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LLir hatten ge1)osst, unseren Vjditgliisdcrii mit diesen! Jahreslsericht die Vnrggrafsche Chronik vor-legen zu können. Indessen
haben uns die Papierkiiapphcit nnd Oeininnngeiy die die recht·
zeitige Fertigstellnng für den Druck erfahren hat, bestimmt, die
Veröffentlichung bis zum nächsten Jahre zu verschieben.
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Bericht
Von

des

Professor

Vorstands.
Dr.

Tümpet

Verein im dritten KriegSfaIJrI Jst es nicht ein Beweis
für die uugebrocheiie Kraft unseres Volkes, das; nach allein,
was wir in den drei Jahren durchgemacht haben, Vereinigungen
wie die unsrige nicht allein ohne wesentlichen Verlust an Mitgliedern weiter bestehen, sondern auch ihre Tätigkeit fOrtsetzenP
Freilich wird das Vereins-leben inannigfach vom Kriege beeinflußt,
und unnatiirlich wäre es ja auch, wenn dem nicht so todte. Gerade ein Historischer Verein darf an dem gewaltigen Ereignis
nicht teilnalsiiilos vorübergehen
Im Vorstand sind keine Andernngen eingetreten: Professor
Dr. TiiuipeL Vorsitzenderz Professor Dr. Schreiber, stellvertretender
Vorsitzender nnd Schristführerx Kornmerzienrat Klasing, Kasfiererx
Geh. Regierungsrat Vunneniaun, A. Crüwelh Rektor Culemaniy
Landgerichtsrat Hermanii Teliris, Professor Langewiesche (Biinde),
Oberbürgermeister Dr. 3tapenhorst, Fast. um. Vethake (Brackwede).
Noch immer stehen drei Vorstandsmitglieder im Felde, die Herren
Delius, 3chrader, Stange, Inacheti also Geschichte: die beiden
ersteren führen ein Bataillon, Stange eine Vatteriez alle tragen
das Eiserne slreuz I. und II. Klasse, wie auch Oberbürgermeister
Stapeuhorsh der in der inneren Front einen leitenden, die stiirksteri
Anforderungen an seine Arbeitskraft ftellenden Posten bekleidet,
das Eiscrue direuz am weißschwarzeti Bande erhalten hat.
Auf ihre Hilfe inüsfeii wir also im wesentlichen verzichten
Um so dankenswerter ist es, daß fich zwei andere Vorstandsmit
glieder, die Herren Vunneuiatiii nnd Culeniaiim um den nächsten
Jahresbericht verdient machen, indem sie die sogenannte Burggrafsche Chronik zum Abdruck bringen. Wir bedauern es lebhaft,
daß seit Jahren (seit 1905, wo Wilbrand allerlei Aktenstücke aus
er

»

Etädtischeii Archio veröffentlichte) in den Veröffentlichungen
Geschichte unserer Stadt eine Stockung eingetreten ist: hinsichtlich des Urkundenbiiches besteht diese leider noch. Immer noch
steht der Herausgeber I)r. Volmer ini Felde, und wir haben ihm
dem
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die Arbeit nicht entziehen mögen. Nun hoffen wir wenigstens,
eine andere wichtige Bielefelder Quelle unseren Mitgliedern deinnächst vorlegen zu können.
Von den früheren Jahresberichten wurde eine größere Dliizahl

auf Wunsch unentgeltlich an Schulen dVcindensRaveiisbergs abgegeben: auf diese Weise werden die Ergebnisse unserer Forschungen
in weitere Kreise gebracht.
Die Ravensberger Vliitter können unter dem Druck des Krieges
nur alle zwei Monate statt nionatlich erscheinenz ihr Inhalt hat
sich wieder mehr dein der Friedenszeit genähert, doch führen wir
1iach wie vor alle Empfänger des Eisernen Kreuzes I. Klasse aus
der Grafschaft Siavensberg an und beiniihen uns, den Anteil, den
unsere Vereinsglieder am Weltkriege nehmen, festzustelleir
Ganz unter dem Zeichen des Krieges standen unsere Vor
träge. An! 31. Mai 1916 handelte auf unserer Hauptversainiii
lang, die den üblichen Verlauf nahm, Herr l)r. Wilms, Eyndikus
der Handelskaininer in Delmold, von Preis- und Versorxsiiiigsip
politik einst und jetztr in der anschließendeiy lebhaften Aussprache
wies Baurat Schultz auf die Schwierigkeiten hin, mit denen die
Versorgiing der Stadt zu kämpfen hat, und trat der herrschenden
Alcißstiiniiiiiiig entgegen. Am 6. Dezeinber desselben Jahres schilderte Dr. Zchoneweg sjetzt Lberlehrer in Hannoven nach eigenen
Beobachtungen in der vordersten Linie das Eeelenlebeii der Ravensberger im Felde; wir hoffen, den Vortrag in erweiterter Gestalt später an dieser Stelle zu bringen: im Llnfchluß an ihn sollte
eigentlich eine Besprechung über die Sammlung von Kriegsnacly
richten, Feldpostbriefen u. dgl» die leider in der letzten Zeit nicht
gefördert worden ist, stattfinden, niußte aber der vorgerückten Zeit
wegen unterbleiben. Wir iniisseii auf die toicljtige Sache ein
Einen ganz neuen Weg beschritt
andermal zuriickkonnnen
dann unser Verein, indem er Anfrageii unseres Lberbiirgernieisters
von einein Anerbieten der Universität Ndiinsterz die mit der Provinz in nähere Berührung kommen n1öcl)te, Gebrauch machte und
zusammen uiit dem hiesigen slreislehrervereiii eine Reihe von Vorträgen veraiistalteth die denselben Gegenstaiid behandeln-n. Ge
Wonnen wurde dafiir Geh. Regierungsrat Professor· Dr. sent, der
am Z. Februar, El. Febr und Z. Nkiirz 1917 über Rassen, Balken
und deutsche Ansiedlung iin Lsten sprach.
Vorstandsiitziiiigen fanden am l5. Vcai, Z. Oktober· 1916 und
7. Niiirz 1917 statt.
—
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Das Jahr, i1i das wir eingetreten sind, ist das Jubiliiunisjahr der Reformation Für die Feier hat sich in Bielefeld ein
Ausschuß gebildet und den Ldereiiisvorsitzeriden hinzugewiihlt Denn
der Erinnerung an das weltgeschicljtliche Ereignis muß auch unser
Verein, so sehr er sich seines interkonfessionelleii Charakters bewußt
ist, gerecht werden, und zwar möchte er, seinen Zielen entsprechend,
die zienntiiis der heimischen diiesormatioiisgeschichte vertiefen nnd
verbreiten Einen Anfang inachte dazu P. Sander-Herford, der
in den dliapensberger Ltlätterii die Hersorder Resorniationsgeschichte
im Spiegel der Briese Lnthers schilderte.
Auf seine Anregung haben wir das Jnbiliininsjahr zum Anlaß genommen, namens des Vorstandes« folgendes Schreiben an
sämtliche Geistliche Minden-Rabensbergs zu schicken:
An die Herren Geistlichen von MindensRaiiensbergl
Ter Historische Verein für die Grafschaft Ravensberg
gestattet sich, Ihnen anliegend Nr. ljz 1917 der Tiiaveiisberger
Blätter als Probenuminer zu iibersenden, damit Sie in der
Lage sind, seine Bestrebungen nnd Ziele kennen zu lernen.
Ganz besonders macht er Sie auf den Aussatz über die Reformation Herfords im Spiegel der Briefe Luthers aufinerksani
Der Verein will die Liebe zur Heiniat weckeii und pflegen.
Jn ihr wurzelt die Treue zum Vaterland. »Der ist in tiefster
Seele treu, der die Heimat liebt wie Du!«
Gerade der Weltkrieg kspit uns diesen Zusammenhang gezeigt. Wie dankbar sind die seänipfer fiir jeden Gruß aus der
Heu-nat!
Als Träger solcher lieiiiiatkundlicher Bestrebungen sind mit
in erster Linie die Geistlichen berufen. Oft bringt die Kenntnis
der geschichtlichen Entwicklung einer Gemeinde erst das Ver
ständnis ihres religiös-sittlichen Lebens. Anderwärts beteiligen
sie sich auch eifrig an der Arbeit der Geschichtsvereine Auch
der urisrige zählt eine Llnzahl Geistlicher in seinen Reihen und
ist niehreren derselben für ihre rege Betätigung von Herzen
dankbar. Aber sehr zahlreich ist letztere Gruppe nicht, und die
Niehrzahl steht noch ganz abseits.
So laden wir die Herren Geistlichen, die Presbt)terieii,
die Vereine, zum Beitritt ein. Der jährliche Beitrag beträgt
3 Mark. Dafür erhalten die IJZitglieder die Iiaoensberger
Blätter, die in Friedenszeiten monnt1ich, jetzt alle 3 Monate
Z!-
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erscheinen, und ein Jahrbuch (Jahresbericht) mit größeren Abhandlungen. Anmeldungeri sind auf beiliegender Karte zu richten
an Herrn Koiumerzieiirat Klasing, Bielefeld, Lbernstraße 42.
Wir bitten weiter aber auch um Mitarbeit. 1917 ist das
Lutherjahn das Reformatioiisjiibelsaht. Wir sprechen die Bitte
aus, die Herren Geistlichen niöchteii noch einmal die Kirchenarchive ihrer Gemeinde durchforschen; vielleicht findet sich doch
noch einiges iiber die Einftihriing der Reformatioir Ungehobene
Schätze schlummern noch in den siirchetibiichern MindenRavengberg entbehrt noch einer Kirchengeschichth wie sie die
Mark schon hat. Die Ravensberger Blätter haben stets die
Lokalkirchengeschichte gepflegt, manchen Bausteixi gesanimelt
Beiträge sind zu richten an den mitunterzeichneten Professor
Tii1npel, Bielefeld, Viissittidestriiße 1().
EchIießlicIJ benutzen wir die Gelegenheit, noch einen letzten
Wunsch auszusprechen. Der Verein sannnelt striegsiiachricljteti
jeder Art aus seinem Gebiet. Nun stehen viele tiseistliche mit
ihren Genieindegliederm die im Felde sind, in regelmäßigem
Gedankenaustansch und berichten ihnen in irgendwie vervielfältigten Briefen aus der Heiniatt gedruckt liegen uns solche
Briefe aus Letinghausen bei zherford vor. Lltidere setzen den
Gefalleneti ihrer tsjemeiiide ein literarisches Denkmal: derartige
Gedenkblätter sind uns aus Heepeii und Werther zugegangen.
Beide Arten von Zchriftstückeii sind uns für unsere Sammlung
von hohem Wert und deshalb besonders willkoninietiz wir bitten
um regelmäßige Zufendunks und zwar wieder an Professor
Tümpet (s. o.).
Jnfolge dieses Lltifriifs traten sechs Herren dem Verein bei,
so das; von den etwa 160 Geistlichen Niiudenäsiavensbergs jetzt
gegen 40 ihm angehören.
War also auch der unmittelbare Erfolg nicht groß, so hoffen
wir doch, daß die Tilnreguiig noch manche Früchte trägt.
So treten wir gutes Zlliittes in das neue Geschäftsjahr und
bitten unsere Mitglieder, uns weiter treu zu bleiben und unsere
Bestrebungen zu unterstützen, insbesondere auch bei der Sammlung
von Kriegsbriefen behilflich zu sein.
Daß wir nicht ucnsonst
arbeiten, des ist Zeuge das gerade im letzten LTereiIisjaIJr fertig
gewordene Bauernhaus au der Dornberger Straße, das ohne den
Historischen Verein nicht an seiner Stelle stünde. Das Nähere
eriehe man in dem nachstehenden Llufsatz!

«)

Städtisches Museum für Heimatkunde
Von

Professor

Dr.

Tümpel

liber die naturwissenschaftliche Abteilung berichtet in Vertretung des kürzlich zur Fahne einberufenen Herrn Professors

Zickgraf Herr Kriege wie folgt:
»Nach Lage der Verhältnisse hat sich im vergangenen Jahre
der Zugang neuer Objekte zur Abteilung der Wirbeltiere in bei-«
scheideneti Grenzen gehalten.
Die Fertigstellung einiger Präparate zur Säugergriippe ge—hörend, hat infolge des sirieges eine Verzögeritiig erlitten. Reiche
Zuwendung dagegen hat die geologische Abteilung aus der Petrefaktensannnlung des Herrn W. Althoff erfahren, durch den auch
die Neuordnung dieser Abteilung zum Abschluß gebracht wurde.
Im laufenden Jahre wird sie zusammenhängend und iiberfichtlich
in besonderem Raume zur Ausstellung gelangen. Der entomologischen Abteilung sind eine große Anzahl Tierbauten zugeführt
worden, die sowohl von staatenbildenden wie auch besonders von
solitären Insekten unserer engeren Heimat stammen.
Auch eine iibersichtliche Nebeneinanderstellung der Eifornien
aller Eier legenden Tiere konnte erfolgen.
Ebenso wurden reiche und seltene Funde an Cecidozoen und
Zoozecidieii eingebracht, die den Bestand an Tiergallen unseres
Bezirkcs sehr ver1nehrten, an Cynipidengalleu sogar fast vervollständigteir
Als besonders erfreulich wäre zuletzt noch zu melden, daß
Herr Fabrikant Schlichte szteinhageiil sich in nachahmenswertew
weise bereit erklärt hat, dem Nkiiseuiii die noch zfehlenden Fische
unserer Gegend in bio-plastischen Gruppen zu stiften«
Was die geschichtliche Abteilung anbetrifst, so liegt seitens
des Herrn Th Daur über die von ihm verwalteten Gegenstände
folgender Bericht vor:
»Bei der Abteilung »Bilder« ist bemerkenswert, daß sie im
letzten Jahre nicht nur einen größeren Zuwachs erfahren hat,
sondern daß dieser in der Hauptsache aus Werken besteht, deren
Schöpfer bisher hier nicht vertreten waren. Von dem Graphiker
G. Wedepohl aus Bunde, einem Schiiler von Cissarz in Stuttgart,
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wurde eine Originalradierung »Mühle im Wiehengebirge« und
eine Federzeichniing ,,Schloß Tatenhausen« erworben. Wedepohl
ist manchem unserer Mitglieder wohl schon durch seine beiden
Mappen mit Federzeichniingen aus ,,Alt-Mindei1-T)iavei1sberg« und
,,Alte Edelsitze ans Minden-Ravensberg« bekannt.
Frau Schiele-Fliedner leine Tochter des früher hier tätigen
Pfarrers Fliedner) hat im Sommer 1916 recht ansprechende
Federzeichiiiingeii von Bielefeld gemacht, die verkleinert auch in
einer Kartenserie Von i; Stiicken herausgegeben wurden. Das
Museum kaufte 2 Originalzeichiiiingen und eine Kartenserie an;
die übrigen Zeichnuiigen befinden sich in privaten Händen. Ferner
kamen .2 hübsche Radierungen von der Zeichenlehrerin an der

Auguste Viktoriaschule, Fräulein

freilich bei weitem den dieser Abteilung im Stadthaushalt zur
Lkerfügung stehenden Betrag. Aber es hieß entweder zugreifen
oder die Möglichkeit der Erwerbung durch den Ubergang in anderen festen Museiitnsbesitz dauernd verlieren. Jn diesen Gedanken
wandte sich der Verwalter an mehrere ihm als Freunde der
Asseimatkunde bekannte Herren. Und inturzer Zeit war nicht allein
die Summe gestiftet, sondern noch ein Uberscliiiß für ähnliche Fijlle
erzielt, von dem gleich eine Plakette und ein Medaillon zu Ehren
des lLBoothelden Weddigen beschafft Ioerden konnte. Ausführlich
berichtet l)r. Stange über die ganze Angelegenheit in Nr. 3,«4 1917
der Ravensberger Blätter: dort werden auch die gütigen Spender
namentlich ausgeführt.
Unsere Altertumssantmlung wurde um inehrere llrnett ans
stheda vergrößert, von wo wir noch stärkeren Zuwachs erwarten
dürfen.
Die Goldankaufstelle überwies uns mehrere Uhren und verkaufte

uns:-

eine

Angekauft

Echale und ein Armband

wurden ferner

stände.

einige schöiie Bauernschmuckgegew

Über diese und andere Zugäiikse der gesehichtlicheii Llbteilutig
ist wie iiblich in den Ravensberger Blättern quittiert worden.
In unserem vorigen Bericht teilten wir die Absicht mit, eine

siriegsabteilitng des Pcuseutns zu begründen, die insbesondere auch
Einwirkung des Krieges auf unser Leben und Treiben daheim
darstellen soll. Aus diesem Grunde haben wir die Stadtverwab
tnng gebeten, uns von allen Bekanntmachtingeiy Verfügungen, von
Vrot- nnd ähnlichen Karten je 1 Stück zuzustellen Eine große
Menge von Schriftstüekeii ist uns bereits zugegangen. Eine Answahl davon soll später ausgestellt und durch Bilder ergänzt
werden: bereits liegt eine Anzahl von Straßenbilderii aus der
siriegszeit in photographischeii Ausnahmen vor. Wir bitten Behörden und Private, diese Sammlung auch weiter zu unterstützen.
Nach wie vor ist unser Ijiiiseuni überfällt, doch bringt das
nunmehr vollendete Bauernhaiis eine gewisse Entlastung. Davon
war schon in Herrn Tours Bericht die Rede. Welche weiteren
Veriinderungeti in der Raumbeiiiitzuiig dadurch entstehen, soll im
uijchsten Bericht angegeben werden: vor allem die naturwissenschaftliche Abteilung wird, wie ja auch Herr Kriege schon angedeutet
die

hat, den Vorteil davon haben.

»m-

Rücksicht auf den Krieg war das Museum außer
am Montag auch am Donnerstag geschlossen.
Wegen Kohlenknappheit war es im letzten Winter überhaupt einige Zeit nicht
zugänglich.
Den städtischen Behörden, die uns auch während des Krieges
die nötigen Mittel bewilligteiy alle, die uns Zuwendungen gemacht
haben, sei der geziemende Dank ausgesprochen.
Mit

Städtische Bibliothek für Heimatkunde
Verwalter

Professor

Dr. W.

Engels.

Nach der unternehmungssp nnd redefrohen Breite des letzteii
Büchereiberichtes darf der diesjährige schon knapper sein. Aber
so sehr viel Reden jetzt schadet, den Nachweis unserer Handlungen
sind wir doch der Mit- und auch gewiß der Nachwelt schuldig.
Tie Werdejahre einer Sammlung sind die entscheidenden wie beim
Nienschem oft auch die weitaus anziehenderen Kleinigkeitem sowieso die tagtägliche Zukost der Arbeit, haben wir uns ja auch,
dies Jahr wenigstens, nicht gerade vorgenommen.
Unser Hanptaugenmerk gilt jetzt neben dem unausgesetzteii
Ausbau aller Büchereiabteilungen doch der durch die Zeit gebotenen
Kriegssammlungör Sie muß naturnotweiidig einen gediegenen
Uberblick und Einzeleinblick iiber und in den zeriegsverlauf verschaffen, soweit jeder von uns erlebend einen persönlichen Anteil
daran hat. Schon deswegen tritt für uns das verborgenere Po:
litische hinter dem Kriegerischeii stark znrück An ihm ist ja doch
der Minden-Ravensberger an allen Enden der mitteleuropäiscljeii
Welt, ja noch jenseits der Weltmeere auch handelnd unmittelbar
beteiligt, oft in entscheidender, rühmlichster Weise. Wie sehr wir
znr Schaffung einer würdigen Auswahl aus der riesenhaft an
schwellenden Kriegsliteratuy bis zur Kriegspoesie und zum Seelischen
einerseits, zur KriegHwirtscIJaft andererseits hin der Unterstützung
unserer geldkräftigen Mitbürgerschaft bedürfen in Jahren, wo die
Stadtgemeinde Dringenderes zu bestreiten hat, mag der nächste
«) Ter allgenieine Zuwachs des Berichtjalires («.):30 Numinern an Ankäufety 124 Ninnnierii Geschenke— wird dreifach übertroffen durch die Ausbeute

schon des laufenden Halbjahres.
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Jahresbericht an den Erfolgen, die wir nach schönen Anfängen
erhoffen, niiher zeigen. In Zeiten, wo das Volk gesteigerten Anteil an allen Vorgängen iin Staats-leben heifcheii kann, wird sich
auch wohl kein Leistungsfähiger heimatlichen Tkildiiiigskirifgaberi entziehen. Er kann sich dabei ganz nach seinen: Belieben auf die
noch viel fchwerere nnd 11nvergleichlicl) ärsnere Håeit vor hundert
Jahren, auf den heutigen Vorgang heiinatliebender nnd dabei fortgeschrittener Nachbarlandschaften oder a11f die auch iin genieinsinnigen Mitteileii großtiieiideri Aiuerikaner berufen. Man glaube
bitte nicht, daß wir nicht dankbar wären fiir jede Gabe, auch an
fernliegenderen, aber i1n Tausch oder Verkauf verwertbaren Biicherrtx
aber unsere wiederholten dringenden Bitten uin Schriften, kleine
Einzeldriicke und Briefe cius dein Weltkriege, die zuin Spiegel«
bilde des Landes i1n Kriege so notwendig sind, haben die Erkenntnis gezeitigt, daß das Barsveiideii anf der Eeite der Mit
biirgery das Selbstsannnelu all des vielen Einzelstoffes auf der
unseren der bevorzngte und nach Lage der llinstiiiide hier gewiesene
Weg zu sein scheint.
Tsenn wir nur daneben toeiterhin so erniutizft werden wie
B.
durch die freundlichen, znni Teil recht wertvollen Bücherz.
gefchenke der Lderreii Geh. Räte v. Borries und Dr. K. 2))iöller,
der Vtitbiirgeriiiiieii Friiuleiri B. Qcien1ann, Frau Piderit und
Werthaneiy so wollen wir uns die Ntiihe nicht verdrießen lassen
nnd auch in dieiein Jahr ein reichliehes Tausend Arbeits-stunden(
vollinaeheir Tabei bedauern wir lebhaft, daß uns die tätige Mitwirkung des Herrn Ernst Nacken seit Ttliifaiixx Winters fehlt, wo
er zuin Heeresdienst fortging, wenn auch der wohlbekannte Herr
Theodor Danr ihn init seiner Erfahrung auf dein städtiscljeii
Sannnelgebiete gut zu ersehen verniochte und freundlich bereit
In diriegszeiteiy wo jeder Verwalter sein eigener Diener
war.
und Paektriiger ist, wiegt solche Hilfe doppelt, und ebenso wird jede
Arbeitgerleichterung, die ein einheitlicher Qliisbciri des Llrbeitsx;ebietes, eine übersichtlichere Aufstellung bringen, dankbar als
neuer Vlusporn begriiszt Znin Festhalten an Fehlern in der Bauanlage ist jetzt die Zeit nicht, nnd ich denke, auch der Minden
Raoetisbergisclje Hauvtverein für Aheiinatfchuh und Tenkiual5pflekxe,
dessen Biicherei bei uns llnterkuiift und Pflege gefunden hat, wird
bald einnial blas« zdiiltnrgebot einer gesunden Vlrbeitsteiliiiig durch
ein feftes Vertragsverlniltnis anerkennen.

-.12

Kaffenbericht

--

Historifchen Vereins

deg

191617.

(Vom 1. April 1916 bis Si. Miirz 19l7.)

Kassenbeftand an1 1. April
Die Einnaynceii betragen

1916
.

.

.

.

.

Die Llttsgabtsn
Blätter

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1333J65
2181,9(5 »«- 351i"),(31

»

.

betragen:

Fiir Ravensbeijqer
Drucksachety einschließlich Jahregbericht
Aus-lagen einiger Vurstandsncitglieder
Jnferate
Beitriige fiir fremde Vereine
Butenlohii
Porti
Verschiedenes
Bestand am 31.
.

««

.

.

.

.

.

»«- 431,97
»

»
»

»
»

»
»

645,—
7:3,61
29,02
70,70
80,60
46,90
150,l8 »l61526,98

Äkijisz 1917 »-f!--1988,6:;

Einweihung

Ravensberger Bauernhauses
am 6. Juni 1917.

des

Der 6. Juni 1917, an dem die Einweihung des von Ummeln
überführten nnd an der Dornberger Straße neu aufgerichteten
Vauernhaufes stattfand, war ein wichtiger Tag für den Historischen
Verein: brachte er ihm doch die Erfüllung jahrelang gehegter Hoffnungen und Wünsche.
So mögen die dort gehaltenen Ansprachen wörtlich wiedergegeben werden.
Der Einladung des Vereins waren Mitglieder und Freunde

des Vereins, darunter besonders auch Damen, zahlreich gefolgt,
wozu das schöne Frühlingswetter das Seinige beitrug. Nachdem
die Erschienenen auf der Dele Platz genommen hatten, ergriff
Stadtbaurat Schultz das Wort zu folgenden Ausführungen:
,,Jm Namen des verhinderten Oberbürgermeisters übernehme
ich das alte Bauernhaus aus Ummeln in städtische Verwaltung,
Pflege und Obhut und danke. allen, die an dem Zustandekommen
des Planes mitgewirkt haben. Der Historische Verein insbesonders
hat es durch sein jahrelanges Eintreten für den Plan erreicht, das;
die Bielefelder sich dafür erwärmt haben und die Stadtvertretiing
und Prioatkreife bewogen wurden, dein Aufbau des Hauses und
feiner Einrichtung zuzustinimen und die dafür erforderlichen Mittel
zur Verfügung zu stellen. Wenn auch noch Inanches an der inneren
Einrichtung fehlt, so ist das Haus doch in der Form fertig, und
es ist uns damit trotz des Krieges gelungen, eine Arbeit dek
Heimatliebe fertigzustellen, die auch unseren hoffentlich bald aus
dem Felde zurückkehrenden Volksgenosseii einen Gruß aus den

Bielefelder Waldungen bringen soll.«
Darauf hielt der Vorsitzeiide des Historischen Vereins, Professor Tümpel, folgende Ansprache:
»Mit Recht ist jeder der dentschen Stämme stolz aus seine
Eigenart. Besonders deutlich tritt sie in der Mundart zutage, und
die Zeit ist längst vorbei, wo man diese als verderbtes Hochdeutfcli
betrachtete und infolgedessen verachtete Liebevoll wird sie vielmehr«
3
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gepflegt, eine reiche mundartliche Literatur ist entstanden,
sie trotzdem durch die Schriftfprache immer mehr zurückgedrängt wird und ihren altertümlichen Charakter verliert, ist man
bestrebt, in Dialektgrammatiken und Wörterbüchern wenigstens die
Erinnerung an das, was in der Wirklichkeit verfchwindet, festzuhalten.
Die Stammesart zeigt sich aber auch in Sitte und Brauch,
sie zeigt sich auch im Haushalt. Der Franke richtet sein Heini
nnd besonders hat das niederanders ein als der Alemanne
wie
wir
es
auch in Westfaleu finden, von
Bauernhaus,
sächsische
je die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt: schon der alte Möser hat
es in seinen Patriotischen Phantasieen gepriesen. Aber es geht
ihm wie der Mundart: auch bei ihm übt die Zeit ihren zerstörenden Einfluß. Veränderter, durch die Stadt beeinflußter Geschmack,
wirkliche oder vernieintliche wirtschaftliche Bedürfnisse bewirken,
daß die alten Bauten entweder ganz verschwinden oder durch neuere
Zutaten entstellt werden. Aber auch hier möchte man verhindern,
daß das Alte der Vergessenheit anheimfällt, und nicht nur in
Wort und Bild sucht man es den künftigen Geschlechtern zu übermitteln, sondern an den verschiedensten Orten hat man sich entschlossen, besonders eigenartige Vertreter der alten Bauweife zu
erwerben und mit der entsprechenden inneren Einrichtung genau
im früheren Zustande zu erhalten.
Dafür, daß auch hier zu Lande das Gleiche geschehe, hat sich,
seitdem Herr Professor Engels die erste Anregung dazu gegeben
hatte, seit Jahren der Historifche Verein eingesetzt, und ich persönlich bin so unbescheiden, meinem steten Drangen und Treiben einiges
Verdienst bei der Verwirklichung des Planes zuzuschreiben
Eine erste Möglichkeit schien gegeben, als man überlegte, wie
1909 die Dreihundertjährige Zugehörigkeit der Grasschaft Ravensberg zum Staate der Hohenzollerii gefeiert werden follte. Jn der
Hauptversammlung des Historischen Vereins vom 7. März 1907
wurde als eins der hierfür zu verfolgenden Ziele der Bau eines
altravensberger Vaueruhaiifes auf städtischem Gebiet festgesetzt.
Aber ein anderer Plan verdriiiigte unser Vorhaben: die Stiftung
des Leiueiveberbruiinens. Eine neue Gelegenheit schien sich zu
bieten, als der Kaiser sein Zöjähriges Jubiläum feierte, und damals wurde auch bereits das Hans des Meiers z11 Uuimeln ins
Auge gefaßt, das der Besitzer, da er neu bauen wollte, zu verkaufen wiinfchte und das Lehrer Yiagnus jetzt in Brernen, ein
überall
und da

——
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besonders guter Kenner dcr hiesigen Banart, in einem Gutachteii
empfahl. Aber auch diese Hoffnung ging nicht in Erfüllung, und
wir wurden auf die Feier des 700jährigen Bestehens der Stadt
Bielefeld vertröstet Man dachte sie 1915 zu begehen, und damit
sollte die Einweihung des Bauernhanses verbunden werden. Durch
dies Jubilärim hat der Krieg einen Strich gemacht, aber der
Bauernhausplan ist doch verwirklicht worden. In der Sitzung
vom 21. Januar 1914 bewilligte nach eingehender Begründung
durch Oberbürgermeister Stapenhorst und warmer Befürwortung
durch Kommerzienrat Tiemann die Stadtverordnetenversammlung
einstimmig Jb 13500; ferner wurde vorgesehen, daß die Stadt einen
geeigneten Platz, zur Liersügung stellte und das Haus in seine
Verwaltung nahm. Auch eine spätere Nachfordernng von »ti- 4500
traf auf keinen Widersprnch sit» 2000 spendete der Mindew
Ravensbergische Hauptvereiii fiir Heiinatschiitz und Denkmalvflege
und Jl- 4000 wurden innerhalb der Biirgerschaft durch Sammlungen aufgebracht. Unser Vorstandsmitglied Herr Crüwell, dessen
Beredsamkeit auch bestimmend auf die Haltung des Hauptvereins
einwirkte, unterzog sich der Aufgabe, diese JG 4000 zu sammeln,
und er fand bei unseren begüterten Niitbiirgern freundliche Aufnahme· Der Restbetrag wird, so hofft man, von der Provinz
getragen.

So war denn noch gerade vor Torschliiß das Unternehmen
gesichert Wäre nicht alles in Ordnung gewesen, als der Krieg
ausbrach, so hätte auf absehbare Zeit keine Tlliöglichkeit bestanden,
darauf znrückzukoinmeir
Wie dann trotz dem Kriege und während des Krieges Abbruch
und Wiedernufbaii durchgefijhrt wurden, wird Ihnen sofort von
berufener Seite dargelegt werden.
Hier sei nur noch hervorgehoben, daß der LJistorische Verein,
wie er den Erwerb des Lzauses anregte nnd förderte, so auch den
Van mit Teilnahme verfolgte, das eben gerichtete Haus vor zwei
Jahren in seiner damaligen Hauptversammlung am 9. Juni 1915
besichtigte und eine Kommission, bestehend aus den Herren Geheimrat Bunnemainn Baurat Schultz und Pastor Vethake einsetzte,
die die innere Einrichtung iiberwachte Ferner das; durch das
Banernhaiis wenigstens eine teilweise, so hochnötige Entlastung
des Ninsenms in der Eobleiizer Straße eintritt. Eine Reihe von
Hausratstiirken konnten für die innere Ansstattiiiixj abgegeben
werden, nnd ein Raum im ersten Stock nimmt die TrachtenH«

figuren, die anderen Trachtenstücke und den Bauernfchmuck auf.
Von diesem Zimmer abgesehen war für die innere Einrichtung
der Gesichtspunkt maßgebend, nach Möglichkeit den Niuseuinseiw
druck zu vermeiden. Das Haus soll so aussehen, als wäre es
noch im Gebrauch. Die Aufsicht wird ein skriegsbeschädigter
führen, der schon im März d. J. eingezogen ist.
Meine Damen und Herren!
Am 21. Februar 1907 wird des Bauernhausplanes zum
erstenmal im Protokollbuch des Historischen Vereins gedacht. Damals hoffte man, in zwei Jahren am Ziel zu sein. Jn Wirklichkeit sind zehn Jahre vergangen, bis das Haus fertig wurde.
Manche Enttäuschung war zu ver-, manche Schwierigkeit zu überwinden. Um so größer ist jetzt die Freude, um so größer aber
auch die Dankbarkeit gegen alle die, die dazu geholfen haben, daß
wir endlich zum Ziel kamen. Für die Gewährung der nötigen
Mittel danken wir in erster Linie den städtischen Behörden, demnächst dem Hauptverein und den Niitbiirgerm die für den fehlenden Rest aufkamen, für Befürwortung bei den maßgebenden Stellen
Herrn Oberbürgermeister Stapenhorst, fiir seine Sammeltätigkeit
Herrn Arnold Criiwelh für Leitung des Wiederaufbaus Herrn
Stadtbaurat Schultz und Herrn Architekt Herzbruch, für die Arbeit
daran allen dabei beteiligten Handwerkern nnd Arbeitern. Aber
unser Denken und Danken schweift noch weiter. Mitten im Krieg
ist der Bau fertig geworden, und wenn wir ihn jetzt vor uns
sehen, so kommt es uns so recht zum Bewußtsein, wie gut wir
es haben: während jenseits unserer Grenze Dörfer und Städte,
Kirchen und Wohnhäufer in Asche und Trümmern liegen, können
wir hier nicht allein unseres bisherigen Besitzes uns freuen, sondern
ihn auch mehren. Heiß steigt da in unseren Herzen auf der
Dank gegen Gott, der die Feinde ferngehalten, gegen die eherne
Mauer unserer Feldgrauem die ihren wütenden Anstürmen widerstanden hat, ohne die auch dies Friedenswerk nicht zustande ge—kommen wäre. Nsöge ihnen bald eine siegreiche Heinikehr beschieden
sein! Möge dies Haus, das von seiner früheren Stelle in Ummeln
manches Kriegswetter hat vorüberbrausen sehen, das neu aufgebaut
ist während des Weltkrieges, 11ach dessen Beendigung lange Jahre
Zeuge sein neuen Wachsens, Blühens und Gedeihens unseres
teueren Vaterlandes, unserer geliebten Hein1at!«
Jm Anfchluß an diese Ansprache beinerkte unser Vorstands
mitglied Herr Arnold Eriiwell, daß seine Sammeltätigkeit ihm

dadurch sehr erleichtert worden wäre, daß er darauf hätte hinweisen können, wie die Blüte unserer heimischen Industrie und
unseres Handels dem Vauernhause entstammen Aus dem Lande sei
Flachs gebaut, gesponne11 und verwebt worden. Daraus entstand
zunächst der Bielefelder Leinenhandeh gestützt nnd geschützt durch
unsere Hohenzollernfijrsten, und später entwickelte sich weiter daraus
die Bieleselder Wäscheindustrie und die heimische Nähmaschinew
fabrikation Zu der Nähinaschine kam schließlich das Fahrrad und
das Automobil sowie die Hilfsindustrieim
Ihm erteilte Professor Tümpel dem Architekten Herzbruch,
der im Auftrag der Stadt den Abbruch und Wiederaufbau des
Hauses geleitet hatte, das Wort zu dem folgenden Vortrag:
»Auf dem Gebiete der Bauernhausformen ist Deutschland das
Land der Mannigfaltigkeiteit
Über die Eiitstehung und Entwicklung des Vauernhauses ist
herzlich wenig Genaues bekannt.
Das Klima, die Bodenbeschaffenheih die vorhandenen Baustoffe und dergleichen inehr sind nicht ohne Einfluß auf die Bauart
geblieben. Uber die älteste Gestalt der Bauernhäiiser geben uns
nach den Angaben der Forscher die in einigen Gegenden Deutsch«
lands gefundenen sogenannten Hansurnem welche wahrscheinlich
Nachbildungen der alten Wohnstiitteii sind, Llnfschlusy
Aus den ursprünglichen Grnbenwohiiungen und Dachhütten
haben sich im Laufe der Jahrhunderte so nach und nach die jetzt
noch vereinzelt aufzufindendeii stattlichen eigenartigen Bauernhäuser
entwickelt

Mehr als 400 Jahre ist wohl keines der jetzt noch stehenden
Bauernhäuser alt.
Als Einteilungsgründe kann man die Baustoffe, den Aufbau,
die Zahl und die Anordnung der Räume zueinander und ihre
landwirtschaftliche Verwertung annehmen.
Als Hariptarten haben wir das niederdeutsche oder sächsische
und das oberdeutsche oder fränkisch thüringische Bauernhaus, als
Nebenarten das baherische, das schweizerische und andere mehr.
Besonders bei den niederdeutschen sächsischen und zum Teil
auch bei den oberdeutschen fräiikischen ldäiisern finden wir die
Wohn Wirtschastsz Stall- und Vorratsriiiiiiie unter einem Dach
eng miteinander verbunden, was die fiirsorgliche Stellung des
Bauern seinem Vieh gegenüber kennzeichneh während bei anderen
.

,

Bauernhausarten schon eine Trennung der verschiedenen wirtschaftlichen Gebäude festzustellen ist.
Das niederdeutsche, für unsere Gegend in Betracht kommende
Haus ist in seinen Anfängen und bis zur Mitte des vergangenen
Jahrhunderts hinein in seiner Grundrißanlage ein Einheitshaus
weil es im großen und ganzen ein großer Raum war und auch
geblieben ist.
Es macht mit seinem hohen, fast bis zur Erde reichenden
Strohdach, seiner behäbigen langgestreckten Form und seinen sonstigen
Einzelheiten äußerlich auf uns unwillkiirlich den Eindruck der Ab—
geschlossenheit und einer besonnenen Gemessenheit, während das
Jnnere auf ein trauliches Wohnen schließen läßt.
Das niederdeutsche Vauernhaus liegt besonders in Westfaleu
meistens zerstreut in der Ortschafh aber inmitten der zum Hause
gehörigen Felder und Wiesen. Den Baustofsen und dem Aufbau
nach ergeben sich bei diesem niederdeutschen sächsischen Bauernhause
drei Formen.
1. Der nordniederdeutsche, der Zweiständerbaii oder das
Kübbingshaus wozu dieses Haus gehört.
2. Der westfälisch-ostfälische, der Vierständerbau.
B. Der niederrheinische, der Doppelbalken-Zweiständerbau.
Die vorherrschende Form ist der nordniederdeutsche KübbingsZweiständerbau mit dem dreischiffigen Wirtschaftsteil, der Längsdiele und der quer vor dieser liegenden Wohndiele, welche zu
sammen ein T bilden.
Auch das hein1ische alte Ravensberger Bauernhaus gehört nach
Aufbau und Grundrißanlage zu dieser nordniederdeutschen Form.
Während bei den oberdeutschen Bauernhäusern und zum Teil
auch bei einigen Abarten des niederdeutschen Hauses die hochgezogenen Außenwände die Hauptlast der Balken und des Daches
zu tragen haben, so beruht bei der echten niederdeutschen Form
die ganze Tragkrash Festigkeit und Standsicherheit des Hauses
auf den Dielenständern mit seinen Nebenverbänden, während die
niedrigen Außenwäiide nur raumabschließend und von Nebenbedeutung sind.
Eng zusammengefaßt können als Hauptmerkniale eines hier
für uns in Betracht kommenden niederdeutschen altsächsischen
Bauernhauses folgende Hauptmerkmale gelten: Zusammenlegung
aller Räume in langgestreckter Grundrißform unter einem Tuch,
die bauliche Bedeutung der Dielenständer als tragende Teile mit
.
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den aufliegenden, nicht bis zu den nur als raumabschließend
dienenden Aufzenlangiväiiden durchlausenden Balken und dem auf
diesen Vauteilen lagernden, fast bis zur Erde reichenden Sparreni
dach ohne Tachstuhh dem Strol)dach, die im Grundriß eine T-Forni
bildende Wirtschafts- und Wohndiele, die Wohnräuine im An-schluß der Wohndiele an der hinteren Giebelwaiid und die offene
Herwffeuerstelle mitten a1i der Querwand der Wohndiele
Bei kleineren Bauernhäusern, den sogenannten Motten, finden
wir die grosse Wirtschaftsdiele von einem zum anderen Giebeleiide
dnrchlaufend und die Ställe und Wohnräume zu beiden Seiten

derselben liegend.
Die Einheitlichkeit des niedersächsischen Bauernhauses bleibt
auch dann gewahrt, wenn mit wachsender Größe des Besitzstandesz
weitere Nebengebäude errichtet wurden. Als solche sind zu nennen:
die Scheune, welche außer dem Bodenraiim teils noch Ställe und
Remisen enthielt, das Back- und Obstdörrhaus in den Fällen, wo
»die Alten auf Leibzucht« zogen oder Kötter als Hilfsdienstleute
erforderlich wurden, das Alternteilhaus oder die Kötterhäusey
ferner das ziveistöckige Vorratshaus der »Spieker«, besonders in
der Ravensberger Gegend teilweise die Bleicherhütte und dicht an
einer Langseite des Hauses der Kippbrunnen An einer Langseite
des Hauses befand sich dann die Dungstätte und vielfach an der
Kopfseite des Hauses, am Wohnteih der nieistens mit Hainbuchew
hecke umgrenzte und mit Laube versehene Blumengarten.
Über den Aufbau und die innere Ausstattuiig des für uns
hauptsächlich in Betracht kommenden niedersächsischeii Ravensberger
Bauernhauses, den Zweistäiiderbau oder das Kübbingshaus der
letzten vier Jahrhunderte ist folgendes zu sagen:
Das Gebäude ist fast ausschließlich ein Fachwerksbau aus
meistens an Ort und Stelle gefälltem Eichenholz hergestellt, deren
Wände mit Holzstaken ausgesetzt und mit Lehni ausgeworfen und
geputzt wurden.

An der zur Straße gelegenen schmalen Vorder-Giebelwand
befindet sich ein großes Einfahrtstor ,,graute Dur« oder ,,nie
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brettern mit hintergelegten Riegeln zusammengefügten Torflügel
hängen in Angeln an den Türständern und schlagen beim Zumachen an ein herausnehmbares Querholz, den ,,Twaßbolten«.
Durch dieses Einfahrtstoy zu dessen Seiten oben meistens noch
kleine bleiverglaste Fenster und unten ein kleines Schlupfloch für
Hühner und Hund angebracht ist, treten wir in einen großen, im
Dämmerlicht liegenden Raum, die Diele, »Diäl«, welcher durch
seine Länge und Höhe überrafcht· Sie bildet den Hauptraum des
unteren Hauses und dient als Einfahrtshalle, Durchgang, Futternnd Dreschraunh in welchem sich der ganze Hauswirtschaftsbetrieb
abwickelt. Diese Diele hat fast ausschließlich einen gestampften
Lehmboden Zu beiden Seiten der Diele liegen hinter den tragenden Dielenständern in der sogenannten Kübbung die Ställe, die
Futterräumh die Kammern für Knechte und Mägde und die Milch-

kammer.
Die meistens in Abständen von 2—3 m stehenden, bis zu
50 (-m breiten Tielenständey welche unten auf einer Holzschwelle
oder auf großen Steinen stehen, sind oben durch einen Unterzug,
den ,,»Höftplot« oder ,,Luchtholt«, verbunden.
Uber jedem Ständerpaar liegt oben quer ein gewaltig dicker
Balken, dessen Enden noch ein Stück über den Unterzug nach
rechts und links hinausragen Jn diese Enden sind dann die
Sparren eingezapft, welche teils bis zur Außenwand reichen oder
durch Aufschieblinge, ,,Upplegger«, verlängert wurden.
Zur Längs- und Qnerversteifung erhielten die Ständey Unterzug und Balken schlicht gegliederte Kopfbänder
Diese Ständer, Balken und Sparren sind die die ganze
Hausform bestimmenden Bestandteile. Das Dach geht zu beiden
Seiten des Hauses sehr tief herunter; die Sparren und Llufschieblinge ruhen mit ihrem unteren Ende auf den Außenwändem den

,,Blankenwänden«.
Der ganze, durch diese Anklappung, durch die Llnßenwand,
den überstehenden Dielenbalken unter dem Sparrenaufschiebling
entstandene Raum zwischen den Tielenständern und der Außenss
wand führt die Bezeichnung ».Kübbung« oder auch ,,Afsid«.
Die meistens etwas tiefer als die Diele liegenden Stallungen
und sonstigen Räume sind in halber Höhe der Dielenständer, in
Höhe der Längsanszenivandtraiife durch Balken, welche in die
Dielenständer eingezapft sind, und Bretter- oder Knüppelbelag
geteilt. Dieser so abgetrennte obere Teil der Kübbun·g, welcher

Ist»

;

-

II;

—

-

12

·

·

.

·

—-

·---

—22—

Dachkante, wurde gegen Windschäden durch aufgelegte Wulste aus
Heideplaggen oder durch StrohbündeL welche mittels besonders
gearbeiteter Holzstaken gehalten wurden, geschützt Der« untere Teil,
die Traufe (1«1akse), die unteren längslaiifenderrKanten des Strohdaches, welche ein Stück über die Außenwände zur Ablenkung des
Wassers vortreten, werden durch eine auf vorspringendenKraghölzerm
sogenannten »Ulenköppen« rnhende Traufenbohle gegen Abwehen
geschützt Jn der Ravensberger Gegend erhielten die Bauern—
häuser einen mit Brettern verkleideten Steilgiebelz in der nördlichen Gegend, besonders in der Heide, zeigen die Häuser den
Walm, eine Dachabfchrägung meistens am Torrähm beginnend,
während in den Landstrichen nördlich des Wiehengebirges der auf
vorgekragten Balken ruhende Halbwalm, der Kipp, eine vorgezogene
gebogene Dachfläche zu finden ist.
Einen besonderen Schmuck erhielten die alten Bauernhäuser
meistens außer der Verzierung der Giebelsparren durch Nachbildungen von Pferdeköpfen oder durch einen eingesetzteii FirststieL
den Geck, in verschiedenen schönen Formen, meistens Nachbildungen
des Wockenstockes am Spinnrade, nicht. Jn der Giebelspitze befand
sich ständig eine kleine Dffnung in Dreiecksform, das sogenannte
»Ulenlock«. Zwischen den Dielenständern befinden sich die steinernen
Tröge, Krippen und Raufen für das Vieh.
Am Ende dieser großen Wirtschaftsdiele, welche das Haupt
kennzeichen des niedersächsischen Bauernhauses ist, liegt quer vorgelagert die Wohndiele ,,dat Flett« oder auch »Utlucht« genannt.
Jm vollen Gegensatz, zu der im Dämmerlicht liegenden Diele
steht das volle Sonnenlicht, das durch die großen bleigefaßten
,,Utlucht«-Fenster und durch die teils offenen Seitentüren hereinflutet.
Die Wohndiele geht von einer Längswand zur anderen quer
durch das ganze Haus, sie hat die Höhe der Diele, springt vielfach im Grundriß mit dem hinter dieser Wohndiele liegenden
Wohnteil um ein geringes Maß gegen die Längsaußenwände zurück, un1 höhere Außenwände zu bekommen, und behält auch die
Dielenhöhe bis zur Dachschräge in den seitlichen Teilen der Kübbungen. Die Dachschräge der Kübbuiigen zeigt sich zum Teil auch
hier an beiden Seiten der Wohndiele in dem sogenannten »Unnerslag«. Die längslaufeiiden Balken der Wohndiele werden durch
einen kräftigen Unterzug, ,,.Höftplot«, init weit ausladenden schlicht
gegliederten Kopfbändern getragen.

Wohiidiele mit Herd.

Jn der Mitte dieses großen, wohnliche1i Raums an der
Wohn-Querwand, der sogenannten »Füerwand«, stand der« offene
Feuerherd Dieser war der belebende und erwärmende Mittelpunkt des ganzen häuslichen Lebens, wo Arbeit, Mahlzeit und
Ruhestundeu die Bewohner des Hauses vereinigten

Hier in dieser Wohndiele wurde auch besonders in der
Ravensberger Gegend der Flachs vorgearbeitet, und hier fanden
auch die geselligen Spinnabende statt, an welchen sich abwechselnd
von Hof zu Hof die Jugend und die Nachbarn zu geselligen
Stunden zusa1nmenfanden.
Oberhalb dieser niedrigen, aus Steinen hergestelltem offenen
Feuerstelle des schornsteinlosen Hauses befand sich ein aus der
Querwand, »Füerwand«, vorgekragtes Balkengerüst mitBohlenbelag
»dat Ren11u«, welches den Funkenanschlag von der Dielendecke
abhalten sollte, und an welchem der hin- und herschiebbare Kesselhaken, »Kettelhaken« oder »Haul«, ein gezahntes sägeblattähnliches
Eisen, teils auch eine Holzweiidesäule zum Aushängen der Koch-kessel angebracht war.
Dieses Balkengerüst wurde später beim Einbaii eines Schornsteines bei Beibehaltiiiig der offenen Feuerung vielsach durch einen
Rauchfang ersetzt, wie auch hier der Fall. Die Töpfe und beson·
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Pfannen wurden auch auf einem eisernen Dreifuß, dem
»Füerbuck«, an das Feuer geschoben·
Der von der anfänglich ständig schornsteinlosen offenen FeuerstelIe aufsteigende Rauch umspielte und räucherte oben an der
Wohndielendecke den dort an Stangen, den »Wurstestöcken« oder
»Snijsen« aufgehangenen Reichtum des Bauern an Schinken, Wurst
und Speck (den wir uns jetzt allerdings denken müssen) Der
Rauch entwich von hier aus dem offenen Dielentor oder bei
geschlossenein Tor aus den in dem Giebel befindlichen sogenannten
ders

»Ulenlöckern«.

Vor einer Fensterreihe der Wohndiele im ,,llnnerslag« stand
meistens eine lange Sitzbank mit Tisch zum Einnehmen der Mahlzeiten und an der anderen Fensterseite, der Hosbrunnenseite, dem
sogenannten »Watereck«, waren Waschtröge und der Ausguß angebracht, von welch letzterem das gebrauchte Wasser durch das
»Guatenlock« nach draußen abfloß. Später wurde in diesem
Dielenteil dicht beim Ausguß auch noch die Pumpe angebracht.
Diese Wohndiele, mit Stei11platten oder Ziegeln gepflastert, wurde
auch noch mit teils schön geschnitzten eichenen Truhen, einem Kiichenrahmen oder Schrank mit den Eßschüsseln, Löffeln, Kannen usw.,
dem Handtuchhaltey dem »Rick«, einigen Holzsesseln und sonstigen
nützlichen Gegenständen recht wohnlich ausgestattet.
Aus der Wohndiele gelangt man beiderseits durch die in der
Höhe durchgeteilten Seitentiiren, die »Blankendüren«, zum Hof.
Hinter dieser Wohndiele befinden sich hinter der Herdwand
die Wohnräume des Bauern an der hinteren Giebelwand der
»Achterwand«, im sogenannten »Kantersack«. Es sind meistens
zwei Stuben, »Dönßen«, und ein oder zwei Schlafkarnmerm »Slopka1ner«. Letztere befindet sich ineistens zur Mitte, der warmen
Herdwand gegeniiben
Oberhalb dieser Ineistens sehr niedrigen Wohnräiime befindet sich
ein teils auch geteilter Bodenraum, »Dönßenbiiöne«, welcher von
der Wohndiele aus durch eine Treppe zugänglich war und meistens
zur Lageruug von Vorräten benutzt wurde.
Die Decke dieses Bodenraums ragt, um die nötige Höhe zu
erhalten, iiber die Balkenflricht der Diele meistens uach oben
podiuinartig vor. Die unten sichtbaren Balken über den Wohnräumen des Bauern sind bedeutend leichter als die Dielenbalketn
liegen im Gegensatz zu diesen in der Längsrichtung des Hauses
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nud deuten damit auf die von Kenneru vielfach angenommene
spätere Anfügung des Wohnteiles im Sachsenhaufe hin.
Die gute Stube, ,,Dönße«, war von der Wohndiele aus
durch die »Dönßendür« zugänglich und wurde durch einen, vom
Herdplatz der Wohndiele aus zu beheizenden Ofen, den sogenannten
»Hinnerlegger« erwärmt, wie auch hier. Durch eine »Schierwand«,
in welche vielfach noch eine durch Klapptiiren oder Vorhang verschließbare, von der Wohnstube aus zugängliche Bettnische, der
»Alkoven« oder ,,Dutk« oder »Butze« untergebracht war, gelangt
man in die Schlafkammer, die sogenannte »Slopkamer«, welche unter
anderem an der Dielenwand entlang ein Himmelbett enthält. Von
hier aus war es dem Bauern möglich, nachts durch ein ,,3eikfenster«
oder ,,Lett«, wie auch hier, sein Hausiiiiieres und besonders das

Vieh

zu überwachen.
Diese Schlafkammer hat auch eigentümlicherweise in der
Außeuwand eine zweiteilicfe Außentiiy wahrfcheinlich zum Zwecke
besseren Lüftens, als Nottür und dergleichen
Von der Schlafkaniiuer gelangte man zur Wohnstube, der
»olen Dönße«, welche auch von der Diele aus zugänglich war und
vielfach in der Ravensberger Gegend als Webstube benutzt wurde.
Diese Wohnräuine sind vielfach mit schönen getäfelten Wandverkleidungen und Tiiren, guten geschnitzten oder bemalteii eichenen
Vcöbelii ausgestattet und werden durch niedrige, bleigefaßte Fenster
gut belichtet åsenierketiswert ist auch die Kelleranlage des Sachsenhauses Brachte man zum großen Teil die Wintervorräte an
Rüben, Kartoffeln usw. in Mieten nahe beim Hause unter, so ist
doch vielfach unterhalb der Wohnräunie und zwar meistens unterhalb der Kammer ein ziellerratim für kleines Gemüse, Einmachefachen, Butter, Milch vorhanden gewesen, wodurch oft eine dJöherlegung des betreffenden Raumfiißbodeiis bedingt war. Dieser
erhöhte Raum oberhalb des tiellers wurde dann die »Upkamer«

genannt.

Der Kellerrauiic war durch eine Klappe im Fußboden des
betreffenden Wohnraitnies oder durch eine Falltiir und Treppe
oon der Wohndiele aus zugänglich.
Aus welchem Jahre dieses nun jetzt wieder aufgebaute Bauernl)aus, welches von dem Laudwirt Meier zu U1nmeln zu Anfang
1914 erworben wurde, stammt, ist nicht genau zu ermitteln. Leider
sind auch Hinweise, welche auf das Baujahr schließen lassen, außer
einein steinernen Kuhtrog mit der Inschrift: ,,Franz Heinrich
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Meier zu Ummeln

anno

17l7«, auch beim Abbruch des Hauses

durch sonstige Jnschrifteii

worden.

»

oder

dergleichen nicht vorgefunden

Dieses Bauernhaus ist ein echter, vorbildlicher altertümlicher
altsächsischen Ravensberger ländlichen Bauweise, auf

Vertreter der

welchen schon lange die Blicke von Kennern und Freunden der
engeren Heimat gerichtet waren. Auch die alten Bauernhäuser
des Ravensberger Hiigellandes deuten aus die Form Meier zu
Ummeln hin. Es ist dieses Bauernhaus nach Angabe von
Kennern als Sennebauernhaus einzigartig und stimmt mit den
vorhin gegebenen Erläuterungen fast in allen Teilen vollständig

überein.
Genaueres findet sich über die Bauernhäuser bei Dr. Peßler
und bei Magnus in der Festschrift fijr 1909: Minde11-Ravensberg unter der Herrschaft der Hohenzollerm welchen auch dieser
Vortrag Einzelheiten verdankt.
Anfang April 1915 wurde, nachdem genaue Ausnahmen von
dem Haufe gemacht worden waren, mit dessen Abbruch in Ummeln
begonnen. Die vielfach verfaulten Bauteile konnten nur mit
großer Mühe niedergelegt werden und wurden durch Fuhrwerke
zur Verwendungsstelle gebracht
Elliitte Juni desselben Jahres war das Haus auf vollständig
neuen Grundmauern gerichtet und sollte sodann der alten Bauweise entsprechend mit einein Strohdach versehen werden. Leider
war diese Strohdachaiisfiihriing trotz aller Bemühungen bei hiesigen
und Fachleuten der Heide, Holstein, Meckleiibiirg usw. wegen
Mangels an geeigneten Arbeitskräften ganz uninöglich, und wir
waren aus diesem Grunde gezwungen, die Deckung mit Pfannen und
Strohdocken auszuführen. Diese Eindeckiing mit alte11 Pfannen,
welche die Eigenart des alten Vaueruhaiises durchaus nicht stört
und gut mit dem das Haus umgebenden Grün des Waldes wirkt,
läßt das Strohdach kaum vermissen. Vom Herbst 1915 ab konnten
die weitere11 Arbeiten nur langsam gefördert werden aus Mangel
Die äußeren Vodenarbeitm der Delens
an Arbeitskräften usw.
fnßboden und dergleichen mehr wurden in den letzten Tagen fertig.
Das jetzt noch sehr abschiissige Gelände soll später zur notwendigen
besseren Verdeckung des zu hohen Mauersockels und zur besseren
Anlage des Gartens noch weiter angeschiittet werden. Die jetzt
noch störende Treppe zur Nottiir des Wohnteiles wird dann ent-

liehrlich
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gehabt. Die früher
liegenden Hausschwellem so auch ein Teil
der Wandstiele und Riegel waren stark verfault und eigneten
sich nicht mehr zum Wiederaufbau. Sie sind durch neue eichene
Hölzer ersetzt oder gut aus-gebessert worden. Ebenfalls ist der
größte Teil der Fenster in der alten Art mit Bleiverglasung so
auch ein Teil der Fußbödem Treppe, ffeuerherd usw. durch neue
ersetzt worden. Auch die Wandverkleidungeu der Wohnzimnier
sind nach vorhandenen Resten wieder hergestellt.
Das Sparreiidach mußte wegen teilweiser Schadhaftigkeit der
Hölzer verstärkt und neu gelattet werden.
Die gesamten Teile des Hauses sind jedoch durch diese In—
standsetzuiigsarbeiteii nnd Ergänzungen nicht verändert und äußerst
standfest wieder zusammengefügt, rvodiirch eine lange Lebensdauer
des Hauses gewährleistet ist.
Ein Teil der links vom Tor in der skübbung liegenden
früheren Pferde- und Schweineställe ist beim Wäederaufbaii als
Wärterivolsniiiig eingerichtet worden.
Das Gebäude ist 28,25 m lang und lZ,50 m breit. Es
hatte ursprünglich eine Länge von Zdkxzö m, ist aber später wahrscheinlich mit dliücksicht auf den Ioachsendeii Wirtschastsbetrieb durch
Vorsetzeii eines Balkenfaches und Versetzen der vorderen Giebelwand um 4 In verlängert worden. Zllterkinale zu dieser Annahme
sind beim Abbruch festgestellt und zum Teil jetzt noch zu sehen.
Bei dieser Vergrößerung scheint auch der den schönen Delencharakter
etwas störende Einsprung eines Teiles der Wand links vom Tor,
wahrscheinlich zur Vergrößerung des Pferdestalles, jetzt WärterWohnung, über die Dietenstäiider hinaus ausgeführt zu sein.
Die 18 7,75 m große Dele und die 12 5,25 m große
Wohndele haben eine Höhe vou 4235 und 4,50 m; die Stalle
sind, wie bei all diesen Bauernhäiisern, verhältnismäßig kurz,
hier 2,t;() m.
Dieses Vaueruhaits ist nur notdiirftig mit vorhandenen Möbeln
und Geräten aus Bestäuden des städtischen Niuseums ausgestattet
worden. Es bedarf aber zur zeitgeinäszen Ausrüstiiiig noch verschiedener Möbel, Lxkirtschaftsgeriite und Gebrauchsgegenstände auf
welche kiirzlich in den Tageszeituiigeii hingetvieseii wurde, und
welche hoffentlich noch so nach uud nach vou Landwirteti der Umgegend zur Läerfiiksiing gestellt werden.
fast

Das Haus hat in Umuieln keinen Keller

zur ebenen Erde
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Es ist dieses echt Ravensberger Bauernhaus wohl wert, das;
später in ruhigeren, besseren Zeiten durch weiteren Ausbau des
Hofes, durch ein vielleicht noch zu erwerbendes Spiekerhaus und
Backhaus, durch einen Ziehbrunnem auch kleinere Scheune, den
Hausgarten am Wohnteilgiebel und dergleichen mehr weiter vervollständigt wird, damit wir so nach und nach ein vollständiges,
echtes altsächsisches Ravensberger Gehöft bekommen und der Nachwelt zeigen, wie unsere Vorfahren gewohnt und gelebt haben«
An den Vortrag schloß sich eine Besichtigung des Hauses,
bei der Herr Herzbruch noch manches erklärte. Darauf folgte die
Hauptversammlung des Historischen Vereins, über die an anderer
Stelle berichtet worden ist (Ravensberger Blätter 1917, Nr. 5-«6).
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