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Die Straßenbahnlinie 1 wird
einhundert Jahre uit

"~-'mı l'=f.ııı'l Elieı'.¬l.'ıı1.u111

.›"~.ııı BÜ- De".-'.ı:n1hr:r l'.-lüll verl-;ehı'te ı:r:~'1ııııı].~; eine elelalrir-ehe Slrusuen-
huhn uuf dem Üchicl der he1ıti1_¬eı1 51ud1 Biı:let'ı.'lLI und hefiirderte Puu-
rıugierı: f.\'~i~ıe]'u:n dem Rellıırıyuhuııe- d-:ıu |1ı.'Lı1i±_'un JHhu11ni&~util`l. uıı
der Ürenre EieIı:l'ı:ld›“f*:¦rlıildı:e~ı.'lıı: urul I.lrıı<.'l¬;v-uli." Der ..l3ı.:leuı.'l1-
lııngu- und Verl-;ı.¬l1rr-uııw;'l'ıLıl;¦." der Sludl l_lielet`ı.'lı;| lıııtlı: uııı lñ luli
Jill?? .cııiıleiırlı ıııil der lirrirlıluııfı uiııus l;`lul;lri.*.il:itwL-'ı.~rl„- die Arıluge
einer StruLlı:ı1hul1n ulw r|rir1±_:ı:rıde-i l']-eı.lurl'r1ir~: '.uıı.'ı'|-¬;ur1ııI. und ı:iıı-liıı1ıi1i1:
l¬.~ı.*r-L'l1|m~:›::n. ı'.lu.-' EEl+.'l-;lı'i»filiil.¬~'-'~erlı .fu l1uuı:r1 urıııl eine Slraıliırııhulırılzinie
eiı1.f.\ıı'i+.'lıl4.'rı. '~=-'r:l+.'lıı: l*1i+.'|ı:l'e|d ıııil den l1'11ı'l'Lrrı1 -"i›ı„'|ıi|LleHı::l1e uııd
|':l-rm;l.'~.I.-'ı„rı.lı¦,1 1›'›:.1ı'l1:,ıı1›:l. |]iı„r:~.ı:ı:ıı "Erl-lıırıı llilglı: der li.-l:-ıgi:-.lı'ıı| ılefı' ."'§[;ıı|r mit
~;ı:_1iı'ıı:,1ıı'| Il-:,::-;ı.'l'ı|ı1Lli 1.L1|ı'ı llfiı. .hlli l¦*W'_."' li-"ı-'|.'uı'l. ırıııl f"§I1;1ll-ı_'ıil1-:1|1ıi '-+1|llı:ı'ı
;ı|:¬. :~:1;,iı.l1i~u¦.'lııJ l„.`ı1[~r:ı'rıı::l'ııIi-ı:ıl ;ıııl' li-'.11.'~.1ı:ıı cler' lšfıııll _'L5ı±l'ı.'ııJi 'u.ı_'r'ılı±I1 '
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Die Beschlüsse der beiden Gremien fclgteri anscheinend nicht feder
nicht allein] eigener Einsicht in gewachsene und unabweisbar gewür-
tlene Bedürfnisse und nötige Frcıbleınlüsungen. Eher müssen sie als
Reakticrnen auf vun außen gekcrınmene Flinslüll-e begriffen werden.
Dem Regierungspräsidenten in Minden hatte närnlich die Finna Sie-
ınens Sr Halske. die auch fllr eine Firma Havestadt S: Eentag handelte.
am ES. luni ISS? das fertige Prejekt einer elektrischen Stralienbahn für
Fersunenverkehr vun Bielefeld nach Brackwede vurgelegt und um
..Genel'unigung zur Herstellung und zum Betriebe dieses llleinbalinun-
ternehmens“ ersuchti
ln einem Schreiben vum li' Juli ISS? machte der Bielefelder Über-
blirge-rnieister Bunnemann dem Regienıngspräsidenten die Mitteilung,
dali die Stadt Bielefeld den Bau einer elektrischen Stralienbahn „ven
Brackwede durch Bielefeld nach Schildesche“ in ...aussieht genem-
men“ habe. allerdings seien bestimmte Beschlüsse der städtischen
líürμerschaften uuch nicht gefaßt werden. Eine Strassenbahn win
Brackwede nach Bielefeld wılirde „als selbständiges Untemehnten {___}
dem `l."erke.hrs-Interesse nicht entsprechen“, kritisierte der Übeıhürger-
meister den Plan der Firma Siemens i-il: Halske, sie wäre ja nur ein
Teilstück der Straßenbahn wan Schildesclte nach Brackwede. Er bat.
den Antrag der Firına nicht zu genelırnigen_ seındem die fiintragsteile-
rin auf die Stadt Bielefeld und den Landkreis „wegen .Ausfülırung des
gıfißeren Unterrıeltni-ens zu verweisen“. Gegen das Ansinnen der
Stadt setzte Siemens Sr I-lalske sich zur Wehr. Sie habe die Zustim-
mung der Previnzialveniraltung als der Wegeunterhaltungspflichtigcn
zur Benutzung der li-'liııden-Cıublenzer -[F'reviı1zial-]Strall›c für ihr Fru-
jekl der Stırıllerıbahn Brackwede-Bielefeld beantragt. teilte sie deın
Begierungspräsidenien niitfi. und ihr Priuritätsreclıt welle sie niclit auf-
geben. Sie zeigte ihre Bereitschaft arı. die Strallenbslın auch bis Schil-
desche zu bauen. sie habe sich der Stadt gegenüber ..w:ın w:ıml1erein"
erbeten. die Bahn für die Stadt zu bauen und zu betreiben. Eur Ge-
sclıiclıte des Frejekts führte sie aus. deli sie ..zuerst und lediglich rnit
der Stadt Bielefeld wegen der Linie Brackwede-Bielefeld-Scltildesclie
in lferlıandlungen getreten“ sei. daß sie der Stadt bereits ..tfer ca 2 .lah-
ren specielle 'i'urscl'ıläge" unterbreitet hätte. „uhne dass dieselbe sich
dazu auch nur geäussert hätte“. Da Bielefeld sich nicht gerllhrt hatte.
wullte Siemens ik Halske _.zuı:ıä.chst für die Linie Brackwede - Biele-
feld die Cuncessien für eigene Rechnung und Gefahr" nachsuchen.

3 l'-lnrdrheiin-lılıfeslfillacbea Sraazsarcliii' Deızı'ııuld, M l I Et. E'-ir- Eil. „L die StraBeı:ıbal:ırı
Bielefeld-Brackwede {:Frejıı:lrt du Furnı Sicırrcıte 5'. Hılskc in B-ı:rlin:,'ı ll. die Str.ı.li-eı1-
litg.|lå_|¶tlckIı\¦=tlı¦=-lliıelefcbd-Sc=l'tiIdesıclIc |¦:F'nttjcItl dcr Sttltll Bicli¦=fclt|:¦I“.. _.'lı'cıl_ l." (1397 -

j.
Ebe|¦ıdıt_
eıis-su. seıeeei »sm ıs. sspemur isst
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Die Beschwerde der Stadt Bielefeld gegen die der Firma Siemens .Er
Halske inzwischen erteilte Genehmigung zur Benutzung der Minden-
Cublcnzer Strallie wies der Überpritsident der Previnz Westfalen in
Münster zuri_ick'5_ Su war Bielefeld, wenn die Stadt ihr Straßenbahn-
pmjekt t-'erwirklichen wullte, auf 'iiferhandlungen mit Siemens Se Hels-
ke verwiesen. zumal die Fimta in der Zwischenzeit den "Iı"et'1_rag über
die „B-cntılztıng der Minden-Cublenaer Pn:nfinzialsu'alle" mit dem Pm-
sinzialrerband der Frcwinz Westfalen geschlessen hatte? und die am
2? April ISSS ausgesprochene Üenel'tlTılg1Jng zum Ban der Straßen-
bahn vun Bielefeld nach Brackwede nach Erfüllung einiger 1|-'en dem
Regierungsprasidenten nachträglich gemachter .-'ftuflagen im Jahre
IEEE wirltsaın wurde*
Verhandlungen fanden statt. und am 25. Mai lS99 teilte die Finna Sie-
mens tlir Halske dem Begierungspräsidenten in Minden mit. daß sie zu
dem Resultat geführt hätten. „die l'.`_`r:-ncessinn Brackwede - Bielefeld
an die Stadt abzutreten“. damit sie diese I_inie mit dent geplanten
Straßenbahnnetz „vereinigt bauen und betreiben“ lranni' Der Landes-
hattplrnann genehmigte den `i.fertt'ag'"'
Siemens Sr Halske erhielt ven der Stadt Bielefeld den .fituftreg zum
Ban der Bahn Brackwede-Bielefeld-Schildesche aufgrund einer, Ange-
bnls. das sie auf eine öffentliche .-fitusschreibung hin abgegeben hatte".
Nach der Einigung der Parteien kennte die Stadt Bielefeld das Geneh-
migungsverfahren zum Bau ihrer Bahn einleiten und die Planungen
dazu weitertreiben. Sie erhielt die Genehmigung zum Bahnbau ven
Brackwede bis zum Rettungshaas flrthaıinissriftjt am S. Dezember
lEtS|'9 und für den ftest der Strecke bis Derf Sclıildesche am S. Juni
l'.šHIl. nachdem da nn-ch Schwierigkeiten anderer Art hatten überwun-
den werden kbnnenfl
.Nun allen Seiten" wurde nuıt auf den Bau der Straßenbahn gedrängt.
und weil das se war. wurde der Streekenabsehııitt Bielefeld-Bracirwc-
de im April lülltl - uur der am 25. Mai erfelgten Planfeststellung - in
.›fltngrifl` genummen. Einsprüche ren .fltnliegem gegen das Bauvorhaben
auf diesem Streckenteil eıwartete die Stadt nieht. Es werden auch
keine eI'l1eben'3

s stteeta sttueiıuaı ue« tıeeıμ-.ttsiaetıen «ate su. sent tsss.
T fi-'lil-eı1›:l-ıı."ıI'ert=t'tıg¦ ve-tn 5|. #ı.]:ıril lflflß.
S Bbendı.. tlurıtsblttlt der I-'lltırtiglicltıen lilegietuttg :ı_tt lıtljntkn. Srtlck li. J'ııl'trgan 1599.'

S. lfiü- I5-4. ı:.-nıl:ıtllt den `tı'ercrtıgste¦tı_ I
'š'Eheaıda_

IÜ El!-lil.. Se-|'I'ı'-'ilfll'-'rl tl-es Ldıflııflleılttııptırmtats in den liegiet'tn1gs{ı-ıitt.iı¦-entıısrt in ll-f_iıtrl-en vera
IS. August lE¦'!i'!i'.

ll S-laıtl-l'i~'el'lte. 5Ü.T:ll'I1"|¦.
|2 l]iı|¦_l'snl'ten sich tlafltts ctrgebttli. tlaıli- die Slät':ll.i_l.ı:l'h¦ St1'~tIfl~t'¦t1-lltlıltlt Lttlll die llilelnlltlltn des

|'-'f-I'ı!'1F¦~ı!¬-tl Elli -'itihšk sl-er li¦-11:ısı-lt'-ıfle gemeinsam berıulzıen wellten und ıthß das .ılunt Schilde-
sche seinerseits einen Arıtrtıg auf Üetıehrniguııg einer Sttfleıtltıltıt gestellt hatte.ragt. seat-ieıee. sn taeet

I3 Sla.tll¬ı\'~|¦t'ke. fiß' Ial'l'It¦. *
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Als die Bahnlinie am Eil. Dezetulrer lilllil uflizicll in Betrieb genunt-
men wurde. ve.rkehrten die Wagen zwischen Rcttungshaus und Brack-
wede auf einer Strecke vun 15 lt-iiiurrtetcr Lange. "t-"em Baltnlmf Biele-
feld nach Brackwede fuhren sie durch dic Bahnhbfstralle zum
Jahnplatz. durch l"-liedern-. Übertt- und Gadderbaumer tdantals Cu-
blenzcr]~ Straße zum Belheleclt und weiter über Artur-Ladebeck- (da-
mals Bielefelder] Strall-e und llattptslralle iltiaiserstraßel bis zur End-
statiun an der Wikingerstraße Iiüsningstrall-ei. Die Haltestellen waren,
vum Bahnheıf Bielefeld aus: .lahnplatz - Alter lvlarkt - hlebelstnr -
Bethel - Zastruwstraße' (jetzt: Friedrich-List-Straße_]~ -- Spinnerei Ver-
wärts - Balinhbf Brackwede - Üsningslraße"
Damals fuhr die Straßenbahn eingleisig mit Ausweichstcllcn. z_B_ bei
der Haltestelle Bahnhnf Brackwede und zwischen Lutterkuılk und
Spinnerei "v't1r¬tI.›'ärts_
Auf den eingleisigen Abschnitten halte der Üleiskürper eine Breite vun
zwei Metern. an Ausweichstellen eine Breite vun -4.ßü Metem_ Die
Schienen waren Flillenschienen. die Suurhveile betrug l.iIIÜ Millime-
ter- Der Unterbau bestand aus einer zwanzig Zentimeter dicken Pack-
lage aus gewalztem ll-'lusehelkalk und einer drei bis sechs Zentimeter
starken Lage aus Weserkieslfl-
Mit lti l'v'fetcrwagen und acht Anhängern nahmen die Stadtwerke den
'v'erlr.ehr auflfi. etwas später waren es 2| lvlnterwagen und elf Anlıiin-
ger rnit lu Sitzplätzen auf Ltingshänken und I4 Stehplatzenll
Gesteuert wtırde ein Wagen bzw ein Zug vun einern Fahrer auf effe-
nem Perrun (bei Wind und Wetterll. ein Schaffner verkaufte den Fahr-
gästen die Fahrscheine_ Die ersten Fahrer und Scha_ffn~er hatten ihre
Ausbildung wäluend eines zweiwtichigen Fre-behetriebes der Bahn iın
Dezember lßfiü erhalten. bevnr - nach landespulizeilicber Abnahme
des neuen 'iferkehrsminels am I9 Dezember liltltl - am fulgenden Tag
die Little I vum Bettungshaus bis Brackwede et'l¬ifi`i1et wurde. 'fun ll-'fai
lßfll an fuhr die Straßenbahn dann bis Schildesche. Die ganze Strecke
betı'ttg nun 9.1 l=f_ilcımete:r_
Fahrer. Schaffner und Werkstanpersunal arbeiteten bis ISÜT wöchent-
lich dl] Stunden. zehn Shınden pre- Tag, danach 1-vurıtle ihre Arbeitszeit.
wie in der industrie. auf 9 lflt Srundenffag herabgesetzt. Der ı{Bn.tıtu-]ı
Munatsluhn eines Fahrers betrug ea- ltitl Mark“ Frauen fanden im
Fahr- tund 'werkstatt-l dienst bis zum Ersten Weltkrieg keine Beschaf-
" l"-lach einem lfluepskeırunandeur arıs dem linie-ge |ls'.'t.t."Tı'| berıruuır.

lsl Eurte. Ftaineı. L1-ie Bielefelder Snıßcnbıtlin im 'Wrrrıdel der Zeir.l_.tlbltecke lilßß, S. ill-
|5 F1"EflI'¬ E.. ll Hiiltge und W Stuck. Till' Jahre 'it-'erkebrsltıtuiıtbe in Bielefeld.  k

aus: Der Stadtverkehr. Fachzeitschrift ftir den Üffertılicl-tee Sraddiuienveı-kehr. Brackwede
ISTB.

lb H Mn- Die l¬lı1tsIı=11ı.ıng trnıd der Werd ang der stlidüsrlten Betriebe- ¬l_ Die
Sl lın. ln: Das Buch der Stadt. ltrsg. vent fiagtstrar der Simi. Bielefeld tuzfi. S- 'il-i-_

t'.f Stadtwerke. 5El'.ial1re.
lil linlte. B.niner.S 34. "
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tigung- Erst als immer mehr lvliinner eingez-ngen wurden. übcmahmen
Frauen ihre Arbcitspliitze als Fahrerinnen uttd S-chaffnerinncn"-i'
Anfangs befuhr die Straßenbahn die Strecke Rettungshaus - Bethel irn
15-Minuten-Takt und den Abschnitt Bethel - Brackwede im Halbstun-
dentakt. Ab lvlai ISÜI fuhren die Bahnen zwischen Schildcsche und
Brackwede alle I5 lvlinutcn. ab Deretnbet' l'Eit`lI zwischen Bethel und
Brackwede gar im Abstand vun 7 lt'.'t Ii.-linutenlf' Diese lferdichtung
der Zugfeıl ge gibt einen Hinweis auf den wachsenden Grad der Akzep-
tanz dcr Bahn in der Bcvtilkentng- lm ersten Bctrlebsjahr befii-rdette
die Linic I fast 1.2 lvlilliunen I-'ersr_›nen3I
Als. llšiül die Linie 2 erüffnet werden war. welche vum Bahnhuf Biele-
feld nach Sieker fuhr. wurden am Ende des ersten vullen Betriebsjah-
res beider Linien 3.? l `i'.l_li_l'i.i l¬`ahrgäste geztihlt.

lit,li;tft*

E-ti2T.i]'[l'Ü Fahrscheine i zu lil. I5 und Eli Pfcnnigi.
3-[EIS Zeitler-irren fzrtın Preis vun S bis 9 lvfark.-'lv'lunat}.
34.331 Arbeiterkarten und
-ll-E-S3 Schülerkarten tzu nt Preis vun I Mark für Eil Fahr-
strccken beliebiger Länge eıhne Limsleigeberechligtıttgl
wnı-en ausgegeben wrtrdenfl
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Bei angenemntenen ca. Sítlüli Einwuhnem in Bielefeld. Scbildesche.
Brackwede und Sieker irn .lahre l'š|t]-Ü hat statistisch in dem Betriebs-
jaltr jeder Einwehner dlintal die Straßenbahnen der Linien I und 2 be-
nutzt. Rechnet man die Zahl vun 3.'?l'l' Millinnett Falngltste auf einen
Tag des .lahres unt. dann kummen lß.lS3 Passagiere auf den Tag.
Selbstverständlich waren die nteisten dieser lfl_tiflfl Menschen Berufs-
tätige mit langem Arbeitsweg und Schüler Bielefelder Gvntnasien und
Mittelschulen. u.a. snlchen. die in Schildesche und Brackwede webn-
ten. „Shupping“ und Stadtbuınmel. auch andere lfergıtügungen werden
nuch nicht viele Mett-

a n. _ - ----' ._.-r.. '
gfilızpınhigcdie Stadt ge- _.:__

Bis zum Wcitkriegsbe- -- -- '_ g iii
ginn wurden die Bali- _ "_ 11-2"“-` ide:
nen und dic Bahnlınıen __ _. ct å fg
ntndernisiert und ver- å H
bessert. Su wurde die `""“ "'
'tgefiflmlc Sl-mlfklfü der 17:'-ırrrr1'ert¬rrre1ı Fniırmln-nie ı"U'ns-ı'le.- tierte. Rainer. .'i L'-fl
Straßenbahn lßflßflß
mit einer Telefunanlage ausgestattet: der Abschnitt der Güterstınher
Straße lheutige Artur-Ladelteck-Straße] wurde zweigleisig
ausgebautfi Beide Maßnahmen dienten der Sicherheit und grüflerer
Schnelligkeit ini Betrieb der Bahn. biachdent aın I5. August ISIZ der
Sennefriedhbf seiner Bestimmung uffiziell ilbergeben wurden war,
wurde die Linie I um zwei lfiilemeter über Brackwede hinaus verlän-
g1t=:~_rr-lnbjliıükgrqåtätgıräilß fuhr dës Bahn big Esdu B_

rım a re ' gunnen-e au eırt-er.tra n nınıeın n ıe-
lefelder Westen Wcrläufer dcr jetzigen Linie dl tnußte nach Ausbruch
des l{rieges abgebruchen werdenlfi
ISES knnnte die Linie 3 zwischen Lange Straße und Üststralle erüffnet
werden. und die Linie 1 wurde in Richtung Milse bis Walkenwcg ver-
liingert
Bis l'ši3'ši' waren alle Straßenbahnlinien zweigleisig ausgebaut. Erst im
Juni 1945 kannte die Linie l nach Behebung der iirgsten lflriegsschii-
den auf Teilstrecken den Betrieb wieder aufnehmen, vun Brackwede
nach Schildesche verkehrte sie erst wieder Ende Üktrtber des .laltres-if'

IE' Ebcnda. S. 3-if.
llß Stadtwerke. li-tl fahre.
2| Brı_ıggen1aru1_ S. ti-1-
ZZ Stadtwerke. fi'il¦ll Jahre.
I3- l"renz. E. et al-, S. I.
2-l Ebcnda_ S. Ef-
Ifi Beilage der hleuen Wcstfalisclteıı 1.-um .'t. lstni 2t!ı1h;t_ |t_tn Jahre Siren: und Startbahn in

HI-etc ı_=l=L -'lrlikel' „Die Elektrıscltc“ war vuıt Anfang an ein |ti1“. rıurlr im fulgenden, set-
wett nıcht anders aııgegel-ıerı.

lft- l'¦i.itI'I. IS-I-5 - Ein Ende und ıeiıt netter Anfang. In: Elrnckweıder Heininrblittef

B=_teırıtııa_i.it~"_s`r_

ewıt.-...`:'-.«ı-1-lt
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2. November i§'.:ii
Heute Nachmittag. eiii' der Fahrt :ram iahannissriii nerh
flraeirnfeale, mit iefararwagen Nr. 36 nnr iii 35 Uhrirnr: var der
Hairesreiie Hinderrnann in Braricwede, ereignete sieh ein
iödiirher tinfaii:
„Mich der genannten Sreiie nifhernd. sehe ieh van iinirs. wa
die Sirqiie zum Länirert' beginnt. einen Mann iangsanr naeh
rechts utçfdie lilfirrsrhaji' en heniiherharninen. ich nrarhe rnieh
durch wiederheiies krafiiges Srheiien henrerichar. dis ieh
rnieh naeh höchstens 3 Meier van dern Manne hefarırf,
hesrhieunigte dieser ,aiiiieiieh sein Gehen nnd' iief rnir
nnrnirteihar uar den Wagen. Safari hremsie ieh rnir alien
Bremsen, was mir naeh irinzern Bremsweg anrh gelang. Die
:nr Fei;.ı"iignng srehende Entfernung war eher ea icarz, ieh
erfqflre ihn nıii dern Farderperran, una' er stürzte zn Baden.
rnit dern Ka_g.faqfe'ern Üinsteraufisehiagend. Beim Siiiisiand
des Hfagens iag der Ferungifirkie neben dern Eingang des
Hinrenııerrans. Der Ferienrre wurde in die Hfirtsehafl Hina'er-
mann getragen una' safari ein.Ar:r herheigerafen, der aher
eine iiiafiiehe Srhädeirerieiznng jesisieiire. "

.Ffıüı I.-'.ıı_i".rrIı'_ ı'{_.|'sıı-iı'e'. .li.`r.ıt'J'e', Harm-rr. .':¦. .'lI1ı._.'

In dıeijültriger Arheit wurde die Strelienbelın F355 bis liifii nus den
engen Straßen der Innenstadt Bielefelds in die Herfer-tler untl Alfred-
Eeei-Straße verlegt.
Seit liifiti liegt die Erırll1eltestelle der Linie 1 in Selftil-ıilesehe nicht mehr
irn Ürtsltern, srinızlern „An der lileegt“
Über runenrig Jahre nehm die Untertunneluııg der iıinenstııızlt Biele-
fel-ı:Is für die Belınlinien I bis 3 in Ftnspmeh. die ISH] fiir diese Linien
ihren heuliehen Absehluß fand.
Mndernisiemngen wurden irnrner wietler durchgeführt, dem ]"~luL'aı:r
der Streß-enbaI'ın em nugenliilligstefl im mllenclen Material und in be-
quemeren Heehbahrısteigerı. we irntnet' Sie angelegt werden kerınten.
tDie Ereeluneder Hauptstraße läßt ıíltııfllr leider keinen Raum.) Die
Linie 3 kennte im Jahre liiiiü bis Stiegheıst verlängert werden.
Die jüngste Emtngenseheft des Bielefelder Persnnennehverkehıs ist
die im åpril 2l'.¦I1'JÜ erüffıtete Stnıtltheılınlinie 4. welehe. verläu fig nur bis
iıieltmnnnstralie, die U†ti'v'eı*eit.ät 1ierke.hrsmä.Big besser an die Sleıtlt nn-
bindet.
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Die „gewerbliche Fnrtbildungsschule
in Breckwedeff'

"ıı"cın Karl Beeitrnnnn

l'~lcıeh ein Jubiläum steht iırı Jahr 2[lll{¦I t-tn. das des Berul`slt.ctllegs
Senne. Das Kelleg geht auf die gewerbliche Fnflbildungssehule
rnrüeir.. die ver I25 Jahren ihren Lehrbetrieb nul`nnl1rn.
lt-"en tier Eisengielierei. liesselschmiede und Mnschinettfttbrik H. dt
T11. Müller. Kupferhnmrner. untl insbescrndere wnhl 'enn ihteln Mitei-
gentümer Dr. Ear] Müller. war die Initiative zur Gründung der Schule
ausgegangen.
ln dem Bestreben des Fabriiianten. eine snlche Einrichtung su schaf-
fen. kann man das verständliche Interesse sehen. hesmıders qualifizier-
te und lüchtige Facharbeiter sus seinen lehrlingen fiir sein Llnterneh-
men heranrubilclen. Denn ru jener Zeit waren Metallfacharbeiter in
unserem Euuın lteineswegs ausreichend tfcirhanden. iiiber es war gar
nicht nur Eigeninteresse det' Fit'It'ın lil- -il'-i Th- Müller im Spiel- neint
auch andere Finnen nın Ürt sriilten ihre Lehrlinge sehielten. und dar-
über hinaus. sıjılite die Fertbildungssehule allen fertbildungswilligen
jungen Leuten eıffe nstehenfi
Einen ersten Hinweis auf die Schule enthiilt ein Schreiben Dr. Müllers
an den Brecitweder Anttmann Eittlcıw treım 'i Hevember IB?-l. in wel-
ehern er den lt«'eı¬.valt1.ıngsheamten um Bereitstellung eines „Schul-
lecnltst für die durch Privatnıittel in Brackwede zu begriintlende Ferl-
hiiriungssehule" ersucht uncl sich auf einen ..¬run anderen
Üenteindetrertretem und mir unteıeeiehneterı iltntrag vurrı S ti' M"
tenrigen Mnnats. das ist der"ši Ül-tteber llil'i=l_i beeieht 3'
Am I2. Ülrtcıber IST4 hatten trier Üemeindevererrtlnete der Gemeinde
Brackwede. Cnlen "tieıli-metbiiumet'*. Ü. Führ". E. Bnnclt*** und ein
H- C_`ulemann*'*“*. ein Schreiben an den .fltmtınnnn gerichtet und gebe-
ten. die Gemeinde-iiersammlung rnüge beschließen. „der nus freiwilli-
gen Beiträgen zu unterhalten-den Furtbildungsschule eu Brecirwede die
neithige.n Sehullneale snwie (..._] Heieung untl Eelettchtung bis auf wel-

I Eıneltnrehin Eliiehelirlcl und l:ı.nı:lı.~s¦¦esı:I1¦ıı:I1tliı:1tı: Hilft-list-Il'tcI. ifiiteflll. Ftlttt HI'.Bel2'ılı'eıZle.
Alete A Iifıišl- General- und Spertialaitten ..bı:I.'r. die gewerbliche l"`urll1ilı-ll-1rI5.'s-H-'lıul-1': in
HrnelwL'de"I¦l1iT4 - lli'§l"§lt-

1 I-1|-ienila- Sııuuunı ıiı.-ı' gen-ırrbliehen Fenbildungssehule in Brnclıwetle.
1'- Iihenıla.
' Eigentümer des H-n-1i:s S-eheelıe. Hrıt:lıt'ıIı.'-ı¦ı.lı.'-l:lirı.ı›t.'lı1 Hlr. l'§'. i.t'ıl.~;cl1efl Sltldtritlg Lltttd Häl-

gerıbreıelt gelegen.
" Hei›.it.i.e-i' der Leirnfabrilı Ftlhr. B-racltwe-ıie-Elrcelc.

*H I¦taı.ıl'ıı-ıaıın ~EIaaI Bam.-L. ab 1¦iEl Teilhaber der Fı Ürenemeμ-'er ıilt Brınelt. Brrıeltwede-
lilnuek.

*'"'* Llnreitıınnt. "
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ter-es unentgeltlich zu gewähren ı{...}"* Ihrem Brief gaben die Unter-
zeichner einen Entwurf der Statuten der Fertbildungssclıule bei. Diese
legen u.a. den Kreis der Schüler fe.st {§~ li. bezeichnen den Unterricht als
verpflichtend t'_..cıbligateriseh“. § El. beziffem die Beiträge der tfpıivalenl
Schulträger und das Schulgeld der Nutzer ı['§ 5]. benennen den Schulver-
stand als Repräsentatien der Schulträger und der Gemeinde. sein Zustan-
deltemmen. seine Aufgaben. den 'Wirltungsbercich t'_§§ 'J' - l2]~5
Wir gehen davnn aus. dati die Fertbíltlnngssehule am l. Januar leifi
erbffnet wurde. denn Amtınaı-in Eittlnvv wies - das ist der Akte als Re-
alstien auf den Antrag vnm I2. Ükteber 1374 zu entnehmen - am ti.
Februar lEl'i5 die Gemeindekasse Brackwede an. lil lšteichstaler = Iitl
Mark für die ..neu gegründete Fctrtbiltlungsschule“ als Zttschuli vnm l-
Januar ISTS an für das Kalenderjahr eu zahlen*
Am 'ii' Januar IST? machte Amtmann Zittlnw einen Aktenvennerlt des
InhalLs, dali er der Regierung in Minden die Mitteilung gemacht habe.
dali die Fnrtbildungsschule sich „als sehr 'veıtheilhaft erwiesen“ habe-
Leider habe die Sehületzalıl jede-ch ..seh.t' abgeneınttnen". um die Schu-
le aber zu erhalten. befürwertete Zittlcivv einen beantragten Ztıschtıli
der Regierung.
Minden lehnte einen selchen Zuechuli ab. wie ein Schreiben der Re-
gierung an den Landrat ven Bielefeld vntrl 3. Februar IST? erweist.
Ihren negativen Bescheid begründete die Kegienıng damit. dali . wenn
sie das Geld hergäbe. die Gerrteirtde ihrerseits auch 15-Ü' lvlark eclcr
mehr für die Schule auibrlngen rnlllite: außerdem sei die Schule keine
Einrichtung der Gemeinde. sendern die einer freien lvlereinigung.
Eine l'lltitcIt'Iit~'els1tng der im Regierungsbezirk Minden am 2. Januar
letlü verhantlenen gewerblichen Fertbiltlungs- und Fachschulen er-
falite auch die Bracltwetler Schule wie felglí tfielflfllfliífll Bl'Hül'iWf-tíle.
4.938 Einwelnıer; der Unterricht an der Schule ist nicht ebligaterisch.
indes verlange K. S: Th. Müller den Besuch durch ihre Lehrlinge „bei
Strafe": die Gemeinde zahlt einen Zusehuli in Hehe ven Sl] MaritiJahr¬
die Firma K. et Th. Müller bezahlt „dem Lehrer. einem ihrer Ange-
stellten. einen Zusc-huE1“t`zusatzlieh zu seinem Arbeitsleltn für die Un-
teırichtstatigkeiti. die Hehe des Zuschusses ist nicht bekannt: all
Schiller besuchen die Fnrtbildnngssehule. vier tlavtın aus freien
Stücken. wenn man die Sie Lehrlinge der Fimıa lvl-titler als verpflichtet
betrachtet; die Untenichtsgegenstäsıtie sind fcılgendet

Rechnen und Flanirnetrie il. .laltrll
Stereentetıie und Zeichnen (2. Jahr)
Zeichnen (3- Jahrl;

die Schüler sind nicht in Klassen eingeteilt'
- 

Ebeıitls. Diesem Aeıerıg verlieh lvlti-ller am 'i blıirvıernheı' weıhl l'~¦seItdrucL
Ebeısıis.
Eheeıda.
Iiltıeutlıl--lfl'-lilflll

_1.4_



Ein 'v'ergleiel1 der guten Absicht. zınıı Ansdnıek gebracht in den Statu-
ten ven IST-l. und der Wirklichkeit zeigt die geringe Rcsnnanz. weiche
die Initiative Dr. lvlüllcrs und der aınlcrcn tfieıneiııdcvernrtineten ge-
funden hatte. Es darf' aıteiı venntıtet vvı.~rtlcı1. daß die Firma Müller die
Hauptlast der Küsten tier Fttrthı|t'|tıı1;-gsschnle über die Zeit \-an fünf-
zehn Jahren ttllcin getragen hat.
Erst vier laltre später zeiciıttet sich eine ptısitive lintv.'icklung ab. Auf
Beschluß der Gemeindevertretung l-lnickvvedc v'nıı1fi{l.JanutırlEli=l+4 war
die iiffentliehe gewerbliche Fnrtbi liiıtıtgserhttle gegrtirıdet wenden.

fitttıtıııttııtıtıiıtg. I i
'Bit 'üituıeinlıtuttttttıtng ben - _

¦ lilfltetilmebt ljıııt iieitblafltn. clrtt_
¦ iifitntlfitljıe gtnitiblittn ';'§ettlıitbnngl- '

itlgttle ringutiınttn. “Ilieie 'il'-tltrtle ;
fell tin: ~Btmtinbt='itn|`tnIt ıınb ber '
llntnrrittit in brrlttlna elıligtıtıiriftfil
fein. 'illl-ie flttpfliitgtnıtg ittıı Eefııth
bttfttbın nltrttlt iltfi ııaf`iılIe'itn
Eltıntinbtlıtgišfl; Etatltırelıt -'regtlf

l tııiifii fitl; nu alttnlttn gemırlıli j
fitlıtlitr (Btlttlta. tü_i:l.ıiti1ft3ı...;ll_il$
Iingit ttnb finltrllnrlıtitetj, itttltlit hai'
šEà;.!;tbmI_inht num ııiıtır nelltıtlttt-

Ütnırfa-tirllnqlgtttt an litt' l_Bt=='
Intttfiung flliıeır bett fitlμfi ber ftttltti
tıırllıbın fiıftlıttrııittıgtn für bie [1-tı'nl._

- Etfinlt ttıtrittnjiltnt itlitf tıtße-_
aqírlttirtllıtnltre. iltlıt rutlt His'tnanemeıtteiaeıeenitei ~
ljtirtttel beteiligt fittb.
auf-.ltitt:tuntt_i. ent 7. .rthııtr L Sl., 5

ßlttıttr tl'iı läd
in einer ltıı lltılelt bei _ _' __! Bat-
tııeta tttıttftıılaabtıı Ilıriıınılııg-
elrttgtltıltttn.

'liiefttrntt Üttt fitıfirllítrfibrr.
ítt. Il. illletlır gu Eupietlinatıntt. -

iititıttııtbt. 2.?-ılit. leer.
Err finıhttıtıtıı.

fQı.aı¬ı'.lt'.' '
Stttflf. Arral' Brett'-iiıaz-:fr .-1| _lt'l'iı'.l
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K. li _ HÜLLEB
ıtμı-ulı it. Itııe:-Itelııttdr. I-¦l=vıti-rt-ts-rrri.

.;:'|"T.:T|“__ ııetııı. 'gif E

t'.I I rn- I If- e '
-ı-tal-ı:ı1ı It-I'I'I-l

iä-ıå-ı1t_-"i' '.--fií..¬-.-..ııll---

.fifiu aııfsee
-v-eslitt.ss
-sšlaı-ren.

%t........¬...t!'i'-.-t" .l."il-1-.-ııv'l-'.-
 Ä¶s -

. ..

..!Le........ ..e-.¬-ir
är I 1-åårfi _ _

sáııısıfiıa- s-fifli-i--ıiılı|L

ıfiı-ıı››ııv,ıf'ı,;«.«ıı1ı§.-ı¦'_- .f -

Die blaehwelsung vnın 5. Dezember llzlthl enthält zur Fnrtbilelungs-
schule fcılgende Angaben:

J

J. .|1 'II

J'

I'

'F'

_,_,_.,-;;;'...._,.,.„-._-.,_ı! „.1 _ -....f„__;.«-~f..i.1;.......ie......a=í,._.i¦.,._ .af .-..r.=,.i)s†....- gen.-s1'..e==e=
..›¬e_ee'. rer; - - - -
agar a-age . . - .
ggf fer; . . . s

.¬-.v.;e' alle . . .. ..
:cr ¬-.rre-§IaıH-- Ii. --

.ı- ı-I-' I-I'

,.r._.§1" .. ` -'I ..

er - - . -
:rz: - nige-a - -
sen' -sr,ra'›ı1,_ıe«ge_fıt~„. .
'sr an - ' - -
'II .- .
e-er' .. . .. .

.Jet-'._,nf.' .r..r__.s„ı , s .-

-tl r

Iıl r '

HI I ıl

..ıt_fl' ~ 1- + I

.1'-.1' -Hp; - - -
.ref .tere . ,4'.~....ı-.,.„¬,iıü-
-ır1s.I` .f -r v s

.LI I.. .-r .ıl 1-

Alnl Brackwede hatte l.'i-5"šlti Einwühner [Zahl lilr Iillšlllll; die Schule
wurde ven 3*-i Schülern besucht. daven waren lil' freiwillige Teilneh-
ıner an ihren Lehrveranstaltungen: alle Schüler waren männlich: sie
gehürten den Gebunsjalirgängen Iliiih bis lßlitl an: lS'.i'ti waren drei
gebnren. ih?? sechs. ISTS acht. ISTS elft.1nd ISSÜ zehn. in einem Fall
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lee „means-s' e:¬r.„.;~.f'at¬..izsassa,..e-»_ -v-rl' frre'-I-,.r--' ±r 'it'---='
sv -einen „vr._.- - =«fi'i'-'frrr'5s-*- 4
3,- 5§3__.,_.¦:_„.„|,f_ §__;_..ı.e . ,. ... vi-..ı' nl'.'Fi'.e.1..t.-.-' .fear

_ _ Jil“-eff-B ..-

I ß -_. 1. _, ,. .-f'Fl-_I- .ıl -I'

- ~ * *"¬"=l'-'f *"ñ-""i*i"5""""* v
gífifl 1 I „ „_ ,_ .. :.1: »--tI',r;$t:μ†¬-.„- _ .
ur „ .rer -ara« ,

,. .ft-'.11' ¬r.l'_r.ir¬ı¦¬?e-_-= iı'

.. :la._'E` r.|rjr_¦I' ..- ı¦E“ı-Je'-159"'
3.„ „ ¦|_f,1" ...qI„Fa§,ı_„ı'.¬-s.- J- .

. .illi.'il"-va'„tI¦¦t' -
gg-_ , .,. a.ı._nr'¬-r.v_.r-fi';,........_ıt=fit'h`
„_ . . -=f1-f-v¦rr'=ha-M- -is"

_ . .enge -=ratI'.ı$e._~Je „Zida-
I'

I Jg _ . 45.1' vergißt-7.--Ill-A

   it“faitlilimin ;L -:fd-

šf ij'

ist kein Geburtsjaltr bekannt; die Schüler erlernten die Benıfe des lies-
selschmieds. Drehers. Schlessers. Frtmters usw; ihre Wehnerre waren
Brackwede-Breck [ISL Urıımeln [7] und Quelle Hk erstmals erschei-
nen in dieser Nachweisung die l"'-lanten anderer ausbildender Fi11nen.
die ihre Leltrlittge teder auch nur einige ven ihnen) ztır Fertbildungs-
schule schickten. und zwar die Spinnerei Venvärts. die Firmen Greine-
meyer dt Banck. Caluw dt Ge.. Glashütte Teuteburg. Huck dt Ce.,
Seydei St Ge.. Wittler. Flubbenstretlı. Strethrnann tt.a; weiterhin wurde
ein Zuschuß der Gemeinde in Hühe ven fil] Marie' Jahr gezahlt.
während ein staatlicher Znschtıli nicht gewälırt wurde; der Untenicht

.|]f-



det' Fnrthildung:-tsehule fand an Srtnntagen außerhalb der Hauptgettes-
dienstzeit statt"
Als nehenanıtlich beschäftigte Lehrer cler Fnrtbildungssehule hatte die
Gemeinde den Bektcır der Ersten Bürgerschule t'v'cı-ge|rutl1.'-;.chule`,l und
nach maligen ersten Hektar der Mittelschule Brackwede. Wilhelm Beh-
rens. und die Lehrer Beten uth. Beilmeyer und Rettmann verpflichtet*
lt.-'rtrlter war der Techniker Ferclintuicl Haubreck aus Rüdinghausen.
Kreis Dnrtınund. der ven ISS? an bei K. Et Th. Müller tätig war. ven
ca. liillll an Leiter ..ttnser-er Privatschule für Lehrlinge". wie Direkter
Gräbner ven der Firma Müller in einem Zeugnis vem SB. Januar IEl'šl'5
heseheinigte.

ginfetınng.
Ifiiufifiμ „...-ı..-*_-If»-L-is...._„í___„.-L..e ...-.

e""' --
ë.r“"'^`sr'-;4'“'ä.aff-=v- t-mvv v-vv--  ”*

J' tl'
" -'f'iI"S't'..u-&=›..--I"-L ilıd--'ıli†nıHıi|-ıH- -tür-In-tt-_

ag, .J-'....:g..est....rfi. ............4.fi-.....-.

.. ff.. aa. .-
Il"l¦' C:;3' E J..

-%fil=ilIl¦rI§: 42.::

Eine weitere Nacbweisurıg fiir lililti untenichtet uns wie fcrlgt über die
nunmehr üffentliche Berufsschule der Gemeinde Brackwede:

der Zuschuß der Gemeinde beläuft sich auf 'JSG Marl-tilaltr.
dazu stellt die Gemeinde die Schulräuın-e*"' und das Inventar
zur "v'erfügung und kemmt für Heizung. Beleuchtung. Reini-
gung nnd Unterhaltung auf;

silibentln.
* l.'JblicIter'-I-'cim ttnterriclneterı Lehrer Bnıckvreder Schulen an der ueweflflbchen Fnrlbil-

d ss-ehuliı: bzw. B-ettılssehule. und z ' bis IEHI. cl .h tlbemahung '.1-tır _ nnac men Gevnerbe- und
Hanelelsleluer den Uınefrichı¬ diese an der zv.-iselıen;tı:-itlielt gegründeten ltaufntarızrıisehen
Hı¦'|'ı_ıF¦«:I.ı:|1ı_ı|ı¦. {"ı."å|:.Ü Hı¦i.ru'iı:|'ı li-t.:l1ııı::lıaenl'ııiil'ı.:ı'rıı.1ı'. ."|ı.'ı.Lt tler i-est:I1ıel'ıt~ı: the Jil-rat.“J'.1.Iıteı.b':r
Schul'-vesens. In: Jahre Brttckv-ede l |5] - |'š|5l. hrsg. vun der Gemeinde Brackwede.
Brackwede ltiftl. S-.i lE.l.

" Itiuıne i.rt der 'U-ugelrutbschule und Brucker Schule. .

.1g.
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der staatliche Zuschuß beträgt ESG Markilahrt die Schüler
zahlen ein Schulgeld in Hehe vun tl lvlarkiiahr:
die Gesamlschüleızahl wird mit Eli' angegeben. zwülf daven
sind freivvitligc Teilnehmer:
die Schule hat zwei Klassen:
Klasse ]- 45 Schüler. sie werden in delt Fächem Deutsch.
Rechnen. Genmetrie und Zeichnen unterrichtet
Klasse ll. 42 Schüler mit Unterricht in den Fächern Deutsch.
Rechnen und Zeichnen-
Unterricht findet am Senntag vertnittag und lvlittwech nach-
mittag zvveistündig statt“

l. 'Elle .ttınt Eiriıırltc bet ii-crtllilbuugaltlftulc ucttüflitljhrtvıt gettırttılidgıtu
'ttthdttt ınüfieıt hd; .ut bett itlc 'iic lıcltintıntcıt llnlccdtlttaiiııtıllcıt
ttdttytirln eiıtfiııbeıı ttub tnirfttt fie nltne eine uurliı bern llfrnıtfieu bctürlev
Etelittttıe nuaecitlietttte lttttttbıılbigııtıg uiilgt grııtg it-btt .tııııt llicil uttitlıtıutıt;

B. 'äie ıniifien bie i.l_|ıttnt ulü- nitig lıegcidjrtctclt lßccltlıilitl in iıctı l.ltt=
letritlgi tllifllciııgctı;

S. 'Eis tııtliett bie lleitinttuuıtgtn tıctl für bie Ejunbilbungafdiıılc ttlttlituen
Edtulttgleııttııie in lıefulgttı;

4. Bit ınili`iıttt in ttic ättıtılı: ttıit gutınitfitnttt .itüııbm unb iıı niıılidicr
üldbııtın ltnıııtttıı;

ti. Eis blirieıı bett l.l1ttttı:ritbt: ttidtr bunt; ttıtgtlıühclitliee Brunnen itüttrt
ınttt trie ëthttlııtt-ttfilicu uutı íteliunitttt ttitlit: uttb:-.tlıtn aber lıelttttibigtıt;

tl, Iâie httlıı-'-tt 'iich uııf bettt Eßegt gut: Erltıttlc ttttlr ttrnı bet' Grfıulr iebre
llıtfuge untı lltlrtııeıat in euırltattett. _'

.Itıı-.7-_ng .nm ¦'.;i _'ı` nl.|--. ı'_]lı-1'-r.ı.|'.μttı.ı's r.l`r'.rIfıiı'I-1'e'.I'ı':ı|'it'ıltu¦'I'r il"-tI1T-bill'-:-l'rl-I1.It I'-'ı'='-llallı' fil lfrr-s'¦:I'ı'e'ı:.fc' rt-ti-lt
H1 '.`I_ i._ii"l.l~¦ |'ı[`_.l't.ıci'.l'r': .'ı1.I't.ıBı`. .rl..rı'r.I .ltlrrr-:'.liH-t'r.lı'. -"lt .'ll'1'i' l

'v'nn l'št1tl bis It-2 unterhielten die Gemeinden Quelle und Isselhntst.
vnn lüäl bis 3-2 die Gemeinde Senne I eigene Berufsschulen. welche
jedech unrentabel waren und deshalb geschlnss-en wurden. Die Schüler
aus Quelle. Senne I und Senne ll sewie aus Ummeln besuchten feıtan
die Brackweder Berufsschule. während die aus lssclherst ıtach Güters-
Ieh gehen rnußtenlll

'-1 l-¦-Iıenı.la-
Ill 'I'ja.rJeı1„ A.el|:ılf_ [ltnfi Amt Brackwede - Eill Helttl-tıtbl-Ich -. Bielefeld l'~J'-ilil. S. 'J'-l-- _

-gn-



.fkuı ıJ=:ııı Anlaß des ¦=šI|jåıl1rígun Ecsıelıenfi ılur E!ı.¬rut`:-ı.~;r:huI›=: †`;ıı1+J lälfifi
eine »5ı.Lı.«:.~:lı:llı.ıng ›;tuıt¬ :li: :ıul` Einlaııiuııg nlırr Schule :1ı.ı-:I1 =.lı-':r Urılırr-
ıııshım.-':1* und Chef' der Z'ı.*[i_5~llı:r-'Wı:rlc›:?.*. f_i›::1'h:m;J vnn ]"r1c`âı|l›:±ı'. `t'ı~ı.:ı~;uchtı:-
Hei cler Üulcgırnheit ri:±t`~:r cin: „„[2¦Ir.-H.aiırl-I"If”Ii.il|r:r-5ti†`tuııg" irı.¬.~ Lczbcn.
ı:|iı-: in jımdum Jahr Füı' ıJiı.± drci bırı-ıtc-|1 Hıi~ruI`:s:~:ch`Lllcr lflñü UNI |:ır:rcit-
.~.ıellı›::. ı..1u11'ıit sie ¬+iı:l'ı hı:~ruflich w›2ite1'hilr„lı.-rn lmrıntırn“ llıfr rı:u.;h Hul-
tung um] Lr.~.ie-ıtung h»ı±¬†ı': .':-kghülcr f-zııllle 1.üE]I[1 [1=M. die l'ı~eic1ı±n zındcrcn
T-"5{} Lıml SÜÜ DM erh:±]tı-:|1 '3
Die Hrı:l:wuw.'u]tung Hiıfih.-:1`ı::]«J liı:L'i iıı den ıeuhıigurlahreıı eine Emis-
l1›ıarı1l`.-'.-'ı:hu]ı: hııueıı urııl gab dcr Einriclıtung damit Ein eigıimfifi Schul-
_1;eháiLııJı.:. Dic Schule ı:ıılr~'1:ınd auf r;Eı.-'rr Üı::mcinclegı±:11;!.=: Bruck-
1.=.'›:±r„1«e.-'„':§ı.:11nı: I auf der ..F2u.~:›::nhühı;*"'°' Am |2. D-ı:;«:frn'ıheı' ilií-'a3 wurıılc
der Ürurıdstcin gelflgl uml um l. April lflüfiı :rıııhnı die lf.rı-:i.=al:1ı±nıl`ss-
schule den Lfntcnicht :ıııl"* Das llfijührige Jubiläum wird in ılicscm
Jahr 'mrı ı.lr:m Buruffiknllcp, Senne feierlictlı l'r=:_gı1ı'ıg1:n wen:Iı.fı'ı.

ı- ' .J--.
_, _ - ' -J

±!- -- . .

.fi'1'ı.'r'ı.'.rı.~'.ı'rı¶.l'.I.ı'.¦'.ı'rı.ıı'r', ı"`rIr.-ı-' .-l|_f-||'|›".l;Im.;-.I.-ıı.-f-|-.|.|-_

IJ H-ı:ııı¦”.~.Lıı|Iı:_u P-i=-.ıını:. líurıehcriı.-lıı ülı-..¬r :li: I-Inıuiukluııg ı.1ı_-r .„lh. I~I.:ırI-l'~f1ıiı1|<-r-5ıiíıuı1g"-:ler
|'ıı:1nııi¦ı¦ı.'i1ı.~n 'I.|.-`ir[u_'-|'|.._¬ıf|__

I2 l'Ih-urııiil. ]§|:'|"l-ı.'h[ ı.1ı:ı:' ,.1-`r4.'ıun I-'rı_'~:-¬c"_ _"~.|[_ -I3, 1-1_1ııı I'-.I_ I-`ı~.l-rı_ı;|r |*`J'_'ifi_
| .1 f'il¦Iı;|l¦ E|-l".1.ı.`|'L'-'~ı"I.Ü~¦: IIHr!-ji-I. ¦|11'iIı.'li'ı-'«'I.¬L|I.“ - 5-|:.ııd.1 iıı1"ı-"I-':ını:Ir:|_ El-crlin |'_¬1~[;.'-;l'_ _¦I[|_
l-'-1- iir.i:ı¬ı.'|\"›1-'ı.*ıJı.".f H-ı:ıııı:ı1l“ıIiiI|ı.:r I.-'|'§Jıf`ı-I-_ fi_ ll':ı |lI§n_ın.ıl-.:|ı_~i|1|-;~|;L||1¬|_3) |_|1'|ı_| 1.'|'iJ'fi|_'=|_ _'-;_ .H |¦|_||-M-[_

riı;'|!ıl¬-ıu.u|ıı.:=ı|1ı1ıı.'_ı. ¬
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Der Brackweder Krieger- und
Landwehrverein

Ven Kerl Heel-:mann

Einer der milgliederstärksten 'ıfereine in Eraeltwede am Ende des li!
und Anfang des ZD. Jahdtunderts war der anscheinend lil?-fl gegründe-
te „Eraelı:'weder lllrieger- und Landwehr-lı"erein“|
Als Zwecke des 'Jereins nennl -li 2 der "\-lereinsslatutenr

a] „die eehte Kameradschaft, welehe die Mitglieder während der
Feldzilge {resp[elrtis'e] der Dienstzeit] beseelt hal, aueh im Frie-
den zu pflegen“

hl sie „dnrelı gesellige Eusarnınenltün fte stets wach su erlıalten“
el „hillfsltfedürftige lfiianteteden naeh Mifiglichlteit eu nntenstiitaen“
dl ..sı:Iı›wie aueh `i-'erarıstellnng vnn ltriegeriaclıerı Leiehenfeiern für

versterbene líaıtıeraden“ - dieser letıngenannte Eweelc wurde
erst nachträglich hinaugesetetl

Die venınglückte Fermulierung irı d}ı scıllte wahl nichts anderes bedeu-
ten, als deli eine .fltbnrdnung des Vereins dem "r'ersterl:ıen-en das letzte
Üeleit gab und eventuell aueh nnelt eine Ehrensalve am Grab scheiß-
Die .flllrten enthalten blachrichten über den Verein erst ab IEEE: die
Zeit vnn 1374 bis dalıin liegt int Dunkeln. .la¬ es hat den Anschein. daß
ab lElllElı'E'.š' das líriegervereinswesen in Preußen, vielleicht gar im
ganıen Fleieh ste.-zılljeh {neu} geetdnet wurde. Fiir mehrere Gemeinden
des Amts Breeltwede. Senne l und II. für Ummeln und lsselhnrst
sewie für He]len-l'~liehnrst-Hnltl-Lamp-Ebbeslnh liegen Setzungen aus
den Jahren ll:lli'El!'Ell] mit l*~lachträgen bis lE'E|'3 ver'-1
Dureh Besehluß einer f'ıeneral'I.-'ersemrıtlung 'rem 4 iflılngust IEEE bil-
dete sieh ein „E-raeltweder l=.'.riege1'- und Lande-'ehr-"u"erein“ für „die
I-=I_ire|1engenteinde“'* Aus lliH'ii›'.I".šl'l} liegt wcılıl eine Mitgliederliste des
Vereins Init lfiifi l"«la1nen sfnr-'l lden ellen Mitgliedern heilit es darin: Sie
haben „irn stehenden Heere gedient“ Wir geben im feılgenden die Na-
men der Mitglieder. ihren Wnhndıt und die Eenıfsheeeichnnngen anf'
I S-tetl!.eı'el'.'ıi'ı Bielefeld {ElH.El-ijl. .~'ı.rnI. Hriıellwede. .Ill 491. .fipeıtfliilaltle heil. Il.1'ie|;eı¬-'e|'eiJte"'

Ein Iıı.s:.ıt:r. tu ä- l der l:ıtu1dschrıl'tlı'ı;I1ı¦†| varfinenaıuren s-am 1th-¦|_-1 ['."_¦ı lautet; „[¦ı|¦=|-¬5.±lbe
W=fl=iı11 =wf~=l= slçsrflflfllfl am fl. Dmmhef lin-1-': Hafemsin-isearsieeııfs saassasıa
D-eınıınld ı¦l'~l"ılIı" 5 A. Dt). H 2 Bielefeld. l'~lı'. N2: lírbegenlerein Brackwede lI:I-HEI - H25.
nennt auch lil?-1 alsürttrıdungsjılır.

E 5L=ıl¬1i. A -192. Diese Stflltılen erhielten am 3|. Fcbnlflı' Ill-113 den ..|:ınli:ı:e1`lichen" üeııehmı-
gungssenrıerk des Iilı1ıı;I:wecle=r Arntıntırıns Eiulııw.

3 .':"ı-tıllli, .flıeıtl Brıılssırede. .-1|. 495, ...l\'.t'icgı!1"ı'-erıeine -[I|¦li'l=|'l - |§'l§|'¦I"
4 Ebıtilıilfl.. Pl 491. ..l'l.riıeger-"ı'erciec“, 1'_`ıenerala|s.1e. „filuslcrsıaıut flıı' eınıııı iírieger-Verein

1.-eı'l'ıuııı:leı1 rnit Slcrlie- und Unıerstüı.-r.ı.mgskı1ssı:"
5 Sıani. .fl 491.
15 I-Ilıendıı. - Ein El-lan der rnehrseıtigeıi Liste 1a-'irtl als hleμie ahgedruelrl.
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Lfd.l~«laınen
l"~la.

l
2

3
4
5

l
2
El
4
5
Et
T
S
9

lil
ll
11
13
Isl-
|5
ld
li'
lil
l'.=l
Eil
1 I
22
23
24
25
E-ti
2?
ES
29
Elli
3l
32

Iittl-ew. August
Möller. Dr. lliarl

Schwarz.. Frin:
Pappe. Carl
'mn Wehrden. lnlıann

Wehner! Stand
rider Geweı'h›e

FJt|'eI'ı1ttllglieı:ler
Brackwede
Kupfer-
hain mer

Amtmann
Falzırikhesitrrer

Bree kwede Dr. med-
Brackwede
Brackwede

lnspectar aJ'D-
Lehrer

2. wirkliche hlilgüeder
Beckmann. Earl Brackwede .-*snlseher
KHE lt. Willtelrn Brackwede
Blaschke, Tltendur Üuelle
línehheek, Heinrich- Brnck
Baumhliflter. Wilhelm Brcck
Watediühr. Heinrich Quelle
Willlüehler. Heinrich Senne I
llleineheckel. Heinrich Brackwede
Mergelkuhl. Wilhelm
Siekmann. Fritz
Vagt, Üustatr
Granemeier. Fritz
Dcpcnhrack, 'Wilhelm
Slrulltmann. Carl
"r"iili_s. Heinrich
Flulhmmtn. Carl
Freesc„ Heinrich
Sehecle. Heinrich
Schünnann. Franz
Sehilnnanm Wilhelnı
Meyer, Heinrich
Hellweg. Wilhelm
lülinig. Hermann
Sclunidı. üeufried
Depenhreek. Carl
Fisnter. Heinrich
Witte. Earl
Hageıthreek. .lehann
Stnnlhtnnnn. Heinrich

Quelle
Sandhagen
Brackwede
Brackwede
Bruck
Bruck
Brackwede
Sandhagen
lllırellc
Bruck
Sennel
Snndhiıgen
Sandhagen
Bneck
Haack
Hm-ck
Bnmk
Brnck
Brnck
Brück
Brnck

Mnhrtnenn. Wilhelm Sandhagett
Wiethüehler. Wilhelm Brackwede
Steinkrdger Wilhelm Brackwede

_1fi_

Maler
l'-iesselsehmied
liiesselschmied
Fnhri karhciter
Hesselsehmi-ed
Haltnitrheilcr
Fnhrikarheitcr
Fehri k-Aulsche I'

Bcmerku ngen

k'ıA.u I-lliflhflr

kaufnuınnHaufimmn ıtn stehenden
Schmied HSE”
Fgilgnhflugr EE'illlE'l'Il.

Fahrikatheiter
Färher
Fahrikarheiier
Fahırikarheiter
Tageldhner
Hciaer
Schneidemıstr.
Blcicharheiter
Fahrikarheiter
Fahrilcarheiter
Fi-1l:ıı'ik,urheiter
liiesselschmied
Fahri karheiter
Handelsmann
Heirer
Hišınderbeiter
Schneidem-ıstr_
lliessejschmicd



33-
34
35
315
3?
SS
39
4Ü
4|
42
43
44
45
46
4?
415
49
Sl]
fi I
52
53
54
55
55
5?
SS
59
fill'
lil
E2
53
54
65
Eh
Efl'
ES
69
TU
T1
TZ
T3
TI'-4
75
'lü
Tl

Steinkrijger, Gustav
lkuhhenstrelh. Carl
Faust. Carl
Klestennann. Heinrich
Slrc-thmann. Gustav
lmkamp. Carl
Heitmann. Heinrich
Pappe. Carl
Cumfeld. Fritz
Dingerdissen. Carl
Üllerdissen. Heinrich
lllrafll. Heinrich
Strntlirnarın. Wilhelm
Hulsmann, Wilhelm
Lepper. August
Kamp. Wilhelm
Wullencerd. Wilhelm
Steinkrdger. Eduard
Hldpping. Dietrich
Gnındmann. Eduard
Beckmann. Wilhelın
Bargsen. Hermann
Meyse. Philipp
Niemann. Heinrich
Ücıldheck, Wilhelm
Dingerdissen, Wilhelm
Strnthmann. Wilhelm
D-etert, Gar]
Beimdieek, Wilhelm
Hagemeyer, Friedrich
Heltkarnp. Heinrich
l'~lnlt_ing. Heinrich
Wendt, Wilhelm
Benllagel Bernhard
Busclıkaınp, Wilhelm
Grünewälder. Wilhelm
linriislein, Heinrich
Vennlennc. Carl
Stedieck. Heinrich
Schünnann. August
Laucks. Wilhelm
Harnherg. Heinrich
S-chriílder. Heinrich
lfllarherst. Peter
Steinkamp, Carl

Brackwede
Ummeln
Brackwede
Brackwede
Brack
Sennel
Brackwede
Brackwede
Brack
Bruck
Brackwede
Brackwede
Brack
Brackwede
Sandhagen
Brack
Sandhagen
Brackwede
Brack
Breck
Sandhagen
Sandhagen
Quelle
Quelle
Sandhagen
Quelle
Brackwede
Brackwede
Brackwede
Brack
Brack
Brack
Brack
Sandhagen
Quelle
Brack
Brackwede
Bruck
Brack
Brack
Quelle
Quelle
Brack
Sandhagen
Brackwede

_gf,_

Kesselschmied
Kesselschmied
Fahrikarheiter
Schmied
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Wächter
Kaufmann
Biieker
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Eileinhändler
Zimmerrnarın
Harıdlanger
Handarheiter
Fahrikarheiter
Fahri karheiler
Hiirıdler
Handlanger
Färber
Fahri karbeiter
Fahrikarheiter
Tischler
Fahrikarheiter
Heizer
Bahnarheiter
Handarheiter
Heiıer
Fahrikarheiter
Handelsmann
Fah-rikarheiter
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Tischler
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Metzger
Fahrikarheiter
Pesthele
Fahrikarheiter
Pe-stlictc
Tischler
Handarheiter
Fahrikarheiter
Kaufmann

Siimmtlieh
im stehenden
Heere
gedient.
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TS Gartemann, Philipp
Til Sieckmann, August
SÜ Hiittemann, Wilhelm
lil Kampmann. Heinrich
SZ Bnckennann_ Ernst
S3 Bcckermann. Wilhelm
S4 lmkamp, Heinrich
S5 Weimann, Heinrich
Bü Hamisch. Juhus
S? Griese, Hermann
Eli Straihmann„ Heinrich
S9 Strnthmann, Rndelph
BÜ Sudhiiılter. August
'ill Sieckmann, Hermann
92 Hürmann, Heinrich
'§3 Austmann, Gustav
B4 Biele, Heinrich
95 Sudhiilter, Heinrich
Bü Strathmann, Julius
97 Dieckmann, Gustav
'JS Wilkesmann, Carl
'ilfil Wehmh-Einer, Ütta
lil] hliewald, August
lÜl lsringhausen, Wilhelm
IÜZ Schrüdcr. August
lllfil Twelker. Heinrich
IÜ4 Beckel. Heinrich
IÜS lírarnrner Hemiann
ll_lEı› Schneiden Gcttlieh
llJT" Hünnaıın. Wilhelm
lilli S-chünnann. Carl
ll.l*J Lillgemeyer. Eduard
l IÜ Linherst. August
lll Flahskiim|:ıer„ Hermann
I I2 Brindüpke, August
I 13 Plüger. Adclph
I 14 l'=Zuml`eld. Wilhelm
I 15 Hellmann. Fritz
l lü Brenner. Wilhelm
I ll' "ı"amhaId_ Wilhelm
l IS Steffen. Hemıann
l lí-J Strathmann I. 'Carl
JZÜ Hellmann. Heinrich
JZ] Gertkampr Flcrenz
IE? Schürmann, Heinrich

Brackwede
Ummfln
Bruck
Bruck
Brackwede
Brackwede
Sandhagen
Brack
Brackwede
Bruck
Sandhagen
Brcck
Bruck
Brackwede
Bruck
Quelle
Bruck
Um mein
Quelle
Bruck
Bruck
Bruck
Brack
Bruck
Ummeln
Brack
Brack
Brack
Brack
Brack
Brack
Brackwede
Brackwede
Sandhagen
Brack
Ummeln
Brack
lf,_nıeIle

Fahri karheiler
Fahri karheiter
Bahn wärter
Maurer
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Fahri karheiter
Sanlermstr.
lvlaschinenmstr.
lliesselschltlied
Eesselschınied
Pflastermslr.
Fahrikarheiter
Aufseher
Fahrikarheiter
Tischler
Bahnarheiter
Bäcker
Fahrikarheiter
Feilenhauer
Tischler
Maschinist
Tischler
Maurermstr.
Fahrikarheiter
Tischler
Bahnarheiter
Fahrikarheiter
Pclier
Zimmermann
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Bahnwiiıter
Fahrikarheiter

Brackwede Wirth
Brack Schiesser
Sandhagen Schmied
Brackwede Maler
Breck
Brack

Fahrikarheiter
Falrrikarheiter

Brackwede Fahrikarheiter
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133 Schneider. Hermann
IE4 Ütlensmann. Ftiedr.
125 Witthüchter. Carl
1215 Fic kewirlh. August
I3? üeldbeek. Wilhelm
123 Cieldbeck. August
139 Pnltc. Adelph
l3Ü Landwehr. Heinrich
131 Eltrathmanıi ll. Carl
132 Wittler. August
133 Mühlenweg. August
l.':l~4 lfiichlenhıtinck. Friedr-
135 Stille. Friedrich
13a Stmthmann. Fritz
I3? Sackrnann. 'Carl
Ifill Baumhülienet. Garl
139 Becker. Carl
l4ll Widei. August
141 Backemever. Fritz
142 lll.a.stru|:ı›. Wilhelm
143 ltleine. Carl
144 Steínhrincker. Heinr_
145 Wessel. Heinrich
1415 Ülderdissen. Eduard
14? Seppmann. Dietrich
l4li Ftellf. Hermann
I49 Kuhlmann. Hermann
I5[l ltlrllger. Wilhelm
151 Dihtrnann. Gustav
ISZ Grliwe. Fritz
l53 Helrnerding, Wilhelm
154 Stellhri nck, August
155 Mühle nweg. Carl
15-Er Spriclt. Wilhelm
15? Jehanning. Carl
15ii Fienneherg. Wilhelm
1551 Benllage. Hennann
|«ı5Ll Kram me, Gustav
llEıl lfiielltilmper, Carl

Sandhagen
Breck
Bruck
Brackwede
Brack
Brack
Brackwede
Brackwede
Brackwede
Brackwede
Sandhagen
Breck
Brackwede
Brackwede
Bre-ek
Brack
Brackwede
Senne I
Sandhagen
Bruck
Bruck
Breck
Breck
Breck
Brack
Brack
Quelle
Sandhagen
Sandhagen
Brack
Brack
Quelle
Brackwede
Brack
Brack
Brack
Brack
Brackwede
Brackwede

Der Verstand des Brackwcder
ltLı-jeger- und Landwehrvereins

Unterschriften

_gg_

Fahri karheiter
Fahrikarheiter
Schiesser
Friseur
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Tischler
Tischer
Glaser
Sehuhmachennslr.
Maschinist
Fahri karheiter
Schneider
Schmied
Pelireidiener
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Bleicher
Wirt
Fahrikarheiter
Schmied
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Tischler
Fahrikarheiter
Schuhmacherlttstr.
Bäcker
Wirt.h
Fahrikarheiter
Biicker
Zigarrenmacher
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Metzger
Wirt
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Fahrikarheiter
Falzırikarheiter
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Die Berufsbezeichnungen bzw die Angaben zu ..Stand eder Gewerbe“
zeigen. dati. anders als in allen anderen Brackwcder Vereinen. An-
gehürigc alicr ..Stäncle" im Krieger- und Landwehrverein vertreten
waren: Fahrikarheiter und l¬`abrikbesitzer. Handlanger und Kaufmann.
Lehrer und Pesthetc. Schneidermeistcr und Bleichatbeiter. Arzt und
Bahnwiirter. Amtmann und Kleinhiindler sind im Verein als ..Gcdicn-
le" eder Kıiegsteilnehnter gleichrangig. wählen gleichberechtigt den
Verstand. feiem zusanttnen. unterstützen einander, gehen versterbencn
Kameraden das letzte Geleit-
.lllngere Statuten der Kriegervereine. und das ist dann auch bei dem
Brackwcder Verein der Fall. ferdem über die Kanteradschaftspllege
hinaus. „dic Liebe und Treue fiir Kaiser und Reich l.andesfllı¬st und
Vaterland [...] zu pflegen. zu bethiitigen und zu stärken". als 'weiteren
Zweck des Vereins setzen sie dessen Teilnahme an „Feierlnl vaterliin-
diseher t3edcnktage“l Zu ihnen zählten sicherlich die Jahrestage der
Siege über hlapeleen I. bei Leipzig und Waterlan. der Tag ven Sedan
tlnd der IS. Januar als Datum der Gründung des Königreichs Preulii-en
und der Reichsgıiindung durch Bismarck-
..Liebe und Treue für Kaiser und Reich. Landesfiirst und Vaterland"
waren anscheinend ISB] bei Sezialdemekralen nicht zu veranschlagen.
deshalb welltc das Preußische Innenministerium die Kıiegervereine
veranlassen. „secialdemekratische Elemente“ durch entsprechende Be-
stimmungen in ilıren Satzungen van der lvlitgliedschaft auszu-
schlietienfi
Zwar ist im Paragraphen 2 der Brackwcder Sateungen. der die „Auf-
nahme=Beclingungen" nennt. ven selchen „Elementen“ und deren
Ausschluß ven der Mitgliedschaft keine Rede. de-ch mulilte. wer dem
Verein beitreten wellte. ..unverbıüchliche Treue gegen Kanig und Va-
terland“ versprechen. Anders Vnraussetzungen für die Aufnahme in
den Verein waren. daß eine-t _..ln'I stehenden Heere eder der Marine“
gedient hatte. dafi- er die bürgerlichen Ehrenrechte besali. auch dal] er
„einen achtharen Lebenswandel“ führte und in Brackwede bzw der
Kirchengemeinde wehnte. Wenn Mitglieder durch ihr Verhalten sich
mit dem Zweck des Vcrcins in Widerspmch setzten. „tn Sander-lıeit
snlclte. welehe der Anfurdenıng der Pflege und Bethiitigung der
Liebe und Treue zu Kaiser und Reich. Lantlmf'tlrst und Vaterlantl
nicht cltlsprccll-elt'*. kennten sie die Mitgliedschaft verlieren t§ 3]ı_
Selbstverständlich kennten auch andere Grtinde zu einem Ausschluß
aus dem Verein ftlhren.l
Die greli-e Zahl der tlndustrie-`lArbeiter unter den Vereinsmitgliedem
gibt nun au der Vennutung Anlaß. dafi Mitgliedschaft in einem vater-
liindischen Verein und Sgrmpadtie mindestens fiir die sezialpelitischen

1' 5ta|5li¬ Amt HI'-1-chwırdr. A 41-ltl- ..K.ı'icgcrvctcıue pp im _-kllgeıı-ıeıııırı-ı'“ tläatil - |'il1?]_ „Sat-
zungen des Krieger u. Landwcltr-Vet-eins nu Hı-zckwecle"1-nrrt ld. April 1'šllIl-. E la] und hl.

tt A 4'111. Schreiben ve-ın 24. Januar lflsll. .
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Ziele der SPD. welche man bei ihnen dech wehl vet'at.tssetzen darf,
sich nicht unbedingt gegenseitig aus-schiessen.
ln Z2 Paragraphen regelten die Salzungen u.a. die Fragen betreffend
Versammlungen. Varstattdswahlen. Aufgaben des Ve-rstands und sei-
ner Mitglieder und die Hühe des Mitgliedsbeilrags*
lm .lahre ISS9 bestand der Verstand satzungsgemiiß aus elf Persenen:
Versitzendet“. Carl Beekrnann
Stellvertreter: W Knıch
Schriftfllhrer: Gustav Vngt
Stellvertreter: H. Krafft
Kassierer: G. Puppe
Stellvertreter: Ed. Becker
und den fiinf Beisitzetrı Stretltmann. Blaschke. Heinrich Wiethiichter.
Künig und Baumhr1fene.r'=i
Über Aktivitäten des Brackwcder Krieger- und Landwehrvereins steht
nur wenig in den Akten- Recht aufschlußreich ist in dem Zusammen-
hang der Kassenbericht für lfl9l als Teil des „Pretekelllsl der ardent-
lichen Generalversammlung vcm 13. Dezember lS9l*"f'. - Zu der
Versammlung waren überhaupt nur 52 ven den über ltitll Vereins-
rnitgliedem erschienen“
Auf der Einnahmenseite des Kassenberichts verzeichnen die Punkte S
bis I2 Überschtisse ven zwei ..K.ıün1chen“. ven ..Kaisers=Geb-urtstag“.
vnm ..Stift1.ıngsfcste" und „vnn der Weihnachtsfeier 1391]“ Diese
Punkte enthalten alse Hinweise auf eine Wirlttsamkeit des Vereins.
Die Ausgabenseite zeigt. daß der Verein finanziell Hilfe leistete- Er
zahlte Krankengeld. übemalıtn Bcerdigungskasten. unterstützte drei
Vereinsmitglieder mit Geldbetrtlgen und gab einen ..Zuschuß zu Weih-
nachten 13911“-
Am 1. Dezember IS99 bat der damalige Versitzende des Vereins. W
Güßling {_iun-]ı. das Amt Brackwede schriftlich um die Genehmigung
eines Familienabends mit Tanz. der im Rahmen der Vereinsalttivitäten
für den 2- Dezember geplant war. und um Verlängerung der Felizei-
stundc bis nachts 2 Uhr: Fretnde würden keinen Zutritt zu der Veran-
staltung ed-ıalten. ergänzte der Versitzertde. Amtınann Hilball erteilte
die Erlaubnisfl
Ftir den 4- September 1911] plante der Krieger- und Landwelınferein
cine Sedanfeier auf dem Marktplatz Brackwede aus Anlaß der 4Ü.
Wiederkehr des Tages der siegreichen Schlacht bei Sedan. Bei der Ge-
legenheit sellten die Vetet'anen der Feldzüge ven lSt54. lSl5-Et und

1' Laut i- 2c betru der lvlit lhrdsbeiu-ag t'l.5t'l ltıllark-ı'lt-Iettaı. BeiAufnaI1rrte in den Verne wir
ein „E`ırttrirtsgcf:l“.ru zahlen.

a sLaHi.n-trit-
llll HW STA litt. lvl 2 Bielefeld. l"-ll. 192. Bl. ZB uncl Ill'
l l Hıclı § '.I' der Sıtrnaı.-geri mit 191213 wırjcde Versammlung bı=ıı:hlußl'äIug.
I2 St-ttBi. A 492. .
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IHTWTI geehrt und hewirtet wer«ı:IeIt. Die Gemeinde wurde gebeten.
den Marlttplttltl. kei-ztenlufi Fur die Veranfialeilung eur "»"erfügung In stel-
len und eine „ßeihiilfe“ zu den etıttteltenden Husten zu leisten- Ein
weiterer .flıntrtıg ging -tlehiıt. diejenigen Itittınertttien. tleren Jahresein-
kumnten unter l-5ÜÜ Marl; betrug. künftig veılt der Üemeiıttiesteuer au
befreien'-1 Die 'Ü-ettteintIe1ı'ertretung beaehiefl ent 1|. _-fitugust. die Ver-
anstaltung tier-t 'tfereins mit 151] Marlt :tu heıusehussen; ferner geh sie
zu den beiden anderen Anträgen ihre Eu.t.tim1ttI.ıI'ıg'“1

|3 Ebı."1ıri=±. 1*- 4*=|'fl. ?:ieh1'eii1ı:n 1-'em E. August lültl.
i-1 ]=i|.'ı~ı:'nrJu..
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ln den Amtsgemeinden Senne I und II. in Ummeln und lsselheırst
sewie in Elftheslnltifl-lnllenfl-[nitkampı"Niehnrst esistierten bereits IE'E|'Ü.I'
'93 |"It'iegervere.ine [ein gemeinsamer fiir die vier letztgenannten Cle-
tneindenl. Erst liš-'H19 lraın es zur Gründung eines I'-T.ı'iegervereins in
Quelle. Den 'tfnrstand bildeten die Henen Schwarze (\"ersitzender}.
Bnrgsen ı{1"lteIIve.rtreter`]›, Kampmann tflehriftfiilırerjı. Wljllte {Stellver-
T.1'eter}, Lütgert {Kassierer} und lllnehbeelt (Stellvertreter). dazu Meyer
zu Eentrup, Hellweg, Hinney. Schneider und Tatenheırst in der Funlıtti-
eın vnn E-eisitzem'5 Wie den anderen "v'ereinen der Aıntsgenıeinden su
wurde auch dem Qtıeller 'Verein eine Fahne genehmigflf' lrn .lehre
l9l2 gehörten dem "v'erein T5 Mitglieder ani?
Naeh dem Ende des H.aiserreieI1s IEJIE seheint der Braelttveder Blrie-
ger- und Landtvehrverein nur nneh eine geringe gesellsehaftliehe Rulle
in der Gemeinde gespielt zu haben. Das zeigt sieh bei der Griirıdung
des Eraeltweder Sehiitzenvereins l92'l' Biriegerverein und Eehiilzen-
verein sind zwei ganz versehiedene Gruppierungen; der jüngere ist
nieht aus dem älteren "v'erein henfurgegangenm
An der Feier zum 2|. März 1933 in Brackwede naltrn der l'-'iriegerver-
ein tei1"="' In der Liste der Eraelttveder "t-"ereine fiir 19333* erseheint der
Krieger- und Landtvehrverein Braeltwe-de nieht tnehr.
Dh die ..1'Eıiegeı1~:.aıneradsehat`t Brackwede" der Liste ınit deın 'verein
aus der Eeit des kaiserlichen Deutschlands identisch ist. können wir
nieht sagen. Das .Iahr |'E'-45 ır'ıarl›.'.ieı't rnit Sieherlteit das Ende des
Brackwcder Krieger- und Landtveltrvereins.

L1 Eltıenda.
If: l'TI'.ı¦rı~ıI.a.
I T Etıerıı-da.
l|¦|. A|'=ı;I1iv des Hı¦:ima|I.rı¦¦'|1ı¦`||'|s [lt-..|:;l›:.'.ı.'-eı;lı:. 5e}tüI¦ıuen.'e-e`ıu.ıng IETIT. :nuın Schützenfest des J.tıl'I-

res herrausgegetıen vefn Selıtllzenverein Btncltv-Iede.
lt) Braelnıaırder l¦tea]sehtıle¬ Elırenik der l'~'li1ıelsehu|e. Eliurıd I. ven Il'.el-rlee Fnınlten geführt.
11'! .-fltrırhiv des I-leimaıvereins lil-raeluve-de, .it-tlrelillzıueh der Stadt Bielefeld 1'335. 5. H-Ü.
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Und ein drittes Juhilätını:
Das Anıtshatıs Brackwede ist

100 Jahre alt
"v`ı11ı l'í.'t1'| li¦ı:t'l~:ııt;t11ıı

ll'ıı- ..|-im-I-_' .-'tr'ııl". 11. ıe -:l:ı-- -`tııı|~.lı:ıı_ı-¬. in |l1';'|t'Lts't'ı_lı; 1.t'q_¬_gı_'ı'| tler ]73;tr3|'ıq_¬
ilıfı' .-"iL'g1L'|¬¬ts'ir1L' wiıırı l":ı-~:ıt|ı' gern g-.ıctııııırtl 'a'uı'dc_ ist tıls lilchšjtıdc in
ilı›.."~.«_'ıt'ı .l;il'ıı' t'iı'ıl1ıır1ilt'ı't .|:ı|ır~: :ıl| ;_¬-._".'-.ıt1'-¦_|ı:t1_ Irıı Jahre Illillf] 1.tttr.¦lı: 1:-;
le-ı'ıi5¬;ı.-«tt-llı ııııti tun tlt-ı -*tııııstcı-1.'.a|ttıı1j-_' |.¬ı.*.'+t_ıJ›-.'ıt In vier Eiıtttııcrn
tles llin.'lt]¬¦-:ıı'tı.'1ı'u 1.ı.'1ı':~.'lı|i'l-.'ıı '.sı'ıiiμı: Flıfiııııtı: untl _.-5'..ı1_-gc-;1ı_'I|tı;_¬ die
lllIı_'ıt-|'_'ı.'-¬..'lt:iit--.' lıtr ilıt' .fi'lı:ı .-"ı.ıııl-¦Jı:ıııı:ı|ıı„le|| 'ı.'t›|ı Elrtt-¦_'l›;1.1.'ı,_'r_|ı_¬ his l"'«liı.:-

.l-"ı.' .f'lı'-'ı- -ll« ı'¦ı'<' .fı'ı'ı“'Iıı'ıı'I`ıı'ııı"ı. J"--'.'ı'. ."ı'. lI.`ıı.'ıı'.'ı'Ir.'ı"ıı .' ı."¬"-'.`-`ı -
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har:-rt- lm ersten Ühergesehess hatte der nrntrnann. damals war das Au-
gust Hilbdll. seine Dienstwdhnung.
Nachdem Brackwede I9545 Stadt gewerden war. schied es drei Jahre
später aus dem .-fitmtsverband aus und Sennestndt übernahm seine
Fıınleien als nmtshauptun. tın .latıre llltrll wurde das strnt im Zuge der
Üebietsnetıregelung ı¦:..`lılr'ietlenbrileltgeselE"]I aufgelöst und die Stadt
nutete Fertan das .hmtshaus für ihre verwaltungsaufgahen mit- Seil
l'El9Ü ist es Heimatbatıs; es hat das Ptneltiv des Heitnatverelns Brack-
wede. aufgennmmen. in dessen Räumen tttıelt Ausstellungen nnd Ver-
träge stattfinden.
Außerdem beherbergt das Haus die Heintatstuben Wansen und lvliin-
sterberg. die hrbeitertvnhlfaltrt {AWG} und die Üeschäftsstelle der
Epcrrtvereinigung Braeltwede (SVB). Die Nebenstelle Breel-twede det'
`l.-"elltsl't-nehsehule Bielefeld t"l.il'trt int Hause Veranstaltungen durch und
die .fitdventsgemeinde hält da Gdttesdien ste ab.
Seit 1'957 steht das .fltrrıtsltaus Brael-twede unter Denkmalschutz-
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Isselhnrst - „Hurst der Giselaff?
Ein Beitrag zur Geschichte lsselharsts aus Anlaß seiner

950-.lahr-Feier
"v'-an Karl Beeltmann

llrltundlich gesichert ist. daß ein gewisser Lanee dem Ele-ster Frek-
kenherst ein lvlnlt* Reggen ven ..t}islahtırst" zu tiefem verpflichtet
war t..van tiislahurst Lanze en malt rneken“]ı'. und zwar in der zwei-
ten Halfte des elften Jahrhunderts* ln der Üetreideliefenıng ltenımt
eine Ahhangiglteit eines Gutes Üislalıtnst und seines Besitzers ven
dem Ftlester Frecltenherst zum Ausdruck. Welcher Art diese Abhän-
gigkeit war. kann nur vermutet werden. eh es sich z.B. um die Pacht
für das ganze Gut eder nur für die Nutzung ven Teilen seines Landes.
um einen Eehnten eder urn eine Leistung fiir anderweitige Berechti-
gungen der Abtei an dem Huf handelt. wie auch über die Fersen des
Lanzu nur speltuliert werden kann 3
Wenn nun Gislahurst wirklich Isselhnrst ist. was angesichts etwas jttn-
gerer, aber ähnlicher Schreibweisen des Nanıens. z.B. „Hislehnrst“
tjilflå-llšld und .."ı"slehnrst“ {l2'ElÜl-'* . ltaum zweifelhaft sein ltann. sn
ist dach zu fragen. was denn unter der Siedlung im elften Jahrhundert
zu verstehen ist: eine Hhfegruppe. ein einaelner Hefl' Die schriftlichen
Zeugnisse der "v'ergangenl1eit gehen keinen Hinweis. der eine {eindeu-
tige} Antwart müglich macht. deshalb vennuten wir. daß Gislahurst
ein l-[nf war. allenfalls eine Gnıppe einiger weniger (verstreut liegen-
der] Hilfe. 'Vielleicht war Crislalıurst der einzige in der Gruppe. der
eine Abgabe an Frecltenb-erst zu leisten hatte. Andere Hilfe des späte-
ren Kirchspiels lsselherst werden sämtlich erst in jüngeren Deknmen-
ıen hezeugt tEhhesleh. Hellen. Meyer zu lssclherst. fiitting in Halt-
kaınp] und die Kapelle in .."ı"sleherst“ trin urkundlich erst am Anfang
des I3. Jahrhunderts in Erscheinung.

" I lvlcılt n-der lt-'l.alter entsprach zehn eder zweılf Scheffet. {"v'gl. Frıtz 'l-ferdenhalverı.
Alte lrlafle. lvlılnrerı unıt tjewiclue aus dern tiırutsehen Speacltgıeltıet. l'ileustsdtt'Aisch Janis.
Seite S4: l .lt-'lalter in Lippe = l2 Sch-el`fel. ce. I5-IIIID L1ter;_l-ıııc im Waihhiıtg. Der f_¦n.ıntfl:e-
sitz -des Stiftes In: Stift und lt.ln:lıe Seltiltlrsche 93-'lil' - ltlttläl. hrsg. ven Ulrich Aııdernıanrı..
Bielefeld |'5lS5|. S. Ita - Ita: lm lehre I3-'ils' war I Malt ll'.egge=n gleieh lil Sc.heffel.¦ı

l 1¬ln1stFriedlttn-der. Dıe lieheregist-er des ltlnsters Freel:etıl'ıttı¬st. tl-cdes traditicıeıunt 'l|.-'ı¦stFμ-
lieantın L lı-'ltirı.-iıı.-.r. ISTE. S. S .

2 Hıvensherger ltıäresterı. I ['J'S_'l - I3-1tEı]Te:ı_te._l:ıeaıbeiıeı w.ıı1 Geste-ıf Eı1geJ_ Bi.¦|.¦|r¦|.;|,ı13ı..m.
ı:ıııtıtı:lı'lt-lilnster l S5. H'r. 151. Ber.nerk-nrıg, ı¦1'.ıı:.: Re-ı.-ensherger fl¦eges1e:ı1._¦ı.

_'l 9l¦I'.l-lalır-Feier lsaelburst. Festsel'ı'i_fl.. lusg. -ann der tknıeirıızte lssellı-ers-ı_ Bielefeld last).
5. li - li. l1ıI auf die Frage. 'wer Laıtna- vrır. nur fie 'lı'eı-nıutung. dell er -iii-r lrılııher des
lvle-jerlmfes wesen sei.Ef

~l Bavensbergei fltegesterl lhlr. ESI.
5 'lılı'ı=Idf-ltiliıiehefi T.lIltI_u'ıde1'ıl¦ıtıcl1 Ill. Bistltunı htltirısler. l2{Il - l3'l]l. vnn Ranger llillıliltinıns

l¦lE`.l'l¦ı. l"«lt. l-ılıflfl. .
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Eur Deutung des Hantens Gislahurst als der ältesten Fassung des ÜrLs-
naı-nens wurde „Hurst der Gisela“ vnrgeschlagenfi Das Gnındweırt
-hurst wurde mit ..lt.leine. etwas hiiher gelegene Ansiedlung. wu ver-
tnals Bäume und Gestnllpp standen. inmitten eines 'ti'ı"aldes" erklärt.
Eine andere Erklämng für ..die Hctrst“ lautet: „ehemaliger Wald. meist
an Hügelhilngen. vnn dem nur nach Baumstümpfe und Gestıüpp übrig
sind“ Allgemein wurde unter „Hurst“ ein ..hi:ihercs. truckencs. wenig
fı't.tel1tha.t'es Land“ verstanden" Wald. auch selchen. der durch mensch-
liche Eingriffe. degeneriert war. wird es in einem bewuhrıten Gebiet
Gislahurst wahl gegeben haben. leichte Erhebungen zwischen Lcıtlden-
haelı und Lutter weist die Tttpegraph_i_sche Kane aus* __
Wet' aber war Gisela? ltiünnte eine Abtissin dieses Namens. eine Ab-
tissıin ven Herfnrd. die Haınengebeıin eines fursprünglichl herfnrdi-
schen Gislahurst gewesen sein. die il5i dem Stift auf dient Berge l.'ı-ei
Herfnrd teln Gut ini .,Iı~raevt'lde“ schenkte "ff Die Urkunde. die davnn
hlachrieht gibt. bestätigt die Schenkung. teilt alsc keinen neuen Sach-
verhalt mit- Denn die Abtissin stand dem ltilctster nicht iltt .laltr llfil
vnr. srtndem wird dem Ende des elften .lahrhttıtderts ittlgerechnet"
Sn käme zur l"-lamensgleichheit vctn Fersen und Grl die Gleichzeitig-
keit vcın Fersen und Grtserwähnttıtg in den Freckenhnrster Heberegi-
stem.
Hane die Ahtei Herliztrd anderen Besitr. um und in lsselhnrstl' Die
Frage kann bejaht werden. irn |2. lal'ıt'l'ttlndert hesalil sie südlich des
Teutcıburger Waldes und in der Nähe der Siedlung Gislahıırsh"l-lisle-
httrst Güter in Brackwede und Senne. iıt Steinhagenlí und ..Llmle“
[i_ln-nne|ni|-'- snwie in Avenwerlde [Hnf lvlejver Schulte aufm Erleyiıki
[rtl |3. Ja.l1t'l1tIndert lag ein ahteilich-herfurdischcs Gut im Kirchspiel
Hıırsewinltellfi und mit dem Hnf hlurtwnlde. |[l'~lttrdwald_] ein weiteres
im 1'-'iirehspiel lsselhdrst selbst“ Gislahurst wäre demnach nicht weit
und hreit das einzige Besitrtum der Hcrfnrder Damen gewesen.

|5 Fı¦¦s|;r.ı;|'|1'ifl fur 'lıllllil-]:tI1ı'-Fıeiteı' lss-t:llıı:n.l is. .A_1ut'teı'l~.ı.lı'ıg Ji.. S. lfi.
1 1.tteåregın _|1g=l1iııg]'eı=_ı.¬. Dit. westfälischen Ürısnarnen nach ihren Gnınthvttlrletn. Clsııabrii-ck

l'i¦l' _ . li .
it IL-trl Strtı'lı:¬ tfıcleitwert zum ¦tı'[iı1deı1-liiavensberger l'll5l . S. 5.
'il' Laııdessterıtıessungsanıt l'-leırtiı'lııei1t-Wet-ttfiılcn. L 4| I-h. .'i- Auflage tttt-tl

tn l'-leırlı-lıttgin-'tlt-'estfll]isc_lıe5. Staatsarchiv 1v|i.'ınsıeı. Still auf deırı Bı_'ı'äe_ I. Urkunde ven lliil.
lt-lan: ill; firtıekt in: Rıàzer lıltfilıııaıır.. Atılzlıtaı-nenta -.enn West lıschctı. Llrkundenhuch.
Hr ll`ı' ll venshe e sten hir |1-'I_ ; rg-er ge . .__

| | Endes. ıı-aniıtt-nnum 'tIı'ı=ııI'alıcanıın. Band l"v'. hearlieitet san Fra.t1z Darpe. lvlunstet lS*iI2.
E. -1-.1-. Aı|mı¦ıi:ı.ıetg.

tl Bielefeld uud Landcsgeschichtliche Bihlirıthıek. lllaı-te nl tler ltíırleıvınıın-
ung.

ill lhl-cddrlıein-ilfestfälisclıcs Stall-sa1't:hi'r l'ı'li_itt=sII¦I. Alitlei lleI'lnII-l›. llrlfll-I1t_-ll-' l"lF- 21 'I-'1-_1ll llilil.
HHL h i_tt: 't\"estfl1liseltes l_1rkuııdenhttch ll. l.Tt1-tleı tlı|:ılnı1'1==ıl¦ır-'ıı-'~ thıs l1'li'lllI. 'rue
H. A. tlflfilfl. l'-ilr. ISB; Ftaveatsberger Regesterı 1'~lr. 12?

ist S- Anmerkungen ll un-tl I3-.
I5 fltıveıvsberger Rcgeslsrn HI. filll.
in 'tlt-'estI"ı=iIi_s.e_l'ıes Urkurıdeııltııtch Ill. tLa.Ü.. Llrlntatde sen l2'šl'lII. April lil; fl!-ttveııflterget'

Ilıegıeslten ltlr. Sill- _
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Blicbcn abschließend nnch zwei Sätze zu Lanzrt und .seiner Abgabe an
dtts ltilnstcr Freckeıthnrst .tu sagen. Lanze künnte der Päcltter der Be-
sitzung Gislahurst gewesen sein. das Mclt Fteggen die Abgabe fiir eine
Berechtigung des Hlesters Freckenhurst. die wir nicht kenttetı. 'v'iel-
leicht war Lanze aber auch det' Besitzer cincs anderen. eines vnn dern
Freckcnherstcr ltilnster abhiıittgigen Htıfcs in dcr l-Iiifegnıppe. die ihren
Namen vun ciner herfnrdischeıt Abtissin trug.

Wir gedenken
des verstorbenen Mitglieds

des Heimatvereins:

2000
Elfriede Birkemejver
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