.

Zur Mitgliederversammlung werden die Vereinsmitglieder
vom Vorsitzenden des Vorstandes oder einem seiner Stell-

eine Stimme. Die Beschlußfassung geschieht, soweit das Gesetz eder die Satzung nichts Abweichendes versieht, mit

einfadier Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entschei-

det die Stimme des Vorsitzenden.
Die Abstimmung erfolgt durch Zuruf, wenn nicht die Mitgliederversammlung eine andere Art der Abstimmung be-

schließt.

I

s.

Die Mitgliederversammlung ist, außer im Falle des § 13
Satz 2 ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit-

glieder beschlußfähig.

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einer
Niederschrift aufgenommen. Sie ist vom Vorsitzenden (evtl.
Stellvertreter] und dem Geschäftsführer oder einem Beisitzer
zu unterzeichnen.

§ tl Ausschüsse
Zur Bearbeitung ständiger oder einzelner besonderer Auf-

gaben des Vereins kennen Ausschüsse gebildet werden. Die

Ausschüsse werden entweder von der Mitgliederversammlung gewählt oder vom Vorstand bestellt. Sie haben das
9'

in die Satzung eingefügt oder gestrichen, so hat der Verein

Recht, sich durch Zuwahl geeigneter Mitglieder zu ergänzen.
Ihre Amtsdauer endet, wenn bei der Wahl oder Bestellung

diesen Beschluß unverzüglich dem Finanzamt einzureichen.

standswahl.

gister eder der Genehmigung durch eine staatliche Aufsichts-

nichts anderes bestimmt wird, im Zeitpunkt der nächsten Vor-

2. Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte ihren Vorsitzenden,
der ihre Beschlüsse und Wünsche zu vertreten hat. Für die

Bedarf der Beschluß der Eintragung in ein öffentliches Re-

behörde, so ist die Eintragung oder die Genehmigung dem

Finanzamt nachträglidı in Abschrift mitzuteilen.

Verhandlungen der Ausschüsse gelten die Bestimmungen in

2. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer hierzu be-

3. Der Vorstand des Vereins erteilt den Ausschüssen und ihrem

werden.
Das bei der Auflösung vorhandene Vereinsvermögen ist im

§ 'f Absatz 3 entsprechend.

Vorsitzenden Entlastung, sofern er nicht deren Entlastung
durch die Mitgliederversammlung beantragt.
§ lil Kassenprüfer

Die Mitgliederversammlung wählt für die Amtsdauer des
Vorstandes zwei Kassenprüfer, die dem Vorstand nicht ange-

hören dürfen. Diesen liegt es insbesondere ob, die gesamte

Kassen- und Rechnungsführung des Vereins zu überwachen, den
Jahresabschluß und die dazu gehörigen Belege zu prüfen und
hierüber der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.

sonders einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen

Einvernehmen mit der Stadt Brackwede und dem zuständigen
Finanzamt für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden.

Vorstehende Satzung tritt vom Tage der Beschlußfassung ab in
Kraft.

Brackwede, den 26. Februar 1969

§ ll Vergütungen an Ürganmitglieder
Ziel des Eggegehirgsvereins ist es, Heimatsinn und Haturliebe zu wecken und wactıauiıalten, Verantworturıgsbewußtsein fiir die Heimat
zu iördem und zu μralıtizieren und schließlich
möglichst viele Mensehen zum Wandern zu
„verführen“ und die Wanderlreude zu erhalten.

Die Mitglieder aller Ürgane des Vereins führen ihre Amter
ehrenamtlich. Ersatz der nachgewiesenen baren Auslagen kann
gewährt werden.

Der Verein darf keine fremde Person durch Verwaltungsaus-

gaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

Zum Aufgabenbereich des EGV gehören desf
halb die Vermittlung geachiclitlicher, erdkundlicher. neturwissensctıaftlicher, kunst- und literaturgeschichtlicher Kenntnisse über den heirnetliehen'Ftatım. die Erhaltung der Eigenart und
Schönheit des Orte- und Landseheftsbildes, der
Natur- und Kunstdenkmäler. die Pflege des heimischen B'raucf1tums und cler heimischen Mundert, die Veranstaltung von _Wanderunuen, Be-

§ 12 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 13 Satzungsänderung und Auflösung
1. Der Verein kann diese Satzung in einer Mitgliederversammlung ändern. wenn fit der Anwesenden dafür stimmen. Wird

l

sichtigungen, Heimatabenclen, Ausstellungen.

Vorträgen und geselligen Zusemmenkünften.
Der Schwerpunkt' der Vereinsarbeit leg und
liegt in der Pflege des Wenderns.

eine Satzungsbestimmung nachträglich geändert, ergänzt oder
lü
i

í

í
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Aus der Zeit des Großen Kurfürsten
..Sehr bequem und beliebt war sein Regiment mitnichten"

schreibt Leopold von Ranke in seiner Preußischen Geschichte

über den Großen Kurfürsten. Das galt offenbar für die engsten
Vertrauten seines Hofes ebenso wie für die Untertanen in den
entlegensten Teilen seines umfangreichen Landes. In zahlreichen Verordnungen, die sonntags von der Kanzel verkündet
wurden, suchte er das öffentliche und auch private Leben seiner
Untertanen nach seinem Willen zu ordnen und drohte mit emp-

findlichen Strafen bei hlichtbefolgung. Hier gehen schon die
ersten Keime der später so vielberufenen preußischen Ürdnung
auf.

Bereits zu Anfang des Jahres 1ß51, kurz nachdem ihm die
Grafschaft Ravensberg endgültig zugefallen war, wird bekannt
gemacht, daß man sich „in den hegligen Üsterlichen fevrtagen

aller üppig]-reiten, freßen, sauffen und unordentlichen gottlosen
wesens enthalten solle“. Auch Osterfeuer, Maibier und Auf-

richten von Maibäumen „sollen hiemit gäntzlich und allerdings
abgeschafft und keine mehr geduldet werden". Offenbar waren
die Feiertage während des Dreißigjährigen Krieges ein wenig
entartet. Es sei jedoch vermerkt, daß man sich das Vergnügen
des Üsterfeuers und anderer Dinge nur schwer versagen konnte.

Zu G-stern lßßß und iifllö jedenfalls prasselten die Flammen

wieder munter gen Himmel. Das hat den Breekwgggm ging
scharfe Verwarnung wegen „ruinirung des holtzes als anderer
Gottlosigkeit, so dabev gemeiniglich zuzufallen pflegen" ein-

gebracht. Erstaunlicherweise hat sich der Brauch bis heute

erhalten.

Einen anderen Grund zur Beanstandung gab es. N553, „Egm-

nach seiner Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg Unserm gdsten
Hern zu ohren kommen, welcher gestalt in dere graﬁsehgfr
Ravensberg das schändlich-verderbliche hurenwesen eine zeit-

hero zimlich eingerissen, und von tage zu tage nodi mehr zu-

nimmt... haben höchstgem. Seine Churfürstl. Durchlaucht für

nötig erachtet, dahin gngst zu sehen, das sölche böse ezempel
12

weggenommen, und jedermann hinfüro sich eines besseren
lebens befleißigen möge". Es werden detaillierte Geldstrafen für
Manns- und Weibspersonen angeclroht, im schlimmsten Falle
die Landesverweisung.
Sehr zuwider war dem reformierten Kurfürsten alle Uppigkeit
und Übertreibung, wiewohl er in seiner Hofhaltung eine gewisse
Pracht ungern entbehrte. Am Sonntag, dem 23. Januar lßâß, wird
von der Kanzel verkündet: „Den haußleuten auf dem lande und
in den Dörffern soll kein anderes wandlaken, baumseidene oder
dergleichen stoff dan, was in benachbarten Städten in westphalen gemacht ist, zutragen erlaubt sevn.... Knechten und
Mägden wird aller äußerliche pracht und absonderlich den
Knechten die verschiedenen farben und couleuren auf den hüten
gäntzlich verbohten, einen huhtschnur ausgenommen, wie auch

den Mägden ein seidenes haar- und schnurband erlaubt und vor-

behalten. Als dan auch endlich gantz ärgerlich verkündet wird,
daß an den vier hohen festtagen die unterthanen in den wirtshäusern sich häufig finden lassen". Es wird dann genau festgelegt, an welchen Tagen man sich keinesfalls in „den Wirtshäusern bey dem gesöff“ aufzuhalten habe.
Leider mußte man auch lß?ß schon feststellen, daß „das
fluchen und schwören, wie auch kleine und große diebereven in
Dero grafscliaft Ravensberg sehr überhand nehmen ungeachtet
der darauf gesetzten gefängnüß und geldbestraffung". Diese
Strafen hatten sich als wenig wirkungsvoll erwiesen, „indem
die hartmäuligsten die gefängnüß überstünden, die geldbnße
aber mehr ihre arme weiber und Kinder als die Delinquenten
selbst bestrafft". Also griff man zu anderen, peinlicheren Maßnahmen. Es wird befohlen, „in allen Ambtern besagter Grafschaft, und zwar in locis pubiicis gewisse phähl, welche fluch
und dieberevphähl genannt werden, und bereits in etlichen
orten bräuchlich sevn, aufzurichten, und die Delincjuenten öffentlich daran zustellen, und nach größe des Verbrechens daran
stehen zulassen".
Aber nicht genug damit, auch das gute Benehmen beim sonntäglichen Kirchgang ließ bei einigen zu wünschen übrig. „Als
1.3

man mit nicht geringem ärgernüß an allen Senn-, fest- und few-

tagen sehen und wahrnehmen muß, daß allemahl viele leute,

ja die meisten, ehe und bevor Sie in die Kirche gehen, eine Zeitlang sich auf dem Kirchhofe aufhalten und plauderev führen,
andere, so zur Kirche gehen wollen, damit ärgern, und nicht
eher, bis die predigt angeht, in die Kirdie folgen, und den gesang
gar nicht mit verrichten helfen, sölchem unwesen aber nicht
länger also zuzusehen, sondern mit ernst zusteuren, so wird

sämtlichen Eingepfarreten hiemit ernstlich anbefohlen, sobald
der gesang in der kitchen angehet, sich darein zu begeben,

selbigen mit zuverrichten und durch ﬂeißiges gebeht dem

Högsten alle straffen von dem lande demütigst abzubitten, und
sich aller gottseligkeit mit ernst zubefleißigen". Die Widerspenstigen wurden auf ungewöhnliche Art zur Rechenschaft gezogen. Die Hüter des Gesetzes, damals Llntervögte und Bauerrichter, sollten den Bösewichtern die Hüte abnehmen und diese
als corpus delicti „demnegst zu wohlverdienter straffe zur
wroge bringen“.

raubgut und einem Jedwedem frevstüfllílël flach Pﬂíielf-'EH heraus'
zunehmen wie dan ein sölclies leider! der augeﬂäﬂllëiﬁ hin llﬂfi
wieder ausweiset, sölchen ruchlosen wesen aber nicht länger
- _allem ernst
.
S
zugesehen werden kann, sondern mit
zi-g_g_teur_t_.=:l"ı,1___;'
wird allen und jeden dieses kirspel Eingesessenen iclni Ha E____
ernstes und bev straffe der gefarignuß und anderer s ar SLI;

bestraffung anbefohlen, daß Sie sich nicht geliisten lassierg_so de;
aus denen Gehöltzen, sie mogen Churfurstlldlë, Ade ic_e g_________
Private sevn, an holtze, plaggen und dergleicheri, ohne eå au hn

ziıhauen, zunehmen, wegzutragen__o-der weußiıfllhreg, o er_______oE____E

fel-ilhar zugewärtigen, daß, fals solche holtz-_ ung] p_:__'±`_l:'§='__f?___1;___Ü__E___
auf der that ertappet, oder deßen wurden __uber ra t _________ bei
mit gefängnüße und ander scharffer willkuhrlicher s r e
1,3 er auch eur doppelten Zahlung des entwendeten sollen an-

geçiviesen werden, und wie einem jeden das seinige zäschütâíg
_
'
n
zustehet, bey* dergleichen Verbothenen dingen, Elﬁ Ü ET fl

Etwa ,;1,_„-._-;±, himde, Prügel oder gewehr zu schaden oder gar urrıb
_
'
h` seine gesundheit solte gebracht werden. Sülﬁllﬁä HPPBPE In

Auf eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Weise wurde für
Erhalt und Vermehrung des so wichtigen Holzbestandes ge-

gehen und die thäter desfals mit keiner straffe oder SEBÜÜB
.
`
' ` d

der bräutigamb, Er sev vorhin ein junger gesell oder wittwer
gewesen, von seiner Ambts Obrigkeit einen beglaubten schein
und sdiriftliches gezeugnüß producirt, daß Er, wan Er ein eigen
hauß und garten, nach proportion deßen 2, 3, 4, 5, ß und mehr

dung frembden holtzes als anderen diebstahlerl und E115 E1“ Ü1E-“P
ausgewiesen und bestraffet zu werden zuhutßfl ~
.
b it_
Die tferafbgıiung
des Flachses, der damals u_l" _:__ie_i_'agå____a_i_i('ﬁ_g›e;:____a___i

sorgt. Den Pfarrern wird lßß? anbefohlen, „daß sie hinfort und
von dato an kein paar Eheleute vertrawn sollen, es habe dan

Obstbäume gepfropfet iind sechs junge Eichen an einem be-

guehmen ehrte gepflantzet habe".

ln diesem Zusammenhang mag noch ein anderes Publicatum

vom Jahre 1689 erwähnt werden, das die eben genannte Verordnung verständlich macht:
„Als Jahr aus Jahr ein große Klagten geführet werden, daß
sowol der Eingesessenen als Churfürstlichen Gehöltzen von
denen negstanwohnenden jämmerlich ruiniret, verwüstet, zu
fast unwiderbringliclien Schaden gebracht, in den grimd verderben, und nicht anders damit ümbgegangen werde, als wan es
I4

satisfactions werden zu beleflßﬁ ﬁffifﬁ- Wüfﬁﬂch SIS“ ein le BI
zuachten _ und wan ihm gesundheit,
lëilíl
und - leben
_
.
.
_
-: 1“-Eh'
t mit_
allem fleiß und behutsamkeit, sich nicht weniëlﬁf fur EP WE“

wurdeı Erfürderte ul ai ein RÜEt'En der Pﬂfilmlıfllıldisfaser von den
nis in Regen und Tau mußte die wertVo_ E__ E1 _
__
übrigen Bestandteilen gelöst werden. Die ubelriechenden Faul' ro d u kte leitete man hoff'-lemﬂfwelse in den nächsten Bach'
Itiilsp einer allgemeinen Gewässerverunreinigung vorzubeugen.

m

-

Juli 163? bekannt gemacht: „alß die Zeit herannahet.

dmßnddš
a
asımﬂ a chs Eleröthet werden muß ' So wird allen Eingeses_
tl ch verSEHEB he? vermeydung ZEhE.n güldgullsdeü Krüfiiß íilfläßeln kein
hühtﬁ-_.n_ weder in noch an flißenden ac e_
_ [___ ___

ﬂachs Zulagen H,-;,.;±1 des röthewasser darin lauffen zua e ,

_

T.

. .

-~

h"i ".

wegech sich manniglich zuachten und fur schaden zu u en
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Und schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß auch Fa«
milienfeiern durdı die „Policeürdnung auf dem Lande" vom

3. lvlärz 168? einen festen Rahmen erhielten; aus welchen Grün»

den diese für den einzelnen sicher sehr unbequeme Verordnung

getroffen wurde, erfährt man in der Einleitung: „Demnach Wir
vernommen, daß in unserer Grafschaft Ravensberg von unseren
unterthanen auf dem lande bev hegräbnüßen, Hochzeiten und
lcindtäuffen allerhand kostbare und ü'oermäßige aufwendungen
an Speise und trank geschehen, überclas auch allerhand zechereven und schädliche zusammenkünfte, als Füllung der braut-

wagen, Spinnereven, Fensterzehrungen und dergleichen ange-

_?

Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, hat sein Land 4ß Jahre
lang regiert. Er ist tßßß gestorben. Die feierliche Beisetzung
wurde auf den 22..='l2. September festgesetzt und dazu angeordnet, daß „in hlesiger dere Grafschaft Ravensberg I4 Tage

vor solcher Leichenbegräbniß das Glocltenläuten in allen kirchen

wieder angefangen, und damit bis auf den Tag der leichen-

hegängniß continuiret, alsdann in allen Kirchen drevmahl geleutet, ums drev uhr geprediget, der leichtertt aber nach eines

jeden Predigers gefallen erwehlet, und im iibrigen alle Zuhörer
soviel moglich, in schwartzem habit erscheinen sollen".

stellet werden, und dadurch unsere Unterthanen nicht allein

sehr mitgenommen, und erschopfet, sondern auch allerhand ez-

cesse dadurch causiret und veranlaßet werden, solcher ühermut
und verschwendung aber unseren hiebevor ausgelaßenen Verordnungen gantz zuwieder ist und sich auf die gegenwärtige
schweren Zeiten gar nicht reimet, der hügste Gott auch dadurch
zu noch mehreren Sorg und Straffe über das Land gereitzet
werden dürffte, Als haben wir erachtet, dahin zu sehen, das
unseren Verordnungen nachgelebet, und die ohnedem bev
jetzigen gefährlichen Zeiten genug beschwerten unterthanen
durch dergleichen unnothige und theils ärgerliche aufwendungen
nicht gar heruntergebracht und zu übertragung der gemeinen
onera incapable gemachet werden mogen. . ." Hochzeitsfeiern,
zu denen nur die nächsten 'verwandten eingeladen werden
durften, sollten nicht länger als einen, höchstens zwei Tage

Quelle: Aleman, W.E.: Collectanea Ravenshergensia, Bd.II;
Städt. I-Ieimatbücherei Bielefeld.

Dr. Fl.

dauern. Hochzeitsgeschenke wurden verboten. Bei Kindtaufen
sollten alle Gastrnahle und Gelage unterlassen werden. ..Gleich-

wol ist einem jeden unbenommen, den gevattern bevorab, wen
Sie von anderen Ürtern gebeten sevnd, wie auch Eltern, Kindern,
Schwestern und hrüdern eine mahlzeit zu reichen". Dagegen
„alles unordentliche freßen und gesüff, insonderheit das früh«
stücl-ten und schwärmen in die späte nacht. sol eingestellet, ümh
mittags zeit ordentlich angerichtet, vorher aber keine Speise
oder trank gereicht, und abends ümb klod-t El bey winters Zeit,

in Sommertagen ümh ttl Uhr alles ahgethan sevn. und keine

gäste mehr geduldet werden".
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