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Müglieherweise hat Müller eine spätere Trasse geaeiehrıet als Sehierenberg. Da bis 1825 (Datum der Müllersehen Karte) die Hauptstraße
bis aur Gütersleher Chaussee verlängert und au einer Kunststraße,
nieht Chaussee, ausgebaut werden, die Chenıslcerstraiše aber nneh
keine Kunststraße war, wird der Verkehr den ewar längeren, dafiir
aber teilweise besseren und snnıit bequemeren Weg beveraugt haben.
Die alte Hellwegstreeke über Steinhagen wird ihre Bedeutung als iiberürtlieher Verkehrsweg giiıulieh eingebüßt haben, als die Chaussee ven
Braekwede naeh Halle fertig wm.
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KXIII. Jahrgang

1975

„Brackweder Heimatblätter" unter neuer Schriftleitııng
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Heimatfreundei
Nach langer Pause können die „Brackweder Heimatblätter” wieder
erscheinen. Viele unserer Freunde werden sie in dieser Zeit vermißt
haben. Ihnen und einem hoffentlich wachsenden Kreis heimatkundlich lnteressiertcr stellen sich die Blätter in der alten Fonn, jedoch
unter neuer Schriftleitung wieder vor. Herr K. Beckmann, Pädagoge
an der Brackweder Realschule, Geograph und engagierter Heimatkundler konnte für diese sicherlich nicht leichte aufgabe gewonnen
werden. Er setzt damit das verdienstvolle Wirken der Herren Rieden
und Sunderkörrer fort.
Wie in der Vergangenheit werden die Blätter auch in Zukunft Beiträge
veröffentlichen, die geeignet sind, über die Tagesaktualität hinaus crhellende Informationen zu Werden und Sein unserer Heimatstadt zu
liefern. Innerhalb der Tätigkeiten des Heimat- und Verkehrsvereins
Brackwede wird damit eine Lücke wieder geschlossen. Stadtarchiv
und „Bracl-:weder Heimatblätter" sollen auch weiterhin einen Schwerpunkt unserer heimatkundlichen Bemühungen bilden. Sie ergänzen
sinnvoll und in notwendiger Weise das an unsere Mitglieder und eine
größere Öffentlichkeit gerichtete Angebot heimatkundiicher Information durch Exkursionen und Wanderungen.
Dem neuen Schriftleiter sei an dieser Stelle namens des Vorstandes
und der Mitglieder des Heimat- und Verkehrsvereins Brackwede für
seine bereitwillige Arbeit gedankt. Mögen seine und seiner hoffentlich
recht zahlreichen Mitarbeiter Bemühungen bei unseren Mitgliedern,
Freunden und Förderern die verdiente Anerkennung finden.
Günther Struck
i. Vorsitzender

Alle Rechte vorbehalten
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Im Jahre 1646 erklang auch in Brackwede das erste Posthorn
von Wilhelm Bohne

Die Geschichte der Post ist schon sehr alt. Bereits iın Mittelalter unterhielten der Kaiser, einzelne Stände und Kau frnannsgilden Botenpost.
Briefe wurden zu Fuß und zu Roß zugestellt. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde die kaiserliche Post von dem Fürst Taxis weiter ausgebaut, der 1651] den Namen Thurn und Taxis annahm. Erst im' Jahre
1866 verlor er seine letzte Postgerechtsame.
Gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges, im Jahre 1646, erklang auch
in Brackwede das Posthorn. Es soll noch ein privates Unternehmen
gewesen sein, welches die Postlinie von Halberstadt, Minden, Herford,
Bielefeld, Brackwede bis weiter nach Lippstadt und Kleve ins Leben
gerufen hatte. Anzunehnıen ist, daß es sichbereits um die vom Großen
Kurfürsten eingerichtete brandenburgisch-preußische Post.linie von
Memel bis zum Rhein gehandelt hat, gegen die Thurn u. Taxis seiner
Zeit schärfsten Einspruch erhoben hatte. Mit dieser Post wurden
nicht nur Briefe, Pakete, sondern auch regelmäßig Personen befördert.
Pferde und Postillone mußten auf der weiten Strecke oft gewechselt
werden. Eine solche Wechselstation befand sich auch in Brackwede
auf dem Hofe des ehemaligen „Hotels zur Post". Für die Einwohner
unseres Dorfes war es ein Ereignis, wenn Gäste aus „fernem" Lande
hier ausstiegen und sich ein wenig in der Gaststube erholen konnten.
Da während des Dreißigjährigen Krieges und noch lange danach Räuber und Banditen in unserem Lande ihr Unwesen trieben, war eine
Reise durch das Land nicht ganz ungefährlich und so wurden auch vor
der Weiterfahrt in der Gaststube noch mancherlei Gebete gesprochen,
wie z.B.: „Himmlischer Vater, da ich diese Reise nicht aus Leichtfertigkeit oder Fürwitz, sondern aus dringender Not und Erfordenıng
auf mich genommen habe, bitte ich Dich, bewahre mich auf den
Straßen für Räuber, böser Gesellschaft, item für ungeschlachteten
Wettern, für Verirrung und gar dunklen Nächten."

Reisenden sehr unbequem war. Der Tarif beanspruchte für den Postwagen je Meile 8 Ggr. (Gutegroschen), von dem 24 auf einen Taler
gingen, mithin für 6 Meilen 2 Taler. Dazu kamen 4 Taler für 2 Pferde,
außerdem hatte der Fahrgast noch 12 Ggr. Trinkgeld an den Postillon
und weitere 12 Ggr. an Wegegeld zu zahlen. Für die gefederten Postkutschen war die Taxe entsprechend teurer.
lm Jahre 1649 wurde die hiesige Postlinie verstaatlicht, und sechs
Jahre später verkehrte sie zweimal wöchentlich.
Die gute alte Zeit der Postkutsche, die, wie wir sehen, gar nicht so
billig und gut war, gehört der Vergangenheit an und konnte die fortschreitende Entwicklung des Verkehrswesen nicht aufhalten. Die
Postkutschen auf weiten Strecken wurden durch die Eisenbahn verdrängt. Für den zwischenörtlichen Post- und Reiseverkehr in den ländlichen Gebieten blieben sie jedoch bestehen. Ihre Hauptaufgabe war
es, aufgeliefertes Postgut zu den Zügen zur Weiterbeförderung zu bringen und die mit den Zügen angekommenen Postsendungen den Poststellen abzuliefem, die dann die Zustellung an die Empfänger besorgten.
Als Brackwede noch keine Poststelle hatte, wurde die Post von Biele;
feld zugestellt, und zwar wurde sie zunachst zum „Hotel zur Post
gebracht und von dort durch Boten verteilt. Hier wurden auch Postsendungen angenommen.
Erst irn Jahre 1876 erhielt Brackwede eine eigene Poststelle. Sie befand sieh bis zum Jahre 1903 im Hotel „Deutsches Haus" an der
Bahnstraße. Dann mietete die Post für ihre Zwecke das neu errichtete
Gebäude der Fa. Dopheide an der Bahnstraße Nr. 35. Zwei weitere
Posthilfsstellen wurden später in der Luisen- und Heidestraße eingerichtet. Am 1. Dez. 1959 konnte die Post ihr neues Gebäude an der
heutigen Germanenstraße beziehe n.

Außer den Gefahren und den Strapazen, die der Fahrgast auf sich
zu nehmen hatte, war die Fahrt auch nicht billig. Man brauchte damals für eirıe Reise rnit einer Postkutsche von rund vierzig Kilometern
ganze fünf Stunden, wenn es bei den schlechten Wegeverhältnisserı
keine Achsenbrüche oder Deichselschäden gab. Wenn man einen Taler
sparen wollte, so mußte man einen Postwagen nehmen, der nicht in
den Federn hing, sondern auf den Achsen stand und daher für den

Werm auch mit der Eröffnung der Köln - Mindener Eisenbahn im
Jahre 1847 die Postkutschen zum Teil verdrängt wurden, blieb ihr
örtlicher Verkehr in unserem Raume noch lange bestehen. So wurde
z.B. im Jahre 1878 eine Linie von Bielefeld über Brackwede nach
Versmold, eine weitere Linie nach Schloß Holte - Kaunitz eingerichtet. Im Jahre 188? kmn noch die Linie von Brackwede nach Friedrichsdorf hinzu.

_4_
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Wann der Postkutschenverkehr in Brackwede endgültig stillgelegt wurde, ist leider nicht mehr genau festzustellen, spätestens jedoch mit der
Motorisierung.

Mit alten überörtlichen Verkehrswegen im Gebiet des ehemaligen
Amtes Brackwede sind gemeint:
I

Alte überörtliche Verkehrswege im Gebiet
des ehemaligen Amtes Brackwede

von Karl Beckmann
Im Jahrbuch des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg
vom Jahre 1905 findet sich ein Aufsatz Karl Möllers über die alten
Straßen im Amt Brackwede. Er nennt alle wichtigen überörtlichen
Verkehrsverbindungen, welche jahrhundertelang das Gebiet des Amtes
Brackwede durchzogen. Ihren Verlauf hat er in eine dem Aufsatz
beigegebene Karte eingetragen. Seine Absicht war es, die alten Verkehrswege angesichts des sich den neuen Verkehrserfordemissen anpassenden und sich damit ständig verändernden und entwickelnden
Wegenetzes für die Verkehrsgeschichte unseres Raumes festzuhalten.
ln der Zwischenzeit sind mehrere Veröffentlichungen über westfälische Straßen von der Bronze- über die Römerzeit bis in die Zeit der
Hanse, dariiber hinaus über einzelne Straßen und Straßenabschnitte
im größeren Raum Bielefeld erschienen.
Wir wollen in dieser Schrift den Versuch unternehmen, die alten überörtlichen Straßen im Raum des ehemaligen Amtes Brackwede mittels
übrig gebliebener Straßenbezeichnungen und dem Verlauf von Straßen
und Wegen nach dem neuen Stadtplan - im Vergleich mit alten Karten - zu identifizieren. Es ist eine Eigenart alter Straßen, daß sie eine
erstaunliche Kontinuität besitzen, nicht in bezug auf ihr Aussehen
und ihre Verkehrsbedeutung, wohl aber in ihrem Verlauf in der Landschaft. Eine genauere Betrachtung des jüngsten Stadtplans der Stadt
Bielefeldläßt uns ganz alte Wege, oder auch nur Teile davon, in Strassennarnen und Straßenzügen - auch wenn sie in ihrem Verlauf etwas
verändert worden sind - erkennen.

die Minden - Koblenzer Landstraße oder Hammer Straße

I1

der Hellweg und

Ill die Straße von Brackwede nach Steinhagen
IV die Paderborner Straße
V
die Lippstädter Straße
Vl der Verler Weg
VII die Straße von Brackwede nach Bielefeld
Vlll die Straße von Münster nach Bielefeld
IX die Straße von Marienfeld nach Bielefeld
Diese Verkehrslinien sind in der folgenden Karte skizziert.
o
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Mit dieser Untersuchung soll ein über Möllers Schrift hinausgehender
Beitrag zur Heimatgeschichte geleistet werden, der um so nötiger
erscheint, als infolge der zahlreichen Straßenumbeneımungen nach
mehreren Gebietsreformen und durch den Bau neuer Straßen bis vor
kurzem noch lebendige historische Zusammenhänge immer mehr verschüttet werden. In diesem Ziel stimmt dieser Aufsatz mit dem von
Möller überein.

Die alten überörtlichen Verkehrswege im ehemaligen Amt Brackwede

._.5_

_7_

__-_'-$"í-d

1'

.5o=5T

M. 1 : 'JSÜÜÜÜ

Wie Strahlen aus einem weiten Raum von einem Brennglas gebündelt
werden, so laufen seit vielen Jahrhunderten auf Brackweder Boden
zahlreiche Wege vor dem Bielefelder Paß zusammen, um von ihm zur
Üstseite des Teutoburger Waldes geführt zu werden.
Der Raum Brackwede als dieses Brennglas fängt heute als wichtigsten
„Strahl“ die Bundesstraße 61 ein, die aus dem Ruhrgebiet kommend
und Straßen aus dem Rheinland weiterführend, auch Verkehrswege aus
dem Südwesten, dem Gebiet der oberen Lippe, und aus dem Nordwesten, dem Münsterland und Holland, aufnirrunt, bevor sie in den Paß
eintritt. Nur ein_„Stral'd" kümmert sich nicht um die Linse, er ist von
jeher vor ihr vorbei gezogen: der alte Hellweg, welchem die Bundesstraße 68 heute parallel folgt. Sie kreuzt wie früher der Hellweg
die aus Westen zusammenlaufenden Straßen in unserem Raum. B 61
und B 68 bilden hier ein wichtiges Verkehrskreuz wie ihre Vorgänger,
die Minden - Koblenzer Landstraße oder Hammer Straße und der
Hellweg. Mit diesen Wegen wollen wir deshalb unsere Darstellung
beginnen.
I Die Minden - Koblenzer Landstraße oder Hammer Straße
Wilbrand hat in seinen Untersuchungen über alte Verkehrswege ein
Zitat angefıihrt, das einen Hinweis auf einen bereits vorrörnischen,
aber auch in der Römerzeit benutzten Handelsweg gibt. Danach führte eine alte Straße von der Maas bei Gennep in Holland über Rees Bocholt - Borken - Dülmen - Drensteinfurt - nördlich Ahlen Oelde „durch den westlichen Teil der Schlucht" nach Bielefeld und
weiter über Herford - Minden nach Lübeckl . Wenn der genaue Verlauf der Straße zu der Zeit, da Wilbrand den Artikel veröffentlichte,
strittig war, so galt die große Linienfühnıng zumindest aus der Gegend
von Ahlen bis Bielefeld, die hier besonders interessierende Strecke,
als gesichert. Die alte Straße, schreibt Wilbrand, ñihrte über den sandigen Fuß des Blömkeberges an Galgenbrink und Radbreite vorbei
und mündete dann in die alte, von Münster kommende Poststraße, den
jetzt noch vorhandenen Weg „Haller Weg“. Der westliche Teil des
Haller Wegs heißt nach der jüngsten Umbenennung „Schlingenstrasse". - Auf diesen Abschnitt wird noch des öfteren zutückzukommen sein. 1.

Unter Bezugnahme auf andere Forscher nennt Wübrand uns eine
weitere Straße. Sie fuhrte von Westen über Rheine zum Üsning und
gilt als Römerstraße. Westlich Bevergern habe sich die Straße gegabelt
und einen Strang über Ibbenbüren, den anderen über Riesenbeck und
Dissen geschickt. Letzterer erreichte über Halle und Brackwede durch
die Semıe die Stadt Paderborn3.
Bei diesem Weg handelt es sich um den von Tjaden genannten Hellweg
„von Kassel über Warburg, Dribure. Brackwede, Tecklenburg nach
Denekamp" (in Üstholland, Verf.]'l. Tjaden nennt auch den anderen
Teil des Wegekreuzes, „die alte Heer- und Handelsstraße von Dortrnund über Hamm, Brackwede, Bielefeld, Herford nach Minden"5.
Diese Straße, von Tjaden auch Minden - Koblenzer Landstraße genannt, und der Hellweg seien die ältesten Straßen, die durch den
Amtsbezirk Brackwede führte n.
Eine mittelalterliche Handelsstraße von Flandern nach Lübeck durchzog unseren Raum in der Zeit der Hanse, wie Vogelsang unter Benıfung auf den Atlas hansischer Handelstraßen mitteiltü. Sie lief über
Münster - Warendorf - Brockhagen - Steinhagen nach Bielefeld,
„vermutlich über den Schlingen- und Napoleonsweg" (Schlingenstrasse - Haller Weg). „Kurz vor Bielefeld traf diese Straße mit einem von
Soest kommenden Handelsweg zusamrne n", einem Weg, der, wie aus
einer Straßenskizze hervorgeht, über Beckum nach Bielefeld (und

weiter) Future“.

Dieser Weg ist von Beckum aus offenbar identisch mit der Minden Koblenzer Straße, die wiederum dem oben auch bereits erwähnten
vorrömischen Wege folgte.
Möller verwendete für die Minden - Koblenzer Landstraße den Namen Hammer Straßeﬁ. Er hat versucht, ihren Verlauf im Amtsbereich
vor der Begradig1.ıng genau festzulegen, soweit ihm das noch möglich
3 ebenda, S. 6
4 Tjaden, Adolf, Wie die Chaussee von Halle nach Brackwede entstand, Mitte,._iluIıgen des Heirnatvereins für den Amtsbezirk Brackwede, Nr. Z, 1953, S. 13
5 ebenda, S. 13
6 Vogelsang, R., Bielefeld im Netz mittelalterlicher Handeisstraßen, Minden -

Ravensberger, l9'J3, S. 88 - 89

l Wübrand, Julius, Die Verkehrswege der Bielefelder Gegend in der Urzeit,
Jahrbuch des historischen Vereins fir die Grafschaft Ravensberg, bir. 14, lilüü,
S 3

'J ebenda, S. 88
8 Müller, Karl, Bemerkungen zur Karte der alten Landstraßen des Amtes
Brackwede, 19. Jahresbericht des Historischen Vereins für die Grafschaft Ra-

_g_
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2 ebenda, S. 4

vernsberg, Bielefeld, 19-¦J5, S. 63

ll

war. Nach seiner Kartenskizze gelangte sie über Gütersloh und lsselhorst etwas südöstlich des Hofes Ostermann in Llmmeln auf die
Chaussee Gütersloh - Bielefeld (der Nachfolgerin eben der Hammer
Straße), diejetzige Bundesstraße 61. Von da konnte Möller den Strassenverlauf ein Stück weit nicht mehr genau rekonstruieren. erst 141112
vor Niemöller zeichnet er ihn weiter: von der B 61 bis vor den Teich
von Niemöller und östlich der Lutter bis über den Kupferhanuner
hinaus, d.h. die Brockhagener Straße entlang. Von dort bis kurz vor
Bielefeld kann er den Verlauf der Straße nur mehr vermuten: zwischen B 61 und Lutter bis Lutterkolk und weiter auf der B 61 nach
Bielefeld.
Teilweise abweichend von der Darstellung Möllers lesen wir bei Schierenberg: „Aus Richtung Gütersloh und Marienfeld hatten sich an der
heutigen Ravensberger Bleiche zwei Wege vereinigt” - gemeint sind
die heutige B 61 in Gütersloh - Postdamm - Haller Straße und Steinhagener Straße in lsselhorst - Erpestraße sowie Münsterlandstraße Brockhagener Straße. „Der gemeinsame Strang {Brockhagener Straße)
kreuzte in Höhe des Kupferhammers den Hellweg und strebte anschließend dem Paßeingang zu"1Ü - die Brockhagener Straße verlief
noch 183? über das Gelände der heutigen Möllerwerke bis in Höhe
Rheinstahl -- südlicher Bahnhofsbereich, der damaligen Chaussee Gütersloh - Bielefeld parallel“ -.
Nach dem Llnneßtischblatt Gütersloh zu urteüen, gab es sowohl den
von Schierenberg beschriebenen als auch den von Möller skizzierten
Weg. Als Vorgänger der Hammer Straße (Minden - Koblenzer Landstraße] kommt wohl letzterer in Frage. Er ist, mit den heutigen Strassennamen, bei Gütersloh begirmend, in dem Zug Berliner Straße Postdamm - Haller Straße (in lsselhorst) - An der Lutter - lsselhorster Straße bis kurz vor deren Einmündung in die B_ 61, weiter über
einen Weg östlich Ostermann - westlich Wirtshaus Gröppel - durch
den dicht bebauten Teil Urnmelns in allgemein südwest-nordöstlicher
Richtung zu verfolgen ,jenseits des Friedhofs könnte der Weg „Schoppenhof" ein Teil der alten Straße sein, die endlich in der Gegend
Heidekampstraße - Frühlingstraße in die jetzige Brockhagener Straße

mündet. Die genannte Linienfühnıng stimmt teilweise mit der von
Möller skizzierten überein und ihre gewisse „Geradlinigkeit" sowie die
weitgehende Konstanz der Wegeführung seit 183? - Kartenmaterial
war nur für diesen Zeitraum verfügbar - machen es wahrscheinlich,
daß die angegebenen Straßen und Wege Nachfolger der alten Hammer
Straße sind.

Die Hammer (Minden - Koblenzer) Straße ist auf dem Teilstück
Minden - Bielefeld zwischen l?98 und 1802 zur Chaussee ausgebaut
worden. Bis 1815 war sie die einzige Chaussee im Regierungsbezirk
Minden“. Aber gleich nach Beendigung der Freiheitskriege ist sie bis
Lippstadt verlängert worden. Gleichzeitig ist diese Chaussee südlich
der Hammer Straße trassiert worden. Über die Fortführung der Arbeiten bis Gütersioh gibt die Chronik der Gemeinde Brackwede Kunde: „lm 2ten Halbjahr (1816, Verf.] wurde eine neue Chaussee angelegt und zwar auf dem Wege von Bielefeld nach Lippstadt, auch bis
neben die Bleichen in Sandhagen vollendet; das Kirchspiel Brackwede mußte dazu Fulıren leisten”'3. Und weiter: „Die im vorigen
Jahre (das ist ein Irrtum, denn die Eintragung steht noch unter der
Jahreszahl „l8l6", Verf.} angefangene neue Chaussee von Bielefeld
nach Lippstadt wurde fortgesetzt und bis zu einer kleinen Strecke
diesseits des Lutterkolcks vollendet, wozu Brackwede in Absicht der
Fuhren pro rata hat beitragen müssen"“l. Unter „181?'" finden sich
folgende Eintragungen: „Die Chausseestrecke vom Lutterkolck bis
nach Triiggelmann in Urnmeln (zwischen Ziegelei und Hotel zu Mühle, Verf.], ist in diesem Jahre ganz fertig geworden, und die dazu
nöthigen Steinfuhren waren für die Pﬂichtigen, umso beschwerlicher,
da die Steine durch die so äußerst sandige Kupferheide (zwischen
Lichtebach und Lutter in Quelle, Verf.} geschafft werden mußte.

í
-í-

9 Schierenberg, Werner W., Stadtraum Bielefeld - Brackwede, Hamburg,
1961, {Dissertation}, S. 31
lil ebenda, S. 31
11 Urmnßrjgglıblarr Gütersloh 1837, Stadtarchiv Bielefeld
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12 Salter, Frıtz, Entwicklung und Bedeutung des Chaussee- und Wegebaus in
der Provinz Westfalen unter ihrem ersten Gberpräsidenten Ludwig Freiherrn
von Vinci-te, 1815 - 1844, Marburg, 1911“, (Dissertation), Karte im Anhang
13 Chronik der Gemeinde Brackwede, 1814, Stadtarchiv Brackwede, 8. 5?

14 ebenda, S. 59

_11_

andermal scheint es in das Belieben der Bewohner gestellt gewesen
zu sein zu helfen oder es bleiben zu lassen. Nun, die Grundeigentümer
rnußren das benötigte Land gegen Bezahlung zur Verfügung stellen,
im Notfall konnten sie enteignet werdenli. Zu Arbeitsleistungen beim
Bau einer Straße und ihrer späteren Unterhaltung konnten die Bewohner eines Drtes bzw. die Anwohner ohne Bezahlung nicht verpflichtet
werden. Sie konnten aber auch aus freien Stücken und ohne Bezahlung Dienste leisten“. In vielen Fällen haben die Gemeinden ihre Bürger zu freiwilligen Dienstleistungen und Geldspenden aufgerufen,
weil sie ein starkes wirtschaftliches Interesse an guten Straßen hatten.
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Von der Bequemlichkeit der Chaussee werden sicherlich auch die
Brackweder Nutzen gehabt haben, trotz der damit verbundenen Gebühren, die jeder zu zahlen hatte, der auf ihr mit seinem Gespann
fuhr oder Vieh trieb. Das Dorf war mit ihr über drei Wege verbunden:
über die jetzige Chemskerstrme, die Hauptstraße, die erst l83Ü
chaussiert wurdeli, nachdem die Straße 181? vom Dorf Brackwede
aus bis zur Gütersloher Chaussee angelegt worden warm, schließlich
über die jetzige Schulstraße, welche beim Lutterkolk in die Chaussee
einmündete.
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II Der Hellweg und III die Straße von Brackwede nach Steinhagen
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und mit Bäumen
zu beiden Seiten

Wir kennen den Hellweg von Spaziergängen in der Senne. Er beginnt,
von Brackwede aus gesehen, kurz hinter der Wendeschleife und fiihrt
am Westabhang des Teutoburger Waldes nördlich an Sennestadt vorbei, durch Augustdorf und das Tmppenübungsgelände, über Schlangen und Lippspringe nach Paderborn und weiter bis Kassel. Auf diese
alte Handelsstraße führte nahe beim Bartelskrug die Straße von Gerlinghausen. Der Hellweg mündete knapp östlich des früheren Grünen
Weges,jetzt Heubergerstraße, in die Hauptstraße, um sie nach Ansicht
Schierenbergs an der Kirche wieder zu verlassen und über die Cheruskerstrme, Kupferharnmer, Steinhagen ihrem Ziel zuzustrebenm.
Auf Brackweder Gebiet kann man ihn mit Hilfe von Karten aus dem

weist sie auf die
alte Gütersloher

Chaussee hin.

Die Gemeinde Brackwede hat 254 Haufen zu 64 Cubic Fuß in die
Nro 13? fahren müssen. Die Erdarbeit von Col. Trüggelmarm bis nach
Gütersloh wurde mit einer solchen Eile betrieben, daß sie bis auf
einige Strecken vollendet worden ist. Wer ﬂeißig war und Lust hatte,
konnt hier ein gutes Tägelohn verdieneniili. Die Chronik spricht im
Zusammenhang mit dem Chausseebau von „Ptlichtigen" und teilt mit,
daß man zu Führen hat beitragen mussen; andererseits heißt es:
„Wer ﬂeißig war und Lust hatte . . _". Hier scheint ein Widerspmch
vorzuliegen. Einmal muß man annehmen, daß es einer Gemeinde zur
Pflicht gemacht wurde, beim Bau von Kunststraßen zu helfen, ein

.
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15 ebenda, S. 63 t`
__ 12 _

Sälter, Fritz, op. eit., S. 28 f
ebenda, S. 38, Fußnote ZÜÜ
Brackweder Chronik, op. cit., S. 18?
ebenda, S. 65
Schierenberg, op. eit., S. 31
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vorigen Jahrhundert“ und dem Stadtplan in der von Schierenberg
angedeuteten Richtung leicht wiederfinden. Auf seiner Trasse verlaufen heute die Chenıskerstraße, allerdings ohne die Sclüeife bei
der Eisenbahn, weiter ein heute verschwundener Weg über das Gelände der Möllerwerke, wo er die Hammer Straße kreuzte, bis zum
Teich bei Möller und von dort bis zur Marienfelder Straße. Da schnitt
der Hellweg eine beiNiemöl1er von der Hammer Straße abzweigende
und mit dieser etwa parallel laufenden Straße, die nach Bielefeld führte. Sie wird heute von Niemöllershof - Hammerholz - Marienfelder
Straße - Carl-Severing-Straße nachgezeichnet und ist ein Teil dcs sehr
alten Weges, der bei Wilbrand erwähnt wurde (siehe oben, S. 3}. Dann
folgt der südost-nordwest gerichtete Teil der Marienfelder Straße dem
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Für die Bewohner Steinhagens hatte der Hellweg bis Brackwede außer
der ökonomischen auch politische Bedeutung, war doch Brackwede
bis 1812 Verwaitungsmittelpunkt für Steinhagen, das bis dahin zum
Amt Brackwede gehörteﬂ.
Möller hat den Hellweg zwischen der Chenıskerstraße in Brackwede
und der Marienfelder Straße anders gezeichnet. Aus seiner Karte entnehmen wir, daß der Hellweg die heutige Hauptstrme, den Weg bei
Luttermöller, heutige Hüttenstraße, Rudolfstraße, darın Üsnabrücker
Straße, Car]-Severing-Straße, Marienfelder Straße entlang lief“.
21 Übersichtshandriß der Gemeinde Brackwede, 1824, Vermessungs- und
Katasteramt Bielefeld
Urmeßtischblätter, 183i, entsprechend den Topograplıischen Karten
1 : ZSÜÜÜ Bielefeld, Brackwede, Gütersloh, Halle, Stadtarchiv Bielefeld
Liebenow, Section Bielefeld, 1 : SÜÜÜÜ, undatiert, Stadtarchiv Bielefeld,
Nr. 152 der Kartcnsammlung
22 siehe Fußnote 21
23 Angermann, Gertrud, Geschichtliche Entwicklung der inneren und äußeren
Grenzen der Vogtci und des Amtes Brackwede, In: SÜÜ Jahre Brackwede.
Brackwede, 1951, S. 64 4 T4
24 Möller, op. cit., neben S. 64
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alten Hellweg, und im Anschluß daran die Kupferstraße, die etwas

westlich ihrer jetzigen Einmündung in die Carl-Severing-Straße auf
deren Vorläufer, einen einfachen Weg, abbog, weiter die Lange Straße
und schließlich die Bielefelder Straße. - Inder Liebenow-Karten
hat der Hellweg einen etwas vom oben beschriebenen abweichenden
Verlauf im Bereich Cheruskerstraße - Kupferhammer, der durch den
Bau der Möllerwerke nach 1838 erklärt werden kann, sowie eine sehr
kurze Unterbrechung in Quelle. -
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