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VORWORT

In der 75ojährigen Geschichte der Stadt Bielefeld sind die seit der
Beendigung des Zweiten Weltkrieges verflossenen zwei Jahrzehnte
ein Abschnitt von umwälzender Bedeutung. Das äußere Bild der Stadt,
im besonderen das des alten Stadtkernes, hat, wie das aller größeren
Städte Westfalens und vieler Städte des übrigen Deutschland, in dieser
Zeit eine Veränderung erfahren, wie sie die Stadt in annähernd ähnlicher Weise in ihrer Vergangenheit nur einmal, im i6. Jahrhundert,
erlebt hat. Die damals ins Werk gesetzte, sicherlich auch in einem
Zeitraum von mehreren Jahrzehnten durchgeführte N e u b e f es tigung der Stadt durch Aufführung eines ca. 15 m breiten, hohen
Walles, der die Stadt auf drei Seiten umzog und Altstadt und Neustadt
auch äußerlich zusammenfügte, durch einen ebenso breiten zweiten
Stadtgraben und durch den Bau von vier neuen, mächtigen Stadttoren
müssen die materiellen und finanziellen Mittel der Stadt in einem
Maße in Anspruch genommen haben, das hinter den Aufwendungen
der Gegenwart für die Umgestaltung des Stadtbildes nicht zurückgestanden haben kann. Leider sind keinerlei rechnungsmäßige Unterlagen auf uns gekommen, die uns eine Vorstellung von den Kosten
der Befestigungsarbeiten des i6. Jahrhunderts geben könnten; auch
in den schriftlichen Überlieferungen der Zeit haben sie merkwürdigerweise nur einen geringen Niederschlag hinterlassen. Die letzten
Spuren der Befestigung, sowohl der des Mittelalters als auch der des
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16. Jahrhunderts, sind bis auf winzige Reste den Erfordernissen der
Gegenwart zum Opfer gefallen.
Als unmittelbar nach Kriegsende die Bürger der Stadt dem Ruf ihres
Oberbürgermeisters Artur Ladebeck, der selbst mit Schaufel und
Hacke voranging, folgten und die Aufräumung der Innenstadt, eines
einzigen Trümmerfeldes, in ihre Hände nahmen, kam aus dem aufgewühlten Erdreich, aus Bombentrichtern und klaffenden Aufrissen
mancherlei zutage, was unter Aufschüttungen und Überbauungen
jahrhundertelang verborgen gewesen war. Der Historische Verein,
die Museumsverwaltung und das Stadtarchiv haben mit verständnisvoller und tatkräftiger Förderung durch die Stadtverwaltung alle Möglichkeiten wahrgenommen, die sich damals ergaben, durch Grabungen
Aufschlüsse zu gewinnen über früheste Besiedlungen des Stadtgebietes, über die Topographie der Stadt, über die Führung von Straßen
und den Lauf von Bächen, vor allem aber über die älteren und jüngeren
Befestigungssysteme. Einzelne Berichte über die gewonnenen Ergebnisse sind in den Veröffentlichungen des Historischen Vereins erschienen. Der Bericht über die umfangreiche Grabung am Nebelstor jedoch,
wo beim Ausbau der Kreuzstraße die Gelegenheit genutzt wurde, eine
breite Flächengrabung durchzuführen, sowie eine zusammenfassende
Darstellung des Gesamtbildes der alten Stadtbefestigungen harrten
bisher noch der Veröffentlichung.
Der Historische Verein für die Grafschaft Ravensberg, dem in den
nahezu go Jahren seines Bestehens die Pflege der Bielefelder Stadtgeschichte nicht weniger ein Anliegen gewesen ist als die Geschichte
der ehemaligen Grafschaft Ravensberg, möchte daher seinen Beitrag
zur 750-Jahrfeier der Stadt mit der Veröffentlichung dieser beiden
mit kartographischen und bildlichen Darstellungen versehenen Berichte als eines wesentlichen und neuen Stückes Bielefelder Stadtgeschichte zum Ausdruck bringen.
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Dem Verein ist es gleichzeitig als eine Ehrenpflicht erschienen, in
diesen Zusammenhängen des Mannes zu gedenken, der in einer
ereignisschweren Epoche in der Lenkung der Geschicke dieser Stadt an
vorderster Stelle gestanden hat, des Oberbürgermeisters Ar tur
Ladebeck.
Den Verfassern der Berichte, Herrn Museumsassistent Eberhard
Pinder und Herrn Realschullehrer Karl Soll, dankt der Verein für die
Mühewaltung und Sorgfalt, die sie in echter „patientia laboris" an die
Erstellung ihrer Arbeiten gewandt haben. Der besondere Dank des
Vereins gilt Herrn Stadtdirektor i. R. Hans Carlmeyer dafür, daß er,
der engste Mitarbeiter und persönliche Freund Artur Ladebecks, unsere
Bitte, ein Lebensbild des verstorbenen Oberbürgermeisters für diese
Festgabe zu schreiben, mit größter Bereitwilligkeit erfüllt hat.

HISTORISCHER VEREIN FÜR DIE GRAFSCHAFT RAVENSBERG E. V.
Der Vorstand:
Dr. Gustav Engel

Dr. Ursula Niemann

Erich Forwick
Oberstudienrat
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DAS „NEBELSTOR"
GRABUNGSBERICHT UND DEUTUNG

VON

EBERHARD PINDER

Der südwestliche Teil der Kreuzstraße, kurz bevor sie in die Gütersloher Straße übergeht, trägt noch heute im Volksmund den Namen
„Nebelstor". Das ist das einzige Überbleibsel des Stadttores, das hier
den Zugang zur Neustadt für den durch den Osning-Paß Kommenden
bildete. Im Gelände sind alle Spuren verwischt, und die Quellen alter
Zeit fließen karg. Verläßliche Pläne, aus denen wir uns ein Bild von der
Lage dieses Stadttores machen können, liegen vor dem Anfang des
19. Jahrhunderts nicht vor, die aus früherer Zeit stammenden geben
nur einzelne Aufschlüsse und sind kaum mehr als ein halbes Jahrhundert älter als die erste Katasteraufnahme des Jahres 1825/26. Vereinzelt steht uns aus dem 16. Jahrhundert ein Umrißplan zur Verfügung,
dessen Datierung sich auf die Schriftfom stützt und der als der
„älteste" Plan nicht nur — absolut gesehen — jung, sondern vor allem
im Nebelstor-Gebiet ungenau und schematisch ist. Der Kataster- oder
besser „Urplan" von 1825/26 gibt zwar ein zuverlässiges Bild des
damaligen Zustandes; aber zu seiner Zeit waren nur noch Reste der
Toranlage da, die beinahe mehr Rätsel aufgeben als lösen. Bildliche
Darstellungen der Torgegend fehlen vor 1801/03 ganz, die vorhandenen sind malerisch romantisch. Ihr dokumentarischer Wert ist mit
Vorsicht zu beurteilen. Sie können nur den Zustand zeigen, in dem die
Stadt hier noch durch ein schwaches Tor gegen unerlaubte Einfuhr von
Waren und zur Kontrolle der Ein- und Ausgehenden geschützt war.
Die Ausschachtungsarbeiten für den Ausbau der Kreuzstraße im
Jahre 1952 ergaben Reste einer Toranlage, die durch eine Ausgrabung
untersucht wurden.
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Auch dabei mußten noch viele Fragen offenbleiben, doch machten
die Ergebnisse der Grabung die spärlichen oder schwer verständlichen
Aussagen der kartographischen und sonstigen Quellen lesbarer und
in vielen Teilen so klar, daß numehr der Versuch gewagt werden
kann, ein Bild des Nebelstores und seiner Lage zu entwerfen. Ganz
ohne Arbeitshypothesen wird das nicht gehen. Es wird auch noch manches offenbleiben müssen, aber das Wesentliche läßt sich erkennen.
Die Ausgrabung wurde im Auftrag der Stadt Bielefeld gemeinsam
vom Stadtarchiv (Dr. Gustav Engel) und dem Städtischen Museum
(Eberhard Pinder) im wesentlichen in den Monaten Februar und März
1952 durchgeführt. Ihre Ergebnisse und deren Auswertung werden
zunächst zusammengefaßt und mit den urkundlichen, kartographischen und bildlichen Quellen in Beziehung gesetzt. Das sich ergebende
Bild kann nicht zeigen, wie es mit Sicherheit war, doch immerhin, wie
es mit großer Wahrscheinlichkeit gewesen sein kann:
Drei Toranlagen haben zu den verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Stellen der Nebelstorgegend gestanden:
1. Tor I, das in Zusammenhang mit dem An- und Ausbau der
Neustadt etwa um das Jahr 1300 angelegt worden sein muß;
2. Tor II, dessen Bau im 16. Jahrhundert durch die Einführung
der Feuerwaffen notwendig wurde und im Zusammenhang mit der
gesamten Verstärkung der Stadtbefestigung durch Bastionen, Wälle
und Gräben steht. Es wurde vor das Tor I vorgeschoben, d. h. weiter
stadtauswärts angelegt;
3. Tor III, das keinen Befestigungscharakter mehr trägt und wohl
in den Jahren zwischen 1780 und 1790 wiederum weiter nach außen
an die Gemeindegrenze zwischen Bielefeld und Gadderbaum vorgeschoben wurde.
Vor der Betrachtung der einzelnen Tore muß ein Gebäude besprochen werden, das bei den Überlegungen wiederkehrend eine Rolle
spielt: Das Gebäude des Postamtes III (frühere Kreuzstraße
Nr. 53, Parzelle 807).
Als solches wird es den älteren Lesern noch erinnerlich sein. Da es
eine Zeitlang als Lazarett verwendet wurde und auf alten Plänen auch
so genannt ist, wird das gleiche Gebäude hier als Postamt und als
Lazarett auftreten.
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Über die ursprüngliche Verwendung des Hauses ist uns nichts
bekannt. Es wird ein einfaches Bürgerhaus gewesen sein. Im Juni 1787
ist es bereits als Lazarett in Gebrauch, wie sich aus der Beschriftung zur
Skizze von Wiepke 1787 (Quelle 4) ergibt. Damals gehörte offenbar
noch kein Garten dazu; aber der außerhalb der Stadtmauer vom Burgtor herkommende Weg biegt an dem ersten Mauerturm hinter dem
Postamt in der gleichen Weise kurz nach Südwesten und dann nach
Westen ab, wie später die erste gerade Gartenmauer. Der zwischen
dem Postamt und dem Weg liegende Raum ist bei Wiepke als Platz,
nicht als Garten bezeichnet. Dieser Platz lag also außerhalb der
Stadtmauer.
Das Postamt bestand aus zwei aneinandergebauten Häusern, die
sich auch deutlich auf der Aufnahme bei Engel, Stadtgründung,
6. Tafelseite, unterscheiden lassen. Der nördliche Teil ist der ältere,
nicht der jüngere, wie bei Engel a. a. 0. p. 202 versehentlich gedruckt
ist. Er war in seinem Unterbau aus Bruchsteinen hochgebaut und trug
einen Oberstock in Fachwerk. Gegen die Kreuzstraße war er durch
einen schlichten Fachwerkgiebel abgeschlossen und stand auf der
gegenüberliegenden Südseite auf der alten Stadtmauer, die vom Burgtor entlang der Straße Am Sparrenberg verlief.
Die Mauer sprang an der Süd-West-Ecke des Hauses nach Süden
vor, wohl zu einer viereckigen Verteidigungsanlage. Der ältere Hausteil folgte dieser Mauerführung.
Die Mauer ragte auch zuletzt noch an der Südseite ein kurzes Stück
in das Haus hinein, während ihre Masse 1885 aus dem Haus herausgebrochen worden ist, wie die Hausakte Kreuzstraße Nr. 53 ergibt
(Quelle lo).
An den älteren Nordteil des Hauses ist zwischen 1825 und 1827 ein
zweiter Teil südlich der alten Stadtmauer angebaut worden, in den
man in der letzten Zeit auch von der Straße Am Sparrenberg aus
hineinging, nachdem man eine etwa zehnstufige Treppe hinabgestiegen war. Dieser Höhenunterschied trennte nämlich, auch solange dort
noch keine Gartenmauer lief, den Platz von dem Weg. Die Datierung
dieses Gebäudeteils ergibt sich daraus, daß er in der Feldskizze zum
Ur-Riß von 1825 (Quelle 8) zunächst nicht enthalten, aber vor dessen
Abschluß 1827 als Nachtrag in Rot hinzugetragen ist. Dieser zweite
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Gebäudeteil ist seiner Zweckbestimmung nach ein Erweiterungsbau
des Lazarettes. Er geht mit einer Reihe anderer Bauarbeiten zusammen, die in die gleiche Zeit fallen.
Diese baulichen Veränderungen in der Gegend des Postamtes sollen
hier zusammengestellt werden, auch wenn das teilweise zu Wiederholungen oder Vorgriffen führt:
Im Ur-Riß ist zunächst 1825 eingetragen, aber vor 1827 in Rot gestrichen (= abgebrochen) worden:
1. das Haus, das sich in der alten Fluchtlinie der Kreuzstraße mit
seinem Hofraum an die Nordwestseite des Postamtes anlehnt
(der „Hof" ist auf einem kolorierten Blatt der Schluckebierschen
Umzeichnung (Stadtarchiv) fälschlicherweise als Mauer koloriert),
2. die in einem Zickzack verlaufende Mauer und der östliche Eckturm des Tores II (siehe dort),
3 die Verbindungsmauer zwischen dem Nordostende der Zickzackmauer, mit dem sie an das Haus (oben Ziff. 1) anstößt, und der
Südwestecke des Postamt-Altbaues,
4. etwa die ganze südwestliche Hälfte der geraden Verbindungsmauer zwischen dem Tor III und dem ersten Mauerturm hinter
dem Postamt ( = Mauer des Lazarettgartens am Hang der Straße
Am Sparrenberg).
Im Ur-Riß ist 1825 noch nicht eingetragen, aber vor 1827 als Nachtrag in Rot hinzugefügt ( = neu angelegt) worden:
5. der ganze Südteil des Postamtes,
6. der zweifach geknickte Südwestteil der „Gartenmauer Am Sparrenberg" als Ersatz für das gerade verlaufende, abgebrochene
Stück (oben Ziff. 4),
7. eine neue Straßenfluchtlinie von der Nordwestecke des PostamtAltbaues zur Ostecke des Tores III. Diese Fluchtlinie der Kreuzstraße ist bis zum Straßenneubau 1952 beibehalten worden.
Die Veränderungen werden darüber hinaus belegt durch die beiden
bildlichen Darstellungen, die die Zustände vor und nach der Veränderung zeigen:
a) Stich von Wilhelm Strack 1801 (oder 1803) (Quelle 11):
Der Südanbau des Postamts fehlt.
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Das Haus nordwestlich des Postamts (oben Ziff. 1) ist noch da.
Die Gartenmauer Am Sparrenberg fehlt noch (oben Ziff. 4).
Die Ostecke von Tor III ist nach rückwärts verbunden (zweifellos
mit dem Eckturm von Tor II, Ostteil).
b) Lithographie von Bertelsmann nach der Zeichnung von Freese,
183o (Quelle 12):
Das Haus nordwestlich des Postamts (oben Ziff. i) ist verschwunden. Die Gartenmauer Am Sparrenberg besteht (oben
Ziff. 4 und 6).
Die Ostecke des Tores III ist nicht mehr nach rückwärts verbunden, sondern nur mit der Gartenmauer, weil der Ostteil des
Tores II nicht mehr da war (s. oben Ziff. 2).
Der Südanbau des Lazaretts ist da. Die „Nahtstelle" sowohl am
Dach als auch in der aufgehenden Mauer der Westseite ist deutlich erkennbar.
Es ist nach allem sehr wahrscheinlich, daß das Gelände zwischen
Postamt, Kreuzstraße und Am Sparrenberg (= der Platz A bei Wiepke
1787) überhaupt erst damals, um 1827, zum Lazarettgarten gemacht
wurde.
Nach diesem Exkurs sollen die Tore in umgekehrter Reihenfolge
dargestellt werden.

TOR III, DAS ZOLLTOR DES iß. UND 19. JAHRHUNDERTS

Tor III wurde durch eine einfache Mauer mit einem rundbogigen
Straßendurchlaß gebildet und stand an der Gemeindegrenze zwischen
Bielefeld und Gadderbaum, die etwa mit der südwestlichen Grundstücksgrenze des Hauses Kreuzstraße 44 zusammenfiel.
Hier stand noch ein Grenzstein, der erst den Trümmer-Räumungsarbeiten nach Kriegsende 1945 zum Opfer gefallen ist.
Aus der Handzeichnung zur Magistratsakte betreffend Befestigungswerke und Landesverteidigung (Quelle 9) zum Schriftstück vom
10. IV. 1839 ist ersichtlich, daß das Tor damals von der Südostecke des
Grundstücks Kreuzstraße Nr. 44 nach Osten laufend die Straße querte.
13

An seiner Ostecke hatte es Verbindung mit der Gartenmauer des
Lazaretts, die damals zur neuen Stadtmauer erklärt wurde. Das war
nötig, weil zwischen 1827 und 1829 zwischen dem Tor III und der
Mauer hinter dem Postamt gar keine Stadtmauer bestand. Zwar
bedeutete das nicht viel, weil immerhin die Gartenmauer da war; aber
rechtlich konnte das für einen Schmuggler doch erheblich sein.
Im Westen dagegen wird gar keine besondere Verbindung mit dem
Stadtbefestigungssystem vorhanden gewesen sein. Dort schloß sich
gleich das Haus Nr. 44 an, das mit seiner Westseite bis an den Bachlauf
und die dortige Wallanlage heranreichte, wodurch auf dieser Seite der
Umgehung des Tores vorgebeugt war.
Das Aussehen von Tor III gibt Strack (Quelle 11) wieder. Der gewölbte Bogen als Tordurchlaß ist übrigens 1814 abgebrochen worden,
um die Quadriga des Brandenburger Tores in Berlin hindurchzulassen,
als sie von Frankreich zurückgeführt wurde. 1817 wurde das Tor
wiederhergestellt (Quelle 13, Seite 51). Bei Freese, Bertelsmann
(Quelle 12) ist also das wiederhergestellte Tor III zu sehen.

TOR II, DAS TOR DES i6. JAHRHUNDERTS - WEST-TEIL

Das Haus Kreuzstraße Nr. 42 war im 19. Jahrhundert Torschreiberhaus für Tor III. Von ihm stand nach seiner Vernichtung und der
Trümmerräumung bei Grabungsbeginn am 4. Februar 1952 nur noch
der mit Schutt bis in Straßenhöhe gefüllte Keller. Im Zuge der Ausschachtungen für die neue Kreuzstraße hatte der Bagger an der Nordostseite des Kellers eine Ziegelmauer teilweise herausgerissen und
dadurch den Blick auf eine kleine Abseite freigegeben, deren eine
Wand aus einer in schweren Bruchsteinen gebildeten bogenförmigen
Mauer bestand. Sie konnte ursprünglich nicht diesem Zwecke gedient
haben, sondern mußte zu einem ganz anders gearteten Bauwerk gehört
haben. Der verstorbene Fotograf Carl Schröder wies das Stadtarchiv
darauf hin.
Hier wurde die Grabung angesetzt. Nachdem der aufliegende
Schutt geräumt war, ergab sich in der Draufsicht ein 5 m langes und
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1,80 bis 2,00 m starkes Mauerstück, das in der Form eines Kreisbogens
von der Kante Kreuzstraße über West nach Süd in das Grundstück
Nr. 42 hineinragte und dort in einer Abbruchkante endete. Parallel
zur Straße lief von der nordöstlichen Außenkante der Bogenmauer ein
gerades Mauerwerk von 1,60 m Stärke und 2,60 m Länge auf das

Nebelstor, nördl. Torturm

Nebelstor. Quermauer mit Kasematten

Grundstück Nr. 4o zu und brach dort ebenfalls ohne Abmauerungskante ab. Beide Mauerteile waren im Verband gemauert, mit einem
betonartigen, sandigen Mörtel gebunden und von erstaunlicher Festigkeit. Ihr Abbruch war später nur mit schweren Preßlufthämmern
möglich. Daß man einen Teil des lange gesuchten Nebelstores vor sich
hatte, konnte nicht zweifelhaft sein. Mit Hilfe des Greifbaggers wurden jetzt die Schuttmassen geräumt, die nordwestlich der Mauerstücke
lagerten, und so ihre Fundamentierung zugänglich gemacht, die nun
von Hand freigelegt werden konnte. Nach Räumung des Schuttes aus
dem Keller selbst konnte dort der Ziegelestrich aufgenommen und
unter diesem in etwa 1,90 m Tiefe unter Straßenhöhe die Oberkante
einer Fundamentmauer erfaßt werden, die bei einer Stärke von 2,10 m
bis 2,20 m die Rundung der gebogenen Mauer bis über den Halbkreis
hinaus fortsetzte. Damit ergab sich in den Fundamenten der größte
Teil eines Rundturmes von fast 7,00 m äußerem Durchmesser, teilweise noch mit aufgehendem Mauerwerk. Dieses war bei Anlage des
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Kellers so weit stehengelassen worden, wie es nicht störte. Wäre auch
dieses Stück bei dem Bau des Hauses Nr. 42 abgebrochen worden, wäre
das Nebelstor II nie gefunden worden, denn die Ausschachtungen für
den Bau der Kreuzstraße wurden allgemein nicht so tief geführt, wie
die Fundamente lagen.
Bei weiterer Untersuchung fand sich, daß die Fundamente und die
aufgehende Mauer nicht weiter unter die Straße liefen und sich zum
vollen Rund schlossen, sondern daß der Kreis zur Straße hin innen
offen blieb.
Das gerade Mauerstück, das sich im Nordosten mit dem Aufgehenden des Rundbaues im Verband befand, war offensichtlich abgebrochen worden, als die südwestliche Quermauer des 2,00 m tiefen Kellers
zu Haus Nr. 4o gesetzt wurde. Diese Kellermauer war in Berührung
mit der Abbruchkante, aber nicht in Verband mit ihr gebaut. Es
gelang nicht festzustellen, wie weit die gerade Mauer ursprünglich
über die Kellerwand des Hauses Nr. 4o weitergelaufen ist und wo ihre
Verbindung mit dem rückwärtigen Stadtbefestigungssystem hergestellt war. Die Mauer ist restlos ausgeräumt worden. Davon gaben
zwei Suchgräben unter der Kellersohle Gewißheit. Später hat sich aber
gezeigt, daß die Mauer bis zum Walloch gegangen sein muß (siehe
Tor I).
Bei der Freilegung der Fundamente des Turms im Hause Nr. 42
ergaben sich ferner Fundamente, die sich mit ihnen im Verband befanden und nach Nordnordwest zum Bachrand liefen. 3,4o m stark
zogen sie in gerader Richtung über 8,8o m Länge auf das rechte Bachufer zu und trugen noch beträchtliche Teile des Aufgehenden. Auf der
der Stadt zugekehrten Nordostseite waren im Mauerwerk über den
durchgehenden Fundamenten rechteckige Aussparungen, so daß sich
zwischen pfeilerartigen Mauerstücken Nischen bildeten. Diese sprangen etwa 1,4o m tief in das Mauerwerk hinein; es verblieb also dort
immer noch eine Mauerstärke von 2,00 m nach Südwesten ( = stadtauswärts, feindseitig). Das können Kasematten gewesen sein, die
vielleicht durch einen Wehrturm überdacht waren.
Am Bachufer bog die Mauer in weitem Rondell nach Nordost und
lief die hohe Stützmauer am rechten Ufer entlang bis zum Walloch,
wo sie zum Lindenhof abbog. Das Gelände konnte auf einer so großen

Fläche nicht abgedeckt werden, doch wurde durch zwei tiefe Suchgräben der Nachweis für die Laufrichtung der Fundamente zu dem
noch stehenden Mauerteil an der Lutter erbracht.
Mit dem Rondell, der Quermauer und der Mauer am Bachufer waren
zweifellos Teile der Anlage gefunden, die auf dem Plan des 16. Jahrhunderts (Quelle i) im Nebelstorgebiet eingezeichnet sind. Der Rundturm aber ließ sich in diesem Plan nicht feststellen; vielmehr ist hier
die Quermauer gerade bis zur anderen Straßenseite durchgeführt. Die
Türme auf beiden Seiten der Straße sind nicht angegeben. Der Tordurchlaß scheint rechteckig in die Ebene projiziert wiedergegeben zu
sein. So jedenfalls könnte der Plan an dieser Stelle einen Sinn geben.
In Richtung Stadt läuft eine Mauer mit zwei Richtungsänderungen
bis zu einem Torbau oder etwas Ähnlichem (Tor I). Diese Mauer läßt
sich mit der Zickzackmauer vor dem Lazarett zwischen Tor I und Tor II
in Verbindung bringen.
Die ganze Anlage war von so ausnehmender Stärke, daß sie nur als
Schutz gegen Feuerwaffen gemeint gewesen sein kann, und da sie mit
den Mauern am Bachufer und dem Lindenhof und damit der bekannten Befestigungsverstärkung des i6. Jahrhunderts in direkter baulicher Verbindung stand, war sie auch datiert. Der Torturm allein aber
bildete noch kein Tor, er mußte ein Gegenüber auf der anderen
Straßenseite gehabt haben.
TOR II - OST-TEIL

Der Ost-Teil des Tores II hätte sich leicht finden lassen müssen. Er
mußte jenseits der Straße und dem Turm gegenüber liegen, seine Entfernung von der Straßenseite des ausgegrabenen Rundturms konnte
nicht mehr als 3 bis 5 m betragen, weil die Tordurchlässe der Zeit nicht
breiter waren. Der Ur-Riß von 1825/27 (Quelle 8) zeigt zwar keinen
zweiten Rundturm, dafür aber ziemlich genau an der vermuteten Stelle
den Grundriß eines unregelmäßigen eckigen Mauerwerks mit Seitenlängen von 4,0 x 4,0 x 2,5 x 3,5 m, das als Turm angesprochen werden
kann. Seine der Straßenflucht der Kreuzstraße entlanglaufende Kante
lag dem Rundturm in einer Entfernung von 5,o m gegenüber. Zum
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Graben war nur geringer Platz gegeben, weil die Straße weiterhin
benutzbar bleiben mußte und gerade an der in Frage kommenden
Stelle ein Kanalschacht lag, in dessen Bereich ohnehin alles zerstört
war. Es wurde ein Suchloch angelegt, erbrachte aber nichts.
Beim Einbau der neuen Abwässerleitung mit ihren bis zu 2,5 und
3,5 m in die Tiefe gehenden Schächten wurde im August 1952 genau
gegenüber dem Rundturm mächtiges Mauerwerk angeschnitten, das
bis zu 2,0 m tief gegründet war und auf dem gewachsenen Fels stand.
Dieser Mauerteil war damit ebenso tief fundamentiert und in gleicher
Weise gebaut wie der Rundturm. Der östliche Gegenturm darf als
auch im Gelände gesichert gelten, auch wenn seine Form und Maße
nicht mehr geklärt werden konnten. Von beiden Türmen liefen stadteinwärts entlang der Straße Wangenmauern bis in Höhe des Wallloches und sprangen hier nach West und Ost von der Straße zurück.
Das sei hier als These aufgestellt. Im einzelnen wird bei Besprechung
von Tor I darauf eingegangen.

Nebelstor. Tor II und Tor I.
Rekonstruktion, Version Pinder

Postamt III mit Stadtmauer

Zusammenfassend kann man sich von dem Tor II des 16. Jahrhunderts etwa folgendes Bild machen:
Wer im i6. Jahrhundert von der Gütersloher Straße aus in Richtung
Neustädter Kirche sah, hatte vor sich ein Tor mit links einem runden,
rechts einem eckigen Turm. Nach links zum Ufer des Baches lief eine
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starke (Kasematten-) Mauer. Ein weites Rondell schloß diese am Bachufer ab. Auf der rechten Straßenseite war die Flanke des Tores merkwürdig offen. Dort war keine entsprechende Querverbindung mit der
Stadtbefestigung vorhanden, sondern der Eckturm war nur nach
rückwärts und erst in einiger Entfernung auch nach der Seite zu mit
der Stadtmauer verbunden. Man hat sich offenbar an dieser Stelle, die
im Schutze der Burg lag, keinen großen Sorgen hingegeben. Rondell
und Kasematten-Mauer aber machte man stark, weil von hier aus eine
frühzeitige Bekämpfung eines aus dem Paß ankommenden, verdeckt
hinter dem Sparrenberge vorgehenden Feindes möglich war. Trat
man durch das Tor zwischen den beiden Türmen hindurch, befand
man sich in einem engen Straßenschlauch, der auf beiden Seiten von
den Wangenmauern flankiert war. In Höhe des jetzigen Walloches
verengte sich die Straße noch einmal, denn hier treten die beiden
Wangenmauern am nächsten aneinander heran. Vermutlich durchschritt man hier das alte Nebelstor, das Tor I. Dann traten die Mauern
zu beiden Seiten zurück: man war in der Stadt.

TOR I - DAS TOR DER ZEIT UM 1300

Das Tor I, also das Tor der ersten Befestigung der Neustadt um
1300, ist in Form und Bauweise völlig ungeklärt, seine Lage aus
keinem Plan bekannt, und auch die Ausgrabung hat kein Material
geliefert, aus dem zwingende Schlüsse gezogen werden können. Dennoch lassen sich Anhaltspunkte für seine Lokalisierung finden, mögen
sie auch hypothetisch bleiben.
An allen Stellen der Stadtbefestigung sind die Bastions-, Wall- und
Grabenanlagen des 16. Jahrhunderts nach außen vor die alte Stadtbefestigung vorgeschoben. Das Tor I müßte demnach im Verhältnis
zu Tor II stadteinwärts gelegen und mit der alten Stadtmauer hinter
dem Postamt III in Verbindung gestanden haben.
Wenden wir uns noch einmal dem Ur-Riß zu: Auf ihm setzt an dem
eckigen Turm von Tor II im Nordosten wie bei dem Rundturm der
Westseite eine gerade Mauer an, die stadteinwärts läuft und dann
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genau gegenüber der Einmündung des Walloches in die Kreuzstraße
in einem scharfen Knick abbiegt. Nachdem sie so auf eine Strecke von
9 m quer zur Straße nach Osten gelaufen ist, biegt sie wiederum in
scharfem Knick ab, und zwar stadteinwärts nach Nordosten. Dort
stieß sie an das oben erwähnte Haus an der Nordwestseite des Lazarettes. Wegen dieser zweifachen Richtungsänderung nennen wir sie
die Zickzackmauer.
Die alte Erfahrung, daß Flur- und Grundstücksgrenzen oft sehr alte
Zustände überliefern, veranlaßte ihre Untersuchung auf der Westseite
der Straße gegenüber der Zickzackmauer des Ur-Risses. Dabei ergaben
sich folgende auffällige Koinzidenzen:
1.Das ausgegrabene gerade Mauerstück am Rundturm läuft dem
ersten geraden, nach Nordosten gehenden Teil der Zickzackmauer der Ostseite, gleich.
2. Vom Ansatzpunkt des Mauerstücks an den Rundturm bis zur
Südwestgrenze des Grundstücks Nr. 4o sind es 2,6o m, von dort
bis zur Nordostgrenze des gleichen Hauses (also bis zum Walloch)
sind es ii,o m. Wenn die Mauer ursprünglich bis zum Walloch
gereicht hätte, wäre sie 13,6o m lang gewesen.
Der entsprechende Mauerteil auf der Ostseite ist nach dem UrRiß 13,5 m, d. h. gleich lang.
Wenn das gerade Mauerstück der Westseite über die Abbruchstelle am Keller des Hauses Nr. 4o bei gleichbleibender Richtung
bis zum Walloch fortgesetzt gedacht wurde, dann lagen sich
diese Mauern beidseits der Straße wie zwei innere Torwangen
gegenüber.
3 Die Richtung der Nordostgrenze von Haus Nr. 40 (Walloch) entspricht der Richtung des nach Osten laufenden Mauerteils im
Ur-Riß wie ihr Spiegelbild.
4. Diese Nordostgrenze von Haus Nr. 4o ist bis zum ersten Knick
des Walloches (nach Nordnordost) 9,0o m lang. 9,0o m lang ist
aber auch der entsprechende Mauerteil (Ziff. 3) auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
5. Das Walloch ist durchschnittlich 2,00 m breit wie die Mauer
gegenüber.
6. Vergleicht man den dritten, wieder nach Nordosten gerichteten
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Mauerteil des Ur-Risses auf der Ostseite der Straße, so ergibt
sich, daß das Walloch wiederum etwa eine spiegelbildlich gleiche
Richtung einnimmt und daß es auf eine Strecke von wiederum
9,0o m diese Richtung beibehält, bevor es sie erneut ändert. Der
verglichene Mauerteil gegenüber aber ist auf dem Ur-Riß ebenfalls 9,00 m lang.
Aus alledem kann schwerlich ein anderer Schluß gezogen werden
als dieser: Das Walloch hat seine merkwürdige Form daher, daß es
einer Mauer folgt, die der gegenüberliegenden in ihren Maßen genau,
in ihrer Richtung im Spiegelsinne gleich gewesen ist'. Wie diese
Mauern weitergelaufen sind, wo und in welcher Weise sie Anschluß
an die übrige Stadtbefestigung gehabt haben, muß hypothetisch
bleiben.
Über die Verbindung der „Walloch"-Mauer mit der übrigen Stadtbefestigung wird weiter unten zu handeln sein. Zum entsprechenden
Anschluß der gegenüberliegenden Zickzackmauer des Ur-Risses läßt
sich schon hier etwas sagen.
Die alte Stadtmauer ist nicht weit. Sie liegt unmittelbar hinter dem
Postamt III und reichte, wie wir oben gesehen haben, durch dieses
hindurch. Den nach Südwesten vorspringenden Eckteil des alten Postamtsgebäudes verbindet auf dem Ur-Riß von 1825/27 ein gebogenes
Mauerstück, das man unbedenklich als die gesuchte Verbindung ansprechen könnte, wäre es nicht mit einer dünnen Linie gezeichnet und
dadurch deutlich von den übrigen Teilen der alten Stadtmauer unterschieden. In jedem Falle bleibt die erstaunliche Tatsache, daß auf der
Ostseite der Kreuzstraße zur Straße Am Sparrenberg hin keine Mauerund Wallanlagen gefunden worden sind, die denen westlich der Kreuzstraße entsprechen. Die ganze Flanke der Stadt Bielefeld, die dem
Sparrenberg zugewendet ist, ist im 16. Jahrhundert ohne Befestigungsverstärkung geblieben. Wahrscheinlich fühlte man sich durch die Burg
1 Herrn Dr. Halbrock wird der Hinweis verdankt, daß er vor Jahren zusammen
mit
Herrn Gassel Mauerfundamente im Winkel des Walloches gesehen hat, die dem Zuge
der südlichen und westlichen Begrenzung des Grundstückes Kreuzstraße 38 folgen.
Herrn Soll wird der Hinweis verdankt, daß es im Zuge der Südmauer der Altstadt
ebenfalls ein „Walloch" gegeben hat, das an Stelle eines ausgeräumten Mauerstückes
einen dem unseren ähnlich geformten engen Durchgang zwischen den Häusern 2331a
und all am Gehrenberg ostwärts des Brücktores bildete.
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auf dieser Stadtseite ausreichend geschützt. Da keinesfalls eine Unterbrechung zwischen der neuen Anlage des Tores II und der alten Stadtbefestigung auf der Ostseite vorhanden gewesen sein kann, scheint
es erlaubt und bietet sich auch als natürliche Lösung an, den Mauervorsprung an der Südwestecke des Postamtes (älterer Teil) mit dem
Nordostende der Zickzackmauer des 16. Jahrhunderts verbunden zu
denken, und zwar jedenfalls ähnlich, wie das im Ur-Riß der Fall ist.
Bei den Ausgrabungen wurde im Februar/März 1952 zwischen dem
Postamt III und der Kreuzstraße ein Suchgraben gezogen, der den
mittleren Mauerteil der Zickzackmauer hätte schneiden müssen, wenn
diese noch dagewesen wäre. An den senkrechten Schnittwänden des
Suchgrabens zeichnete sich eine Grube ab, in der das Material der
ringsum ungestörten Erdschichten durcheinandergeworfen und mit
Humus vermischt war. Diese Grube war nicht sehr tief. Sie reichte nur
bis in die oberen Verwitterungsschichten des Muschelkalks hinein,
nicht bis auf den gewachsenen Felsen, auf dem die ausgegrabenen
Teile des Tores II gegründet waren, und auf dem auch der später
durch den Abwässerschacht angeschnittene Eckturm stand. Die Vermessung zeigte, daß sie um einen Meter neben der Stelle lag, an der
auf Grund der Angaben des Ur-Risses der Suchgraben die Mauer hätte
schneiden müssen.
Der Ur-Riß ist nach Rheinischen Ruten aufgemessen, und zwar mit
einer Toleranz von 1/10 Rute, das sind 38 cm. Bei dieser verhältnismäßig großen Toleranz des alten Planes darf angenommen werden,
daß sich hier, trotz der Abweichung von rund 1 m, die Ausräumungsgrube gezeigt hat, in der die Mauer bis 1827 stand. Trifft das zu, dann
war die Mauer an der Stelle nicht tief auf dem gewachsenen Fels gegründet und nicht sehr stark, jedenfalls nicht von der Mächtigkeit der
Anlage von Tor II, sondern eher mit der Bauweise der alten Mauer
hinter dem Postamt vergleichbar. Darum liegt die Annahme nahe,
daß die nach Osten und Nordosten laufenden Teile der Zickzackmauer
des Ur-Risses zur alten Stadtmauer gehört und die östliche Flanke des
Tores I gebildet haben. Auch die geknickte Mauer, von der angenommen wurde, daß sie durch den Verlauf des Walloches widergespiegelt
wird, müßte als Gegenüber zu Tor I gehören.
Dem 16. Jahrhundert sind also nur die beiden Wangen-Mauern
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entlang der Straße, der westliche Rund- und der östliche Eckturm
zuzurechnen. Die Verbindung des Ostteils mit der alten Stadtmauer
ist in allen von der Kreuzstraße nach Osten laufenden Mauerteilen
noch alt. Oben war bei Besprechung des ausgegrabenen Restes der
geraden Mauer am Eckturm, die an der Kellerwand von Haus 4o
abbricht, gesagt, die Mauer sei vermutlich bis zum Walloch weitergelaufen. Das wird tatsächlich durch die angestellten Überlegungen
nahegelegt.

0

+

unterirdischer Bachlauf
früherer Zustand
5
ro

Nebelstor. Lageplan im heutigen Straßenbild

Wie die alte Mauer vom Postamt aus weiter zum Burgtor geführt
hat, ist bekannt. Dagegen ist es immer noch offen, wie die Fortsetzung
der entsprechenden „Walloch"-Mauer weitergelaufen ist. Man muß
annehmen, daß sie auf dem rechten Bachufer geblieben ist und zur
Straße Am Damm geführt hat. Dort sind bei den Ausschachtungsarbeiten für die Bavink-Schule im Herbst 1953 Reste einer bis dahin
unbekannten starken Mauer gefunden worden; vielleicht gehörten sie
zu der Stützmauer des alten Dammes, vielleicht aber sind sie auch
Teile der alten Stadtmauer, die am Bohnenbach entlang das Nebelstor
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schon im 13. Jahrhundert mit dem Dammtor verbunden haben muß,
bevor die Stadt zwischen Nebelstor und Oberntor durch Wall und
Graben des 16. Jahrhunderts geschützt wurde. Der Bohnenbach hätte
dann im ganzen Mittelalter auf dieser Strecke einen natürlichen Graben vor einer Stadtmauer gebildet, die vom Nebelstor etwa im Zuge
der heutigen Grundstücksgrenzen des Walloch-Gebietes folgte und an
ausgegrabenen Dammtor zu verlaufen. Für den Zug der alten Stadtmauer zwischen Nebelstor und heutigem Handwerkerhaus kann
übrigens mit Vorbehalt auf den Plan des 16. Jahrhunderts zurückgegriffen werden. Er stimmt zwar in seinen Maßen und seinen Winkeln
nicht mit dem Gelände überein, aber es ist unwahrscheinlich, daß die
von ihm hier verzeichnete alte Stadtmauer auf die falsche Bachseite
gesetzt wäre. Kein Städtebauer hätte sich den vorhandenen Bachlauf
als Stadtgraben entgehen lassen.
QUELLEN
A. Die Ausgrabungen des Jahres 1952
In der Zeit vom 4. Februar bis 2. April 1952 und ein paar Tage im Juli und August
1952 wurden auf Grund von Beobachtungen des Fotografen Schröder durch Stadtarchiv
und Städtisches Museum Ausgrabungen auf dem Grundstück Kreuzstraße 42 durchgeführt. Im Laufe der Zeit wurden die Untersuchungen auch auf die Grundstücke Kreuzstraße Nr. 36, 38, 4o, 44 und 53 ausgedehnt. Die Hauptergebnisse sind bei der Betrachtung über das Tor I und II dargelegt worden. Hier werden kurz die Fakten zusammengefaßt
und einige notwendige Ergänzungen mitgeteilt.
Grabungsstelle 1 liegt im wesentlichen auf dem Grundstück der alten Kreuzstraße 42
(Parzelle 503) und erbrachte den Rundturm, das stadteinwärts laufende Mauerstück,
die Quermauer mit „Kasematten", und das Rondell mit Anschluß an die Mauer am Bachufer und am Lindenhof (vergl. Tor II).
Als Grabungsstelle 2 wurde einer der Suchgräben, vom Rondell an der Lutter ausgehend, in Richtung auf den Winkel zwischen Koblenzer- und Kreuzstraße angelegt. Er
traf nur an einer Stelle auf Mauern von geringer Stärke und in einer neuzeitlichen Bauweise. Da eine der letztgenannten Mauern auf die Kreuzstraße zulief, wurde an dem
Punkt ein Suchgraben gezogen, wo sie bei gleichbleibender Richtung an die Straße hätte
stoßen müssen. Dort wurden Mauerteile ähnlicher Bauweise gefunden, die ein etwas
tiefer liegendes gebogenes Fundamentstück überlagerten. Weitere Untersuchungen
konnten an dieser Stelle aus Mangel an Zeit und um eines rationellen Einsatzes der
Arbeitskräfte willen nicht durchgeführt werden. Diese Mauern werden mit der zivilen
Bebauung des Grundstücks Nr. 44 zusammenhängen. Für das Tor III können sie nicht
mit Sicherheit in Anspruch genommen werden.
Grabungsstelle 3 liegt gegenüber Grabungsstelle 1 auf der Ostseite der Kreuzstraße und
bestand zunächst nur aus einem Suchloch gegenüber dem Rundturm, das wegen der dort
liegenden Kanalisation nichts erbrachte. Wegen der Notwendigkeit, hier den Straßenverkehr aufrechtzuerhalten, konnte nicht ausgedehnter untersucht werden. Der dort
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gesuchte, aber nicht angetroffene Gegenturm zum Rundturm wurde später im August
1952 durch die tiefen Schächte der neuen Abwässerleitung angeschnitten (vgl. Tor II).
Noch zur Grabungsstelle 3 gehörte der gewinkelte Suchgraben, der von der Nordwestecke des Postamtes III zunächst nach WSW lief und dann nach Süden umbog. Der erste
Teil des Suchgrabens sollte klären, ob das letzte nach Nordost verlaufende Stück der
Zickzackmauer des Ur-Risses ursprünglich in alter Richtung weitergelaufen ist. Es ergab
sich keinerlei Hinweis. Das südliche Stück des Suchgrabens sollte mögliche Reste der
Zickzackmauer selbst treffen. Tatsächlich wurde hier eine Ausräumgrube mit gestörten
Schichten geschnitten (vgl. Tor I).
Grabungsstelle 4 bestand einmal aus einem Suchgraben, der entlang der Westkante
der Kreuzstraße etwa in Fortsetzung des am Haus 4o unterbrochenen geraden Mauerstücks
des Rundturms durch die Grundstücke Kreuzstraße 4o und 38 gelegt wurde. Er sollte den
weiteren Verlauf dieses Mauerstücks in Richtung Walloch zu klären versuchen. Das gelang nicht. Das ganze Gelände war durch eine Vielzahl ziviler Bebauungen durchschnitten. Da bei Grabungsstelle 1 unter der Kellersohle von Haus 42 die Fundamente
des Rundturms hatten nachgewiesen werden können, wurde auch in Haus 4o bis unter
die Kellersohle untersucht; die bis an die Südwestmauer des Kellers heranführende
Mauer muß aber völlig ausgeräumt worden sein.
Zum anderen wurde an zwei Stellen im Rahmen der Grabungsstelle 4 untersucht,
einmal da, wo das Walloch, von der Kreuzstraße kommend, auf die Luttermauer trifft.
Dort ergab sich ein kurzes Fortsetzungsstück der vom Lindenhof kommenden Luttermauer in Richtung des Walloches. Der Befund war jedoch zu unklar, um als Stütze der
bei Besprechung von Tor I aufgestellten Hypothese in Anspruch genommen zu werden.
An der genannten Stelle führte ein Suchgraben durch die Grundstücke Nr. 36 und 38 in
nördlicher Richtung. Dieser führte über eine Reihe neuzeitlicher Hausmauern und traf
auf dem Grundstück Nr. 36 auf ein trocken in Platten gelegtes Mauerfundament, das
von den Hausmauern überbaut und durchschnitten wurde, also zweifellos älter als diese
sein mußte. Es ergab klar einen Winkel zwischen einem Mauerschenkel, der nach
Norden auf Haus Nr. 34 zulief, und einem anderen, der seine Richtung auf die Kreuzstraße zu nahm. Diese beiden Schenkel konnten nicht weiter verfolgt werden. Der nördliche war durch einen späteren tiefen Brunnen zerstört, der der Straße zulaufende brach
ohne ersichtlichen Grund ab. An einer der Lutter zugewandten Stelle dieses Fundamentstückes fand sich der Rest eines Wasserabflußloches. Zunächst schien es nicht ausgeschlossen, daß hier ein Stück des Tores I vorlag. Dem Befund konnte aber keine Beweiskraft zugesprochen werden. Auch ist oben dargestellt worden, daß das Tor I an anderer
Stelle sicherer lokalisiert werden kann. Es müssen also Teile alter ziviler Bebauung
sein.
B. Pläne und Karten
1. 16. Jahrhundert:
Der Plan des 16. Jahrhundert (Engel, Stadtgründung, S. 262), den Schrader (Buch
der Stadt 1926, 6) ohne Quellenangabe wiedergibt, liegt im Stadtarchiv in einer fotografischen Reproduktion vor, die laut rückseitigem Bleistiftvermerk in den Jahren um
188o/90 aus dem Großen Generalstab beschafft worden ist. Auf den ersten Blick macht
der Plan den Eindruck, daß ihm Vermessungen zugrunde liegen, auch unterscheidet er
deutlich zwischen runden und eckigen Befestigungsbauten. Er gibt auch eine Meßstrecke
für 46o rheinländische Ruten, so daß sich sein Maßstab auf etwa 1 : 2400 berechnen läßt.
Man sollte meinen, eine Umzeichnung auf den Maßstab 1 :500 müßte sich mit dem
modernen Katasterplan bei toleranter Auslegung einigermaßen in Einklang bringen
lassen. Dieser Versuch scheitert aber daran, daß die Winkel und Maße des Planes sich
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nicht mit denen des Geländes decken lassen. Man müßte so weitgehend interpolieren,
daß dem Plan und allen Schlüssen gegenüber, die aus seiner Auswertung gezogen
werden, immer eine zu große Unsicherheit bleiben würde. Gänzlich unrichtig sind der
Verlauf der Mauer hinter dem Postamt und die Wiedergabe der Lage am Lindenhof. Hier
sind die Verhältnisse am besten überprüfbar. An allen anderen Stellen kann man nicht
entscheiden, wo Fehler stecken. Man wird diesen Plan demnach nur mit größten Vorbehalten heranziehen können.
Eines wird man diesem Plan immerhin zugestehen müssen: Gleicht er auch eher einer
rohen Faustskizze als einem vermessenen Plan, so gibt er sicher doch im Grundsätzlichen
die Verhältnisse der Zeit in der Gegend des Nebelstores wieder. Insoweit deckt er sich
einigermaßen mit den Ergebnissen dieser Untersuchung, bei der gerade dieser „Plan"
bis zuletzt weitestgehend beiseite gelassen wurde. Er konnte so lange nur verwirrend
wirken, bis man eine Vorstellung von anderen Quellen her hatte bilden können.
Dem großzügigen Auge bietet der Plan des 16. Jahrhunderts für Tor I eine einmal etwa
in Höhe des späteren Postamts nach Südwesten vorspringende, dann aber wieder gerade
weiterlaufende Mauer an. Sie läuft vom Mauerturm hinter dem Postamt über die Kreuzstraße auf die Stelle zu, an der das Walloch am Bachufer in einer klaren Ecke nach Nordost umbiegt, und folgt diesem dann weiter. Daher liegt das Tor I an der gleichen
Stelle, an der auch diese Untersuchung es lokalisiert: da, wo das Walloch auf die
Kreuzstraße trifft. Hier projiziert der Zeichner offenbar einen rechteckigen Mauerdurchlaß über die Kreuzstraße in die Waagerechte, weil er sonst im Grundriß nicht die Form
des Tores angeben könnte. Die Stelle, wo die Mauer nach Südwesten vorspringt, findet
sich in dem Vorsprung der Südwestecke des älteren Postamt-Baues wieder. Mit dem
Winkel, mit dem der Zeichner die Mauer am Mauerturm hinter dem Postamt ansetzt,
käme er aber nicht zum Tor und der „Walloch-Mauer", wenn er den genauen Verlauf der
Mauer angäbe, so muß er die Linien gerade durchziehen, wodurch die stadtauswärts vorgebogene Form der Anschlußmauer westlich und östlich des Tores I verlorengeht.
Für uns ist zusätzlich zu entnehmen, daß das Tor I vielleicht keine Türme gehabt hat,
sondern von einem rechteckigen Durchlaß durch die Mauer gebildet wurde. Inwieweit
der Plan für Tor II herangezogen werden kann, ist bei seiner Besprechung ausgeführt
worden.
2 . 1757:

Du Bois, Camp de Bilefeld, commande par M. le Marechal d'Estrees depuis le 20 du
mois de juin puisqu'au 7 de juillet, 1757. Kupferstich nach J. V. Schley = Karte Nr. 13
aus Du Bois, Camps typographiques de la campagne de 1757, La Haye 1760.
Der Originalplan, der als Blatt 13 in Kupfer gestochen ist, hat eine Meßstrecke von
800 Toisen, die 49 mm lang ist. Eine Toise hat 1,95 m. Somit stellt die Meßstrecke insgesamt 1559,2o m dar. Daraus ergibt sich ein Maßstab von 1:31820. (Ein Millimeter in
der Karte = 31,82 m in der Natur.) Die uns bekannte Breite der Kreuzstraße in Höhe
des Tores II von 5 m müßte also mit ca. einem Sechstel Millimeter dargestellt werden,
die Mauerstärke von ca. 3 m könnte nur etwa ein Zehntel Millimeter ausmachen. Der
Maßstab ist zu klein, um Details in diesem Plan maßstabgerecht darzustellen, deshalb
kann der Plan für unsere detaillierte Untersuchung exakt nicht herangezogen werden.
Wenn er auch für Vergleichsmessungen ausfällt, so gibt er doch in großen Zügen die
Lage des Nebelstores und die Gestaltung seiner Gegend wieder. Für die Auswertung
wurde eine rohe Vergrößerung in dem Maßstab ca. 1:250o gezeichnet. Dabei ergab sich:
a) Es ist nur ein Mauerdurchlaß an der Kreuzstraße angedeutet.
b) Torbauten sind nicht eingezeichnet.
c) Die vom Burgtor kommende Mauer ist in Form von Vor- und Rücksprüngen wiedergegeben, was der Natur nicht entspricht. (Sie lief verhältnismäßig gerade, ihr waren
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nach außen aber Türme vorgelagert.) Das letzte Stück dieser Mauer vor der Kreuzstraße ist gerade auf diese zulaufend wiedergegeben. Sie wird jenseits der Kreuzstraße ein kurzes Stück fortgesetzt, springt dann scharf stadtauswärts nach Süden
vor und biegt dann nach Richtung Lutterbett nach Südwesten um.

Ausschnitt aus Du Bois, Camp de Bilefeld (vergrößert)

d) Das Bild der Mauer auf der Südwestseite der Kreuzstraße könnte also der Torwange
und der Kasemattmauer der Ausgrabung von Tor II entsprechen. Geländemäßig liegt
dieser Teil aber zu weit in Richtung Gütersloher Straße.
e) Tor III kann nicht gemeint sein, das ist um 1757/60 auch nicht zu erwarten. Was wir
aber gern wüßten, sagt dieser Pfan auch nicht zuverlässig: Stand damals noch etwas
Tor II, das der Plan mit Sicherheit meint, läßt er sich
von Tor I oder nur II? Auch
im Detail nicht als Quelle verwerten.
3. 1770:
Der „Plan von der Gegend von Bielefeld", etwa 1770 von Hausmann, läßt uns für
die Nebelstorgegend gänzlich im Stich. Er gibt auf der ganzen Strecke von der Lutterbastion unter dem Sparrenberg entlang bis zur Kesselstraße gar keine Befestigungen
an.
4. 1787:
Im Stadtarchiv liegt die Kopie einer Vermessung der Wege im Sparrenberggebiet vor,
die G. H. Wiepke als Unterlage für eine Neuverpachtung durchgeführt hat (Original
Staatsarchiv Münster). Ausgerechnet die Nebelstorgegend ist dabei nicht vermessen
worden, sondern nur in schematischer Zeichnung wiedergegeben. Immerhin läßt sich
daraus und aus den erläuternden Angaben entnehmen,
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daß das Gebäude zwischen der Mauer hinter dem Postamt, dem Nebelstor und der
Straße Am Sparrenberg als „Platz" bezeichnet wird, und
daß das Nebelstor als langgestrecktes Liniengebilde wiedergegeben wird mit zwei als
Rundbogen gezeichneten, hintereinander liegendenden Durchlässen. Das deutet, da beim
Burgtor nur ein solcher Rundbogen angegeben ist, darauf hin, daß zu dieser Zeit durch
zwei Tore gehen mußte, wer dort in die Stadt wollte.
Ob Wiepke damit Tor III und II oder Tor II und I meint, muß so lange offenbleiben,
bis einwandfrei feststeht, wann das Tor III gebaut worden ist. Ohne die Aussage eines
so schematischen Planes pressen zu wollen, scheinen Tor II und I näherzuliegen. Sollte
dies ein Hinweis sein, daß Tor III 1787 noch nicht da war?
5. 1790:
Der Plan von 1790 (Buch der Stadt, S. 7, ohne Quellenangabe), der fälschlicherweise bereits die Rathausstraße zeigt und den Engel (Stadtgründung, S. 199 Anm. 13)
ausschaltet, kann von uns ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Er zeigt die gleichen
Gebäude in der Nebelstorgegend wie der Plan des 16. Jahrhunderts; er hat sie mit
größter Wahrscheinlichkeit aus diesem übernommen.
6. 1799:
Der Hasse'sche „Grundriß der Stadt Bielefeld" von 1799 gibt uns ebenfalls kein klares Bild der Gegend um das Nebelstor. Nach ihm sind die Toranlagen weit
gegen die Gütersloher Straße vorgeschoben. Er ist im ganzen zu kursorisch, um ihn als
Quelle für Einzelheiten verwenden zu können.
7. 1819:
Plan des Obersteigers S cha c k (Stadtarchiv). Der Plan ist klar, aber sehr schematisch. Die Stadtmauer vom Burgtor bis zum Nebelstor ist in gerade Linie durchgeführt,
das Nebelstor selbst nur mit einer Sigel angedeutet. Er enthält keinerlei Einzelheiten,
die unsere spezielle Kenntnis erweitern könnten.
8. 182.5:
Kataster-Aufnahme des Stadtgebietes, Ur-Riß und Ur-Karte
Im Jahre 1825 wurde der erste bis ins einzelne vermessene Katasterplan des ganzen
Stadtgebietes begonnen. Die Aufnahme erfolgte im Gelände auf 16 Feldblättern, die
als der Ur-Riß bezeichnet werden. Nach diesen Feldblättern wurde die Ur-Karte im Maßstab 1:125o gezeichnet, die durch die Genehmigung der Regierung in Minden 1827
abgeschlossen wurde. Ferner gehören zu dieser Aufnahme 3 Übersichtsblätter ohne
Maßstab:
eine Übersicht über die Aufteilung des Stadtgebietes auf die 16 Feldblätter
des Ur-Risses,
eine Übersicht über die Bezeichnung der Feldmark nach Flurnamen und
eine Übersicht über die Cantons-Einteilung der Feldmark.
Bis zum Jahre 1827 sind alle seit Beginn der Aufnahme eingetretenen Veränderungen
in den Ur-Riß in Rot eingetragen. Diese sind in den Ur-Plan und in die 3 Übersichtsblätter nicht übertragen worden, so daß diese nur den Stand bei der Erstaufnahme, nicht
den des Jahres 1827 wiedergeben. Ab 1831 sind alle weiteren Veränderungen in Sonderakten festgehalten. Der Ur-Plan, der inzwischen in einem schwer leserlichen Zustand
ist, ist zugänglich durch die Umzeichnung von Schluckebier, die allerdings für unseren
Nebelstorabschnitt einen Interpretationsfehler enthält. Wer mit der Schluckebierschen
Umzeichnung arbeitet, wird in jedem Falle gut tun, auf die Blätter des Ur-Risses zurückzugreifen. Die Unterlagen über diese Katasteraufnahme liegen bei dem städtischen
Katasteramt. Das Blatt VI des Ur-Risses, das die Nebelstorgegend wiedergibt, ist trotz
seiner späten Entstehung (1825/27) die wichtigste Quelle. Sie ergänzt sich weitgehend
mit den Ergebnissen der Ausgrabungen am Nebelstor.
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9. 1839:
Die Magistratsakte Bielefeld betreffend Festungswerke und
Landesverteidigung 18 2 8. Die Akte (Stadtarchiv) enthält ein Schriftstück vom
10. 4. 1839, in dem die Freigabe der Gartenmauer des Lazarettgartens als neue Stadtmauer verfügt ist. Diesem Schriftstück liegt eine Skizze ohne Maßstab bei, in der klar
zwischen der alten Mauer (hinter dem Postamt) und der neuen Stadtmauer (= Gartenmauer Am Sparrenberg) unterschieden ist. Auf dieser Skizze ist die Zickzackmauer und
der Ostturm des Tores II nicht mehr enthalten, die zwischen 1825 und 1827 abgebrochen
worden sind. Vor allem aber bietet sie eine genaue Unterlage für die Lokalisierung des
Tores III (siehe dort).
10.1885:
Die Hausakten (Bauordnungsamt) der in Frage kommenden Grundstücke, die
etwa seit 1880 alle baulichen Veränderungen enthalten, sind überprüft worden. Die
Hausakte für Haus Nr. 53 (Postamt) erbrachte den Nachweis, daß bis 1885 die Stadtmauer „hinter dem Postamt" durch das Gebäude bis zur Westseite des Hauses hindurchlief und erst damals herausgebrochen worden ist.
C. Bildliche Darstellungen
Zwei bildliche Darstellungen geben, wenn auch geringen, Aufschluß über das Aussehen der Nebelstorgegend im frühen 19. Jahrhundert. Beide sehen es von außen und
aus entfernter überhöhter Stellung. Auf beiden Seiten ist die Landschaft malerisch mit
Bäumen belebt und dadurch für uns verunklärt. Die Tatsachen, die sich diesen beiden
Blättern trotz aller Vorbehalte entnehmen lassen, sind oben bei den baulichen Veränderungen des Jahres 1827 am Lazarett und bei Tor II besprochen worden.
11.1801/03:
Kupferstich von Wilhelm Strack mit Stadtansicht von Bielefeld von SW aus gesehen
(Städtisches Museum).
12.1830:
Lithographie von C. B e r t e 1 s m a n n (Städtisches Museum) nach Zeichnung von
C. Freese.
D. Schriftliche Quellen
13.Ratsverhandlungen III. Anno 1727 April, 9, ergibt, daß die Zinnen des Thurmes am
„Nefels-Thor" eingestürzt sind in das Bachbett. (Das kann also nur das große Rondell
sein, das am Bachlauf stand.)
14.Schubfrt, Beschreibung der Stadt Bielefeld, Bielefeld, 1835, ergibt:
S. 17, daß 1420 bereits der Name „Nevelsthor" vorkommt,
5. 22, daß 1545 neue Wälle, Rondell und Bollwerk um die Stadt gelegt worden sind,
S. 51, daß das Nebelstor (gemeint ist sicher Tor III) bis 1814 einen gewölbten Bogen
hatte, der abgebrochen wurde, um die Quadriga des Brandenburger Tores in Berlin auf
ihrem Rückweg von Paris durchzulassen. 1817 wurde es wieder aufgebaut.
15.Historische Blätter der Westfälischen Zeitung, Bielefeld Nr. 1/1911, ergibt, daß
1885 der letzte Bielefelder Stadtmauerturm geschleift wurde „auf der Südseite der Stadt
unter dem Wege zum Sparrenberge". Ob dieser Turm mit dem Nebelstor etwas zu tun
hat, ist zweifelhaft.
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Südwestteil der Altstadt Bielefeld mit dem Waldhof im 13., 14. und 15. Jahrhundert
Rekonstruktion, gez. von Otto Corsdress

1. Oberntor (Overenporten, 1349)•
2. Stadtgraben, gespeist von Fußbach und Bohnenbach.
3. Starker Mauerturm (jetzt Grestenhof — Gymnasium).
4. Dammtor (Damporten, 1341, 1421).
5. Straße „Uppe deme Damme" (Am Damm, 1384).
6. Mühlenteich (molenstowe, 1489).
7. Bohnenbach (beke, 1348).
8. Dammühle (molen upme Damme, 1341, 1451).
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g. Der Waldhof und das Waldhofoval.
10. Straße „Am Waldhof".
11. Straße „Uppe der Wellen" (1489)•
12. Straße „In deme Sacke" (1384)•
13. Brinkstraße.
14. Obernstraße („platea superior", 1333)•
15. Ritterstraße.
16. 296o: Bäcker Müller, Obernstraße 51.
17. Obernbrock.
18. Niedernbrock (Nederenbrok, 142.0).

DIE BEFESTIGUNGEN DER STADT BIELEFELD
VON

KARL SOLL

„Der Kutscher brummte in seinen Bart und zankte mit der Magd
des Thorwarts, die gähnend die Riegel aufschob und die dicken hölzernen Gitterflügel öffnete . . das kleine Haus des Pförtners lag wohl
5o Schritt vor der Grenzmauer der Stadt", so heißt es in dem Bericht
eines Reisenden, der sich beim Besuch Bielefelds im Jahre 1838 daran
erinnert, wie es ihm zwanzig Jahre zuvor in der Morgendämmerung
am Tor dieser Stadt ergangen ist'. Von seinen neuen Eindrücken
berichtet er danach: „Die Straßen sind frei geworden von ihren finsteren Zwingherrn, jenen althäßlichen Zwittergebäuden .halb Thor, halb
Haus, wie sie bis auf den heutigen Tag noch in mancherlei Städten
anzutreffen sind. Niedergerissen sind die dickleibigen Stadtthore und
aufs Neue geschmackvoll erbaut; . . .2"
Diese Zitate aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erinnern
daran, daß Bielefeld noch bis zu jener Zeit die Merkmale einer befestigten Stadt besaß. Wer sich einmal die Mühe macht, in den Jahrgängen 1811-184o der „Öffentlichen Anzeigen für die Grafschaft
Ravensberg" zu lesen, wird auch in den privaten Anzeigen der Bürger
häufig Ortsangaben wie „am . . . thor", „hinter der Mauer", „hinter
dem Graben", „mit dahinter befindlichem Wallgarten" antreffen.
Daraus ist ersichtlich, daß die alte Stadtbefestigung im Stadtbilde wie
im Bewußtsein der Bürger noch eine wichtige Rolle spielte. Tore,
S ta dtmauer, Wall und Graben waren jedem Bürger bekannt,
wenn sie auch längst nicht mehr die Bedeutung besaßen, die ihnen
zweihundert Jahre vorher zukam.
1
2

Öffentliche Anzeigen der Grafschaft Ravensberg 1838, S. ioo.
Öffentliche Anzeigen der Grafschaft Ravensberg 1838, S. io2.
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Heute ist von der alten Befestigung Bielefelds im Stadtbild fast
nichts mehr zu sehen. Nur die Namen M auer straße, Neb elstor,
Nebelswall, Oberntorwall, Niederwall, Siekerwall und
Notpfort en straße erinnern im Stadtplan noch an die ehemals
befestigte Stadt'. Ins Auge fallende Zeugnisse der früheren Wehrhaftigkeit, wie sie in vielen Städten Süddeutschlands zu sehen sind,
findet man in Bielefeld nicht mehr; nur der Kundige vermag an einzelnen Stellen noch auf Reste hinzuweisen.
Ist es nicht seltsam, daß Bielefelds alte Stadtbefestigung in den
letzten 125 Jahren so restlos aus dem Stadtbild verschwunden
ist, und warum bestand sie damals noch, obwohl sie doch bestimmt
schon lange keinen Verteidigungswert mehr besaß? Die Antwort auf
den ersten Teil der Frage wird sich im Laufe der folgenden Darstellung
ergeben, der zweite Teil ist kürzer zu beantworten:
Das Nachbarland Lippe war bis 1842 nicht Mitglied des unter
preußischer Führung stehenden Deutschen Zollvereins und daher
Zollausland für das preußische Bielefeld. Darum war es wichtig,
daß die Eingänge zur Stadt kontrolliert werden konnten. Für diese
Kontrolle waren die Stadttore eine wertvolle Hilfe, denn dort konnten
die „ Thorkontr oll eure" den gesamten Verkehr überwachen und
nach zollpflichtigen Waren untersuchen. Nachdem Lippe sich dem
Zollverein angeschlossen hatte, war die Kontrolle überflüssig, die Tore
wurden zu einem Verkehrshindernis ohne jeglichen Nutzungswert,
und deshalb beseitigte man sie. Damit aber war die ganze Befestigungsanlage sinnlos geworden, und als das Wachstum der Stadt im
Zuge der Industrialisierung begann, beseitigte man nach und nach
auch die übrigen Teile der alten Stadtbefestigung, weil sie zum Hindernis für die Ausbreitung der Stadt geworden waren.
Wie hat nun die befestigte Stadt Bielefeld ausgesehen? Die
Antwort darauf ist nicht in einigen Sätzen zu geben, denn die Befestigungsanlagen haben sich im Laufe der Zeit mehrfach geändert. Sie
sind unlösbar verbunden mit der Geschichte der Stadt und deren
Wachstum; deshalb ist es wichtig, die einzelnen Stadien festzustellen,
3 Eine „Grabenstraße" gab es noch bis in die dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts in
Bielefeld; die heutige Alfred-Bozi-Straße.
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die durchschritten wurden, weil die Stadtbefestigung sich mehrfach
neuen Gegebenheiten anzupassen hatte.

DIE BEFESTIGTE ALTSTADT (i3.JAHRHUNDERT)

Für die Zeit der Stadtgründung dürfen wir zunächst einen
Wall mit Palisadenzaun annehmen, der die jetzige Altstadt umschloß.
Schon bald aber trat an die Stelle des hölzernen Zaunes die Stadtmauer
mit Torhäusern an den Stellen, wo die Straßen in die Stadt einmündeten (Oberntor, Niederntor, Brücktor und Dammtor). Die
Stadtmauer war an einzelnen Stellen durch turmartige Ausbauten

Die Altstadt Bielefeld im Jahrhundert der Gründung
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Fundament unter der Südostfront des
Grest'schen Hofes

Schwellrost unter der Nordostecke des
Grest'schen Hofes

Die Damm-Mühle

Fundament der ostwärtigen Torwange
des Dammtores

Ostwärtige Torwange des Brücktores
und Fundament des Torhauses
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Ansatz der Südmauer der Altstadt
am Brücktor

verstärkt. Der stärkste und größte dieser Ausbauten lag zwischen
Oberntor und Dammtor. Er sprang als mächtiger, viereckiger Bau
weit aus der Mauer vor und gab den Verteidigern die Möglichkeit,
flankierend sowohl gegen die Front des Oberntores als auch gegen die
des Dammtores zu wirken. (Auf seinen starken Fundamenten steht
heute der „Grestsche Hof", der älteste Teil des Ratsgymnasiums.
Die sehr begüterte Bürgermeisterfamilie van Greste muß den Turm im
i6. Jahrhundert, als er bei der Neubefestigung der Stadt [siehe unten]

Fundament der Südmauer der Altstadt

Pfahlrost unter der Südmauer
der Altstadt

überflüssig wurde, gekauft und auf seinen Fundamenten, zum Teil
unter Benutzung der über i m dicken westlichen Außenwand als
innenwand, den prächtigen Hof erbaut haben.)
Außer an der Südseite, wo das vom Bohnenbach durchflossene Sumpfgebiet des Niedernbrocks die Stadt schützte, war vor der Mauer ein
Stadtgraben angelegt, der durch Stauung des Bohnenbaches am Damm
und durch den am Oberntor zufließenden Voßbach4 mit Wasser gefüllt
wurde, das, nachdem es um die Stadt geflossen war, östlich des Brücktores wieder in den Bohnenbach einmündete.
So wurde die junge Stadt von einem doppelten V er t ei digun g s ring umgeben, dem Stadtgraben und der Stadtmauer. Beson4

An den Namen des Voßbaches erinnert heute noch der Straßenname „Fußbach".
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dere Schwierigkeiten entstanden für den Stadtplaner nur beim Bau
der Südmauer, weil sie am nördlichen Rande des Niedernbrocks errichtet werden mußte. Wie groß sie gewesen sind, wurde deutlich, als
Dr. Engel durch Ausgrabungen im Jahre 195o feststellte, daß die,
ca.2m starken Fundamente der Südmauer auf Pfahlrosten
errichtet worden waren. Zwischen io und 20 in den Boden gerammte
Stämme konnten je laufender Metar, noch festgestellt werden. Außerdem läßt die im Verlauf der Südmaueiehtbare unnatürliche Rundung
nach innen erkennen, daß sich der Planer der jungen Stadt hier den
Geländeschwierigkeiten anpaßte, denn der Boden steigt nach Norden
hin zu einer kleinen Erhebung an.
Trotz dieser Hindernisse beim Mauerbau nimmt Dr. Engel an, daß
die Befestigung der 1214 gegründeten Stadt um die Mitte des 13. Jahrhunderts vollendet war; eine gewaltige Bauleistung, wenn man die
Hilfsmittel der damaligen Zeit bedenkt.

BEFESTIGUNGEN DER NEUSTADT (14. JAHRHUNDERT)

Zwischen der Südmauer der Altstadt und dem Sparrenberge hat
dann die um 1300 am Marienstift entstehende Neustadt sich im
14. Jahrhundert ebenfalls mit einer Mauer umgeben, so daß neben der
ersten (der Altstädter) eine von ihr unabhängige zweite Befestigungsanlage entstand. Das zum Sparrenberg ansteigende Gelände machte
hier jedoch die Anlage eines wassergefüllten Stadtgrabens unmöglich,
und am Sparrenberge mußte sogar die Anlage des Grabens wegen der
Schwierigkeiten unterbleiben. Eine weitere Erschwernis für die Sicherung der Neustadt bildete der im Westen in das Stadtgebiet einfließende Bach, denn er verlief am Rande des Obernbrocks, eines
Sumpfgebietes im Westen der neuen Stadt. Dort mußte man die Stadtmauer parallel zum Bach erbauen, obwohl das die neue Stadt an der
Westseite unnatürlich stark einschnürte.
Das Neb els tor im Westen und das Sieker t or im Osten waren
neben dem Burgtor im Süden, das nur dem Verkehr zur Sparrenburg
diente, und den beiden Toren in der Südmauer der Altstadt die Ein36

Die Neustadt im 14. Jahrhundert

gänge zur Neustadt. Eine eigene Stadtmauer der Neustadt nach Norden hin gegen die Altstadt hat sich bisher aus Bodenfunden oder
anderen Quellen nicht nachweisen lassen. Sie ist auch unwahrscheinlich, da sie im Sumpfgebiet des Niedernbrockes hätte errichtet werden
müssen.
Wie die Altstädter Stadtmauer, so wurde auch die der Neustadt
durch Mauertürme verstärkt, die in unregelmäßigen Abständen
als rechteckige Bauten oder als rondellartige halbrunde Auswölbungen
in der Mauer standen. Einer dieser Türme wurde im Jahre 1952 bei
37

Eröffnung der Baugrube für das Bavink-Gymnasium in seinem aufgehenden Mauerwerk freigelegt. Er stand an der Westseite der Straße
Am Damm, auf der nach 1214 der Verkehr vom Dammtor aus durch
das Sumpfgebiet hindurchgeführt wurde. Man glaubte früher, wegen
des morastigen Bodens sei diese Seite der Neustadt nur durch einen
Palisadenzaun oder eine ähnlich provisorische Befestigung geschützt
gewesen. In der Baugrube des Bavink-Gymnasiums kam jedoch an
verschiedenen Stellen starkes Mauerwerk zutage, das an der Westseite

Rondell an der Westfront der Neustadt mit „Bär" und Wasserdurchlaß

der Straße Am Damm entlangführte und die Mauer der Altstadt am
Dammtor erreichte. Die Ostseite der Straße wurde durch eine Stützmauer gegen das Niedernbrock vor Einsturz gesichert. Eine besondere
Verstärkung erfuhr die Befestigung der Neustadt im Westen noch
durch die Stauung des Bohnenbaches, die der Planer der Neustadt
erreichte, indem er eine Staumauer von dem Rundturm am Damm aus
rechtwinklig zur Stadtmauer nach Westen durch den Bach zog'.
Aus den Resten der Neustädter Stadtmauer, die bis nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten blieben, weil sie einigen Häusern an der Ost5 Eine solche Staumauer, die in Zusammenhang mit einem Befestigungsturm stand,
wurde „Bär" genannt.
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Mauerturm an der Kesselstraße (1949)

Stadtmauer an der Kesselstraße
(Neustadt)

seite der Kesselstraße als hintere Hausmauer dienten, ließ sich ersehen,
daß sie etwa 8 Meter hoch war. Gegen die Waffen der Ritterheere war
das ein ausreichender Schutz.

DIE BEFESTIGUNGEN NACH DER VEREINIGUNG
VON ALT- UND NEUSTADT (16. JAHRHUNDERT)

Als die Vereinigung von Alt- und Neustadt Bielefeld
in den Jahren 1510/2o erfolgte, weil die Neustadt in den 200 Jahren
ihres Bestehens nur ein Schattendasein neben der Altstadt geführt
hatte, wurde die Südmauer der Altstadt überflüssig und mit ihr das
Dammtor und das Brücktor, da sie nun ja mitten in der vereinigten
Stadt lagen. In dieser Zeit ging man daran, die einheitliche Befestigung
des vergrößerten Stadtgebietes in Angriff zu nehmen. Umfangreiche
Bauten (Mauern, Tore, Türme, Gräben, Wälle und Rondells) wurden
in den Jahren 1539-1545 errichtet; das geht aus alten Akten hervor'.
6 Akte „Jurisdiktion" G 1,1; Fol. 224-9, Stadtarchiv Bielefeld. — Von den alten
Anlagen ist das Dammtor wohl am ersten gefallen. Seine Sohle lag etwa 11/2 m unter
heutigem Straßenniveau. Die starke Aufschüttung war an der alten Damm-Mühle
noch zu sehen; das Gebäude schien auf der Nordseite fast bis an das Dach in die Erde
eingesunken zu sein. Dagegen hat das ganze Stück der Altstadt-Südmauer zwischen
dem Grestschen Hof und der Stelle des ehemaligen Dammtores im Jahre 1757 noch
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Sie waren notwendig geworden, da inzwischen das Schießpulver
erfunden worden war und wirksamere Beschießungen der Stadt ermöglichte, denen die alten Mauern allein nicht gewachsen waren.
Das neue Befestigungssystem sollte vor allem einen möglichen
Angreifer in größerer Entfernung von der Stadt abhalten. Deshalb
warf man vor dem bisherigen schmalen Stadtgraben einen Erdwall
auf, vor dem wiederum ein neuer, 12-15 m breiter Stadtgraben entstand. Um mögliche Angreifer leichter beschießen zu können, errichtete
man an dem neuen Stadtwall im Stadtgraben gemauerte Rondells, die
auch zur Aufnahme leichter Geschütze dienen konnten. Die Zugänge
zu ihnen wurden als gewölbte Gänge unterirdisch durch den Stadtwall
geführt, so daß die Besatzung der Stadt die Rondells erreichte, ohne
den Belagerern ein Ziel zu bieten, da sie an der dem Feinde abgewandten
Seite des Stadtwalles entlanggehen konnte.
Damit bestanden im Gebiet der Altstadt vier Verteidigungsringe hintereinander, nämlich der Stadtgraben, der Stadtwall,
der innere Graben (Binnengraben) und die Stadtmauer. Wegen der
Geländeschwierigkeiten konnten diese vier Verteidigungsringe jedoch
nicht einheitlich um die ganze Stadt weitergeführt werden. Im Osten der
früheren Neustadt wurde zwar der Wall aufgeworfen, von der Anlage
eines wassergefüllten Stadtgrabens mußte man wegen des zum Sparrenberge ansteigenden Geländes jedoch absehen. So entstand an dieser
Seite der Stadt nur ein breiter trockener Graben vor dem Wall (Siekerwall), in dessen Sohle sich die Niederschläge und das Grundwasser
sammelten und zur Lutter hin abliefen. Dieser weithin morastige Graben begann an der Bergseite des Siekertores. Dort hatte man das
Sickerwasser sogar zu einem kleinen Weiher aufgestaut, dessen Abfluß
dann durch den Graben zur Lutter führte. Noch auf einem Bilde aus
dem Jahre 186o ist an dieser Stelle deutlich ein kleines stehendes Gewässer zu erkennen'.
An der Westseite der früheren Neustadt führte der neu aufgeworfene Nebelswall in gerader Linie vom Oberntor zu den Befestigestanden, wie der Du Bois'sche Plan (oben 5. 27) deutlich zeigt. Das Brücktor ist noch
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts als Gefängnis verwandt worden (Schluckebier, R.:
Die Brückpforte am Lutterbach in Bielefeld. In: Rav. B11. 1961, 5. 301 ff.).
Ein Original des farbigen Steindruckes befindet sich in der Städt. Heimatbücherei,
Bielefeld; eine schwarz-weiße Wiedergabe im „Buch der Stadt", S. 12/13 veröffentlicht.
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(Der Plan zeigt das Nebelstor in der Version Soll)
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gungen des Nebelstores und beseitigte die bisherige Einbuchtung des
Stadtgebietes, das alte Obernbrock. An seiner Innenseite verlief eine
lange Stützmauer. Da der Wall aber wegen des durchfließenden Baches
nicht bis zum Nebelstor direkt weitergeführt werden konnte, errichtete man als Flankenschutz für das Tor nach Norden hin über den
Bachlauf hinweg eine hohe Mauer, die die Schutzfunktion des vorgelagerten Walles übernahm. Von dieser im 16. Jahrhundert erbauten
Mauer, die zum Torwerk des Nebelstores gehörte, steht noch
ein Rest hinter dem „Haus der Jugend" an der Koblenzer Straße. Da,
wo sie zur Stadt hin im rechten Winkel abknickt, sieht man an der
oberen Kante noch die Konsolen, die einmal die vorspringenden
Wände eines kleinen Rundturmes trugen, von dem aus die Verteidiger der Stadt das Obernbrod< überblicken konnten.

Das Torwerk zwischen Nebelstor und Nebelswall
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Vor dieser Mauer und dem sich anschließenden Nebelswall bildete
eine am Nebelstor nach Norden abgeleitete Abzweigung des Bach es als Stadtgraben die Verstärkung der Befestigungsanlagen. Die
Verlegung des Voßbachzuflusses vom Oberntor zum Nebelstor ermöglichte diese Aufteilung des Bachwassers; denn für den
Betrieb der Mühlen am Dammtor wie am Brücktor, die für die Versorgung der Stadt wichtig waren, mußte ein Teil des Bachwassers den
alten Lauf beibehalten und mitten durch die vereinigte Stadt fließen.
Die größere Wassermenge jedoch floß durch den Stadtgraben am Nebelswall, Oberntorwall und Niederwall entlang und mündete östlich
des Brücktores wieder in den Bachlauf. — Nur zur Sparrenburg hin
wurde die Stadtbefestigung im i6. Jahrhundert nicht erweitert. Offensichtlich betrachtete man die Burg als ausreichenden Schutz für diese
Seite der Stadt.

DIE TORE IM WALL-GRABEN-BEFESTIGUNGSSYSTEM
(WALLTORE)

Auch an den Stellen, wo die Straßen in die Befestigungsringe der
Stadt hineinführten, mußte man im Zuge des Ausbaues der Befestigungsanlagen den Schutz der Stadt verstärken. Darum erbaute man
vor den alten Torhäusern der Stadtmauer als Fortsetzung des Walles
neue Tore und hinter diesen Walltoren die Torschreiberhäuser, in
denen die „Thorkontrolleure" wohnten, die gleichzeitig Wächter der
Stadt und Zolleinnehmer waren.
Über die Gestalt der vorgelagerten Walltore herrschte
lange Zeit Unklarheit. Beim Durchsehen alter Akten fand man im
Stadtarchiv jedoch eine Handzeichnung des Niederntores, die offensichtlich zur Erklärung des Inhaltes am Rande der Akte angebracht
war. Man kann sie deshalb als authentisch für die Form des vorgelagerten Niederntores im Jahre 1771 ansehen'. Das Tor bestand demnach aus den beiden Tortürmen, die mit ihren Schießscharten der Abwehr des Angreifers dienten, und dem dazwischenliegenden Torhaus,
8 Eine Zeichnung von Wahrens, im „Buch der Stadt", S. 278, wiedergegeben, zeigt
das Niederntor im, Jahre a8oi, als es bereits deutlich die Züge des Verfalls aufwies.
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Das Niederntor im Jahre 1771

in dem sich der wahrscheinlich durch eine Zugbrücke geschützte Durchlaß für die Straße befand.
Auch die nach einer Kopie entstandene Zeichnung des Oberntores
aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts' deutet darauf hin, daß zu
beiden Seiten der Toröffnung einmal Tortürme gestanden haben, die
später verfallen sind.

Altes und neues Niederntor. Rekonstruktion, gez. v. E. Herterich

Dr. Engel stieß im Jahre 1952 bei seinen Ausgrabungen an der
westlichen Kreuzstraße ebenfalls auf die Fundamente von zwei Türmen eines vorgelagerten Tores. Interessanterweise zeigten diese Fun" Veröffentlicht im „Buch der Stadt", S. 279.
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damente, daß der eine Torturm rund, der andere viereckig gewesen
war. Er hatte mit ihnen das vorgelagerte Nebelstor des
1 6. Jahrhunderts gefunden, über dessen Standort bis dahin
Unklarheit herrschte. Es zeigte sich bei den weiteren Ausgrabungen,
daß von dem nördlich gelegenen runden Torturm aus eine starke
Mauer rechtwinklig zur Stadtmauer einige Meter in die Stadt hineinragte, deren Bedeutung nicht zu erkennen war. Offensichtlich handelte
es sich dabei um die eine Seitenmauer des Torhauses, das zwischen
den beiden Tortürmen den Durchlaß überbrückte.
Auch der Verlauf der an das vorgelagerte Nebelstor anschließenden Mauern konnte eindeutig festgestellt werden. An der Nordseite
bildeten sie ein T or werk, das sich bis zum Nebelswall hinzog. Unmittelbar neben dem runden Torturm waren kleine eckige Kasematten
in dem Gemäuer ausgespart, die wahrscheinlich der Aufbewahrung
des Pulvers dienten. An der Südseite des Tores, wo im 16: Jahrhundert
weder Wall noch Graben angelegt worden waren, legte man die Fundamente der eckig verlaufenden Mauer zu einem großen Teil frei, der
Anschluß an die alte Stadtmauer des 14. Jahrhunderts war jedoch nicht
mehr festzustellen. Der Gebäudekomplex des ehemaligen Lazarettgebäudes an der Kreuzstraße und die den Lazarettgarten umgebenden
Mauern hatten sie teilweise mit in ihre Baulichkeiten einbezogen, an
anderen Stellen ihren Abbruch erforderlich gemacht. Das bedeutete
leider, daß an der westlichen Kreuzstraße über den Verlauf der alten
Stadtmauer und den Standort des ersten Nebelstores keine eindeutigen Aufschlüsse gewonnen werden konnten".
10 Hierzu vgl. den Aufsatz von E. Pinder, Das „Nebelstor", in diesem Heft. —
Der Verfasser folgert jedoch im Unterschied zu Pinder nach eingehender Betrachtung
der Grundstücksverhältnisse am Nebelstor, der überlieferten Karten und der Straßenführung an den anderen Toren der Stadt, daß das alte Nebelstor etwas weiter zurückgelegen hat. Der von Pinder für das erste Nebelstor angenommene Standort liegt wesentlich näher hinter dem vorgelagerten Tor des 16. Jahrhunderts als bei den übrigen
Toren der Stadt. Die Schutzfunktion des vorgelagerten Wall-Graben-Systems und seiner
Tore bestand aber gerade darin, die neu aufgekommenen Feuerwaffen möglichst weit
von der Stadtmauer entfernt zu halten. Sie wäre bei kleinem Abstand zum alten Mauertor aber nur gering gewesen. Der Schußwinkel zum Mauertor, der durch den winkligen
Verlauf der vorgelagerten Südmauer unterbrochen wurde, wäre bei dem von P. angenommenen geringen Abstand für den Angreifer derselbe gewesen, und gerade den galt es
zu brechen. Da ein winkliger Verlauf der alten Bielefelder Stadtmauer fremd ist, nimmt
Verfasser an, daß der Teil, in dem das erste Nebelstor stand, dort ansetzte, wo die Südmauer der Stadt später den ersten Knick in Richtung auf das vorgelagerte Tor aufweist.

45

Nur von dem vierten Tor der Stadt, dem Siek er tor, sind weder
bildliche Überlieferungen noch Ausgrabungsergebnisse vorhanden".
In einem kleinen Aufsatz über das Siekertor, der 1889 in einer Bielefelder Tageszeitung erschien, wird zwar auch von starken Fundamenten berichtet, die ein Stück vor dem alten Mauertor bei Grabungen im
Wall gefunden worden seien, es existiert davon jedoch kein Grabungsbericht". Die gleiche Entstehungszeit der Walltore und die bei allen
vier Stadtausgängen übereinstimmende charakteristische Straßenführung zwischen dem alten Mauertor und dem vorgelagerten Walltor,
wie sie aus der Urkatasterkarte von 1826 noch zu ersehen ist, lassen
jedoch den Schluß zu, daß auch beim Siekertor die Form des Walltores
vorhanden war, wie sie die zur Veranschaulichung dienende Rekonstruktionsskizze des Niederntores zeigt".
Da am Burgtor, dem fünften Ausgang der Stadt, im 16. Jahrhundert weder Wall noch Graben der Stadtmauer vorgelagert wurden,
blieb es wahrscheinlich unverändert; es sei denn, man habe es durch
Ausbauten verstärkt. Aussagen lassen sich über dieses Tor nicht machen, da keine Darstellungen von ihm bekannt sind. Es wird in alten
Stadtbeschreibungen lediglich als existent vermerkt".

DIE NOTPFORTE

Im Gebiet der früheren Altstadt gab es im Nordwesten zwischen
Obern- und Niederntor die „Notpforte", wo die Bürger auf einem
schmalen Steg den Stadtgraben überqueren konnten. Von ihr sind
11 Die Darstellungen des Nebelstors und des Siekertors von Pilz (Städt. Museum,
Bielefeld) sind erst um 193o nach den Vorstellungen des Malers entstanden und haben
keinen geschichtlichen Wert.
12 „Der Wächter", Bielefelder Zeitung, vom io. August 1889.
13 Es ist unwahrscheinlich, daß zwischen dem vorgelagerten Siekertor und der alten
Stadtmauer Verbindungsmauern wie beim Nebelstor bestanden haben, da das WallGraben-Befestigungssystem des 16. Jahrhunderts über das Siekertor hinaus bis an den
Sparrenberg fortgeführt war.
14 Weddigen, P. Fl.: Historisch-geographisch-statistische Beschreibung der Grafschaft
Ravensberg (1790), II, S. 16.
Schubart, H. W.: Topographisch-historisch-statistische Beschreibung der Stadt Bielefeld (1835), S. 51.
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keine bildlichen Darstellungen überliefert; aus einem alten Stadtplan
des i6. Jahrhunderts, der die Befestigungen der Stadt Bielefeld wiedergibt, ist jedoch zu ersehen, daß sie an einem Turm der Stadtmauer
lag, dem später beim Bau des Wall-Graben-Befestigungssystems ein
Wallturm (Rondell) zum Schutz vorgelagert wurde'. Auf dessen starken Fundamenten stand bis 1962 ein kleines, dünnwandiges Häuschen, ein frühestens aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen-

Stadtplan des 16. Jahrhunderts

der Bau, der noch die runde Form des alten Wallturmes hatte. Es hieß
merkwürdigerweise aber allgemein „das Torschreiberhaus", obwohl
es diese Funktion hier, an einem Stadtausgang, der den Bürgern zu
dieser Zeit lediglich den Weg zu ihren Gärten abkürzen sollte, schwerlich jemals gehabt hat.
15 Beilfeld: Umrißplan der Stadt Bielefeld, i6. Jahrhundert. (Original in der Bibliothek des Großen Generalstabes Berlin. Lichtpause im Stadtarchiv Bielefeld).
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DIE WALLTÜRME (RONDELLS)

Außer dem bereits erwähnten Wallturm an der Notpforte dienten
noch vier weitere der Verteidigung der Stadt. Erbaut wurden sie während des 16. Jahrhunderts zur Verstärkung des neuen Befestigungssystems. Sie sind auf alten Karten verzeichnet, wurden im 19. Jahrhundert aber auch teilweise auf Bildern dargestellt". Beim Ausbau der
Alfred-Bozi-Straße stieß man gegenüber den Einmündungen der Friedenstraße und der Stapenhorststraße auf ihre Grundmauern. Dabei

Das Wallhaus von Laer

erwies sich, daß der Wallturm an der Einmündung der Friedenstraße
besonders starke Fundamente besaß und auch einen größeren Umfang
aufwies als die übrigen Walltürme, die etwa 12 m Durchmesser
hatten.
16 Eine Bleistiftzeichnung, deren Zeichner und Entstehungszeit unbekannt sind, zeigt
den westlichen Wallturm (Ecke Alfred-Bozi- und Stapenhorststraße) im Anfang des
19. Jahrhunderts; auf einem Aquarell von 1820 ist das Wallhaus auf dem östlichsten
Wallturm des Oberntorwalles zu sehen (beide Bilder in der Bildersammlung des Städt.
Museums).
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Auf der sogenannten Urkatasterkarte von 1826 sind die drei Walltürme des Oberntorwalles noch zu sehen; die beiden zum Niederntor
gelegenen sind als kreisrunde Wohngrundstücke markiert. Das
„Wallhaus" der Familie von Laer, das in den Mauern des Wallturmes
gegenüber der Einmündung der heutigen Friedenstraße in die AlfredBozi-Straße am Oberntorwall stand, ist durch ein Aquarell von 1820
überliefert. Dieses Bild zeigt, daß der Wallturm weit in den Stadtgraben hineinragt. Durch ein gemauertes Gewölbe, das unter dem
Wall hindurchführte, war er für die Verteidiger von der Wall-Innenseite aus zu erreichen. Von der Gastwirtschaft „Harmonie" aus, die
bis zum Zweiten Weltkrieg auf dem inzwischen bebauten Oberntorwall über dem alten Wallturm stand, konnte man noch in einen Teil
dieses Gewölbes hineingehen".
Der Stadtplan aus dem 16. Jahrhundert läßt erkennen, daß dem
Wallturm an der Einmündung der heutigen Stapenhorststraße in die
Alfred-Bozi-Straße eine pfeilförmige Befestigung außerhalb
des Stadtgrabens vorgelagert war, zu der von dem Wallturm aus
ein Steg führte. Es handelte sich dabei wahrscheinlich um eine Schanze,
wie sie zur Verstärkung von Befestigungsanlagen damals häufig angelegt wurden.
Im Osten der früheren Altstadt weist derselbe Plan zwei Walltürme auf, die jedoch kleiner gezeichnet sind. Sie haben im Gegensatz zu den Rundtürmen an der Westseite einen viereckigen Grundriß. — Einzelheiten über das Nebeneinander der verschiedenen Befestigungsringe der Stadt Bielefeld sind der Karte zu entnehmen, die
die Befestigungen um 1600 zeigt.

DIE BIELEFELDER LANDWEHR

Als Ergänzung der Stadtbefestigung im weiteren Sinne ist auch die
L an d w ehr anzusehen. Sie bestand aus einem einfachen, an manchen Stellen auch doppelten Erdwall, der mit dichtem Dornengebüsch
17 Ein Bericht über die Besichtigung der Gewölbe unter dem Titel „Das unterirdische
Bielefeld" in der Beilage zur Nummer 156 des NS-Volksblattes für Westfalen vom
6. Juli 1935.
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bewachsen war, und schloß die Feldmark der Stadt in weitem Bogen
bis zum Teutoburger Wald ein. Zwar kam ihr keine V erteidigungsbedeutung zu, denn sie war nur Grenze des städtischen
Hudegebietes und verwehrte dem grasenden Vieh der Bürger das
Ausbrechen. Die an den Straßenaustritten in den „Baumhöfen" wohnenden Bäum er (oder Böhmer), die in Friedenszeiten den Schlag-
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Die Landwehr

baum für den Straßenverkehr bedienten, hatten in Kriegszeiten die
Bedeutung von Vorposten für die Stadt.
Neben den Durchlässen der Landwehr erbaute hohe steinerne
War ttür me ermöglichten den Bäumern den Überblick über die
Landstraßen und das Gelände vor der Feldmark, so daß sie einen heranziehenden Feind bei Tag wie bei Nacht durch Signale der Stadtwache
anzeigen konnten".
Von den Warttürmen der Bäumer, denen Bedeutung für die Verteidi18 In Friedenszeiten hatten die Bäumer außerdem die Aufgabe, Gesindel von der Stadt
fernzuhalten.
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gung der Stadt zukam, sind durch alte Akten mehrere nachgewiesen.
Im Nordwesten der Stadt stand der Wartturm am Steinenbaum
dort, wo heute Wertherstraße und Stapenhorststraße zusammenlaufen. An der Straße nach Herford stand der Wartturm beim Hilk er baum ungefähr da, wo heute die nordöstliche Grenze des NikolaiFriedhofes ist. Der Poggenb au m mit dem Wartturm im Osten der
Stadt lag etwas westlich vom heutigen Ostbahnhof, während im Südosten an der Straße nach Detmold ein Wartturm, Siekerturm genannt, etwa dort stand, wo heute die Kreuzbrede vom Hellweg abzweigt (südlich der Straßenbahnendstation Sieker).
Ob auch an den anderen Ausgängen der Feldmark Warttürme gestanden haben, ist nicht mehr nachzuweisen. Als Name ist im Norden
der Stadt der Voßmerbaum an der Straße nach Schildesche überliefert. Er lag in der Nähe des heutigen Johannesstiftes; ein Wartturm
konnte dort bisher noch nicht nachgewiesen werden. — Im Süden der
Stadt fehlt ebenfalls der Nachweis eines Wartturmes; der Name des
G adderb au m e s lebt aber noch in dem gleichnamigen Nachbarort
Bielefelds. Wahrscheinlich unterblieb an dieser Seite der Stadt der Bau
eines Wartturmes, weil das Gelände vor der Stadt von der Sparrenburg aus noch besser zu übersehen war.
DIE AUFGABEN DER BÜRGER
BEI DER VERTEIDIGUNG DER STADT

Die Verteidigung der Stadt Bielefeld oblag wie in allen anderen
Städten den Bürgern; sie war ein Bestandteil der Bürger pflicht en. Durch die Zahlung der städtischen Steuern, die auch dem
Unterhalt und Ausbau der Befestigungsanlagen dienten, sowie durch
Wach-, Hand- und Spanndienste leisteten die Einwohner ihren Anteil
zum Schutz der Stadt". Im Falle der akuten Bedrohung durch äußere
Feinde war die aktive Teilnahme an der Verteidigung der Stadt für
jeden Bürger ebenso selbstverständlich wie beim Löschen von Bränden. Der Aufruf dazu erfolgte durch das Geläut der Kirchenglocken.
Dann hatten die Zünfte und Gilden mit ihren Mitgliedern jeweils die
19

Vollmer, B.: Urkundenbuch der Stadt und des Stiftes Bielefeld, Urkunde Nr. 72.
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Verteidigung eines bestimmten Teiles der Befestigungsanlagen zu
übernehmen.
Dieser Pflicht aller Bürger zur Verteidigung der Stadt kam große
Bedeutung zu. Aus ihr ergab sich für den Stadtherrn sogar das Recht,
die städtischen Mannschaften im Kriegsfalle seinem landesherrlichen
Aufgebot einzugliedern, und das konnte für die Bürger unter Umständen weitreichende Folgen haben. Aus der Bielefelder Stadtgeschichte ist aber kein solcher Fall bekannt.
Im Laufe der Zeit wurden die Verteidigungsaufgaben der Zünfte
und Gilden mehr und mehr von dem Schützenkollegium der
Bürger übernommen. Im 18. Jahrhundert gliederte es sich in die
Obernstraßer, Niedernstraßer und Neustädter Kompanie mit je einem
Leutnant und einem Fähnrich; dazu kam eine Freikompanie mit Kapitän, Leutnant, Fähnrich und Stadtmajor als Führern. Die Offiziere
wurden von den Schützen aus ihrer Mitte gewählt.
Nachdem Bielefeld im Jahre 1713 preußische Garnisonstadt geworden war, hatte das Schützenkollegium beim Ausrücken der Garnison den Schutz der Stadt zu gewährleisten. Seine militärische Bedeutung war jedoch wohl immer gering, denn auch aus dem Siebenjährigen Krieg liegt kein Bericht über seinen Einsatz vor".
Das Schützenkollegium hatte in der Zeit seines Bestehens sogar
einen eigenen Exerzierplatz, auf dem es an bestimmten Tagen im Monat seine Übungen durchführte. Als Schützenwall wird noch zu
Anfang des vorigen Jahrhunderts in Zeitungsnachrichten der leicht
eingeebnete Oberntorwall zwischen dem Rondell an der Notpforte
und dem nächsten Rondell in Richtung Niederntor bezeichnet. Der
Magistrat hatte ihn dem Schützenkollegium für seine Übungen überlassen.
DIE BIELEFELDER BEFESTIGUNGSANLAGEN
IN DER ZEIT DES DREISSIGJÄHRIGEN KRIEGES

Mit der Vervollkommnung der Schießpulverwaffen verloren die
Befestigungen der Stadt ihre Bedeutung. Hatten sie früher einmal
20 Das Schützenkollegium darf nicht mit der erst 1831 gegründeten Bielefelder Schützengesellschaft verwechselt werden, die niemals Verteidigungsaufgaben hatte, sondern
nur die Tradition des Schützenkollegiums fortsetzt.
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ausgereicht, Feinde von der Stadt fernzuhalten, so wurde im Laufe der
Zeit deutlich, daß die Stadtmauer, der Wall und der Stadtgraben für
die Pulvergeschütze keine Hindernisse mehr waren. Während des
Dreißigjährigen Krieges hat sich deshalb die Stadt auch gegen Angreifer nicht behauptet, so daß sie keinen Belagerungen ausgesetzt
war. Sie wurde zum Objekt des Krieges und hatte immer wieder
Durchmärsche und Einquartierungen hinzunehmen.
Lediglich einmal behauptete sich die Stadt mehrere Tage. Das war
im Jahre 1679, als der Bischof Christoph Bernhard von Münster in Ravensberg eingerückt war und die Stadt beschoß. Die Bürger erkannten
jedoch bald, daß sie einer Belagerung nicht standhalten konnten, und
waren deshalb bestrebt, die Beschießung zu beenden. Da der Rat aber
aus Angst vor einer späteren Bestrafung durch den Großen Kurfürsten
als Landesherrn die Verhandlungen mit dem Feind scheute, sammelten die Vertreter der Zünfte von den Bürgern Gelder ein, mit deren
Übergabe sie den die Stadt belagernden münsterischen General zum
Abzug bewegen konnten. Die Befestigungsanlagen hatten sich als
nicht mehr ausreichender Schutz für die Stadt erwiesen.

VERFALL UND AUFHEBUNG DES BINNENGRABENS

Da in Friedenszeiten ein Verteidigungsring genügte, unerwünschtem Gesindel die Stadt zu sperren, beschränkte man sich, nachdem
man die Entwertung der Befestigungsanlagen erkannt hatte, auf die
Erhaltung des äußeren Stadtgrabens und der Stadttore. Nur im Süden,
an den Grenzen der früheren Neustadt, wo wegen der Geländeschwierigkeiten weder Wall noch Wassergraben angelegt worden waren, erhielt man auch weiterhin die Stadtmauer, weil sie dort die Stadt nach
außen abgrenzte.
In dieser Zeit verlor das Gelände zwischen dem äußeren Stadtgraben und den Häusern hinter der Stadtmauer, dem vorher große Bedeutung zugemessen worden war, jeglichen Wert für die Stadt, zumal
die Stadtmauer es vorerst noch nach innen abgrenzte. Für die Bewohner der Altstadtrandstraßen, die von dem Gelände am Stadtwall nur
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durch die Mauer und den mehr und mehr verlandenden Binnengraben
getrennt waren, gewann dieser freie Raum jedoch bald an Bedeutung.
Sie hatten ein Interessse daran, Gärten zu bekommen oder
ihre kleinen Gärten zu erweitern, wurden aber durch die Stadtmauer
daran gehindert. Ihr Ziel mußte deshalb die Beseitigung der hinter
ihren Häusern verlaufenden Stadtmauer sein.
Diese Bestrebungen der Bürger werden in einer alten Akte deutlich,
die aus dem Jahre 1688 datiert. Es handelt sich um eine Eingabe der
Stadt Bielefeld an den Landesherren in Berlin, in der berichtet wird,
daß der Stadtgraben zwischen Nebelstor und Niederntor
stark v er s c h l ammt und die gänzliche Verlandung zu befürchten
sei. Die Stadtverwaltung möchte nun die ausgeräumte Erde aus dem
Stadtgraben in die bis zu 3o Fuß tiefe „sumpfige Gruft" füllen, die
„zwischen Wall und alter Ringmauer" vorhanden ist, damit das so gewonnene Land an die anliegenden Mauer-Hausbesitzer als Gärten vermietet werden kann.
Unter dem 9. io. 1688 gab der Landesherr zu diesem Vorhaben der
Stadtverwaltung Bielefeld sein Einverständnis. Er machte dabei
jedoch die Auflage, daß die jährlichen Einnahmen zur Instandhaltung
des Stadtgrabens verwandt werden müßten". Im Laufe der Zeit schüttete man nun überall den alten Binnengraben zu und gewann Gartenland für die Bürger in dem Gelände bis zum Stadtwall.

DER VERFALL DER STADTMAUER

Im gleichen Maße, wie die Bedeutung der Stadtmauer für die Bürger abnahm, verloren diese das Interesse an ihrer Unterhaltung, und
als sie mehr und mehr verfiel, begann man, sie zu beseitigen; denn das
bedeutete für die Anliegerhäuser, daß ihre Gärten bis zum Wall reichten. Nur dort, wo die alte Stadtmauer diesen Bestrebungen der Anlieger nicht hinderlich war, blieb sie erhalten. In vielen Verkaufsangeboten, die in den „Öffentlichen Anzeigen für die Grafschaft Ravens" Akten des Geh. Staatsarchivs Berlin-Dahlem, Rep. 34, Nr. 24, 12, S. 87.
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Verkleinerte Planpause der Schludcebier'schen Nachzeichnung der Urkatasterkarte
von C. Krause v. I. 1826
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berg" der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts erschienen sind,
werden Häuser „mit dahintergelegenem Wallgarten" genannt. Zu
dieser Zeit waren sie also schon im Besitz der Anlieger.
Wie die nach der Vereinigung der beiden Städte im 16. Jahrhundert
bedeutungslos gewordene Südmauer der früheren Altstadt, so verschwand im 18. Jahrhundert die Ringmauer der Stadt nach und nach
fast ganz aus dem Stadtbild. Das wird deutlich durch die Handzeichnungen der Jahre 1825 und 1826, die vor Erstellung der sogenannten
Urkatasterkarte von Bielefeld nach den örtlichen Vermessungen angefertigt wurden. Aus ihnen ist ersichtlich, daß zu dieser Zeit die
Stadtmauer nur noch an der Südseite zwischen dem Siekertor und dem Nebelstor durchgehend erhalten war. Teilweise diente sie
dort den anliegenden Häusern als Rückwand. Die in den städtischen
Haushaltsplänen bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts ausgewiesenen Summen für Bauarbeiten an der Stadtmauer beziehen sich auf
diese Seite der Stadt, die allein durch die Mauer nach außen abgeschlossen wurde.
Gänzlich anders waren die Verhältnisse im Gebiet der früheren Altstadt, wo mit dem Stadtgraben ein anderer Abschluß der Stadt vor-

Mauerturm der Neustadt, Am Sparrenberg 4/5. Nach einer Zeichnung von W. Buschmann, 1862
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handen war. Die Handzeichnungen von 1825/26 zeigen, daß nur
noch an der Mauerstraße ein Stück der Stadtmauer erhalten war (hinter dem jetzigen Leihhaus Wellmann), sonst erstreckten sich die Gärten aller Anliegerhäuser der Stadtrandstraßen bereits
ohne hindernde Mauer bis zum Stadtwall.
Wenn man bedenkt, welch großes Bauwerk die Bielefelder Stadtmauer war und daß ein solches Objekt nicht in wenigen Jahren aus
dem Stadtbild verschwinden kann, darf man als sicher annehmen, daß
dem Abbruch eine längere Zeit des Verfalls vorausgegangen ist. Es ist
wahrscheinlich, daß die Mauer nach dem Dreißigjährigen Krieg nur
noch im Süden der Stadt unterhalten worden ist. Der bei Oppermann
wiedergegebene Bericht der Stadtverwaltung an den königlichen Landesherrn, der vom 16. Februar 1723 datiert, stützt diese Annahme. Er sagt aus, daß „die alten Stadt Mauren zerfallen, die Wälle
aber in keinem defensions Stande, alßo die Stadt wieder einen Feind
nicht haltbahr"22. Eindeutige Berichte sind darüber jedoch nicht vorhanden.
Wirkliche Bedeutung kam bis ins 19. Jahrhundert demnach nur dem
zur Sparrenburg gelegenen Teil der Stadtmauer zu, in dem auch das
Burgtor lag. Von diesem Tor berichtet Weddigen schon im Jahre 179o:
„Gegen Süden am Fuße des Sparenberges das Burgtor, welches seit
vielen Jahren gesperet ist"23, und darin drückt sich deutlich aus, welchen Wert man der Befestigung noch beimaß. Coesfeld sagt über die
Südmauer, daß 1857 ein Teil derselben an der Kesselstraße eingestürzt
sei und eine Abtragung bis zum Burgtor notwendig wurde, die
1859 beendet war. Das Burgtor selbst sei schon einige Jahre früher
ganz geöffnet worden'.
Auch der übrige Teil der Südmauer verfiel bald. Eine Zeichnung
von W. Buschmann aus dem Jahre 186225 zeigt einen Mauerturm der
Südmauer, der zu einem Haus ausgebaut ist. Die daran anschließende
Mauer ist nur noch so weit erhalten, wie sie einem Schuppen als Rück22 Oppermann: Grund und Lagerbuch der Stadt Bielefeld (1627 ff.), f. 64 (Stadtarchiv Bielefeld).
23 Weddigen, P. Fl., a. a. 0. II, 5. a6.
24 Coesfeld, A.: Geschichte der Stadt Bielefeld in den letzten 24 Jahren von 1857 bis
1882, S. 20.
25 Original in der Bildersammlung des Städt. Museums, Bielefeld.
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Stadtmauer der Neustadt an der Kesselstraße. Etwa 1939. Foto Baumann

wand dient. — Heute steht von der Südmauer nur noch der Rest eines
Mauerturms an der Kesselstraße. Er fällt zwischen den nach dem Krieg
dort errichteten Häusern jedoch kaum jemandem auf.

DER VERFALL DES STADTGRABENS UND DER WÄLLE

Wie die Stadtmauer, so verloren auch der Wall und der Stadtgraben
im 18. Jahrhundert ihren militärischen Wert, so daß die Bürger kein
Interesse mehr an ihrer Instandhaltung hatten. Schon 1790 beschreibt
( der Bielefelder Geschichtsschreiber Weddigen die Wälle mit den WorI ten: „Die Wälle sind mit Linden und wilden Kastanienbäumen b e p flanz t und dienen den Einwohnern zu einer der angenehmsten Promenaden"." Offensichtlich hatten die Bürger Bielefelds schon seit längerer Zeit das alte Befestigungsgelände anderweitig
genutzt, denn der Baumbestand läßt sich mit der Verteidigungsaufgabe
der Wälle nicht vereinbaren.
2
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" Weddigen, P. Fl., a. a. 0. II, S. 8.

Ähnlich wie bei den Wällen ging das Bestreben der Bürger auch
beim Stadtgraben dahin, das Wasser vor der Stadt für ihre Zwecke zu
nutzen. Eine Handzeichnung zur Urkatasterkarte von 1826 verzeichnet vor dem Oberntor eine Stelle des Stadtgrabens als Tränke. Schubart berichtet 1835, daß die Gräben „in neuerer Zeit sämmtlich bis auf
ein Viertheil ihrer ehemaligen Breite ausgefüllt sind. In dem am
Obernthore wurde im Jahre 1829 vom Bürgermeister Delius eine
Badeanstalt angelegt"". Von einer Pflege des Stadtgrabens kann also
zu Anfang des 19. Jahrhunderts schon keine Rede mehr sein.
Die 1768 gegründete Holländische Bleiche erhielt vom Magistrat
der Stadt das Recht, den Stadtgraben am Niederntor anzuzapfen und
das Wasser zur Bleiche abzuleiten, so daß der zwischen dem Niederntor und dem Lutterbach im Osten der Stadt gelegene Teil des Stadtgrabens im Laufe der Zeit zu einem stehenden Gewässer wurde, das
mehr und mehr versumpfte. An der Westseite dagegen, wo der Stadtgraben durch die Lutter und den Voßbach (Fußbach) gespeist wurde,
regelten weiterhin Stauwerke (sogenannte Ziele) den Fluß des
Grabenwassers zum Niederntor.

DIE BESEITIGUNG DER ALTEN BEFESTIGUNGSANLAGEN
(19. JAHRHUNDERT)

In der Mitte des 19. Jahrhunderts führte die zunehmende Industrialisierung zu einer fast sprunghaften Vergrößerung der Bielefelder Einwohnerschaft. Da die Stadt in den Grenzen der alten Befestigungsringe jedoch voll bebaut war, wurde die Unterbringung der Zuziehenden zu einem schwer lösbaren Problem. Eine Lösung bot sich durch die
Besiedlung der Bielefelder Feldmark an, die zu Anfang des
Jahrhunderts an alle Hausbesitzer der Stadt aufgeteilt worden war.
Nun gab man allgemein die weiter entfernt von der Stadt liegenden
Grundstücke ab, so daß viele Neuankömmlinge dort seßhaft werden
konnten'.
Schubart, H. W., a. a. 0., S. 51.
Vgl. Engel, G.: „Das Wachstum der Stadt Bielefeld im 19. Jahrhundert". In:
Adreßbuch für die Stadt und den Landkreis Bielefeld 1950, S. 28-44.
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Als dann bald auch mehr und mehr Raum für die Fabrikbauten notwendig wurde, nutzte man das vor den Befestigungsanlagen vorhandene freie Gelände dazu, und so entstand ein Ring von Fab r ik en
vor der alten Stadt. Da jedoch die alten Befestigungen, wenn
auch verfallen, immer noch vorhanden waren, zwangen sie die Bürger
zu zeitraubenden Umwegen, wenn sie zu den neuen Fabriken
wollten; die Tore waren ja die einzigen Ausgänge der Stadt. Damit
wurden die alten Befestigungsanlagen zum Hindernis für die
Einwohner Bielefelds, an dessen Beseitigung allgemeines Interesse
bestand.
Die 1854 an der Heeper Straße eröffnete Ravensberger Spinnerei
hatte von der Holländischen Bleiche auch das Recht der Nutzung des
Stadtgrabenwassers übernommen. Um dieses Recht der Spinnerei kam
es 1867 zu einem Konflikt zwischen den Stadtgrabenanliegern und
der Spinnerei-Direktion, der in der Zeitung „Der Wächter" seinen
Niederschlag fand. Den Ausführungen beider Parteien kann man aufschlußreiche Einzelheiten über den Zustand des Stadtgraben s
entnehmen. In dem öffentlichen Verbot der Spinnerei-Direktion ist
davon die Rede, daß die Anlieger Grund- und Spülwasser in den
Stadtgraben leiten, dort Waschbänke angelegt haben und Enten auf
dem Graben halten. Als Eigentümerin des Stadtgrabenwassers untersagt die Spinnerei-Direktion diese Nutzung durch die Grabenanlieger.
In der Erwiderung der Anlieger wird dieser Aufforderung hart entgegnet, daß seit undenklichen Zeiten an dem Stadtgraben gewaschen
werde. Es heißt darin weiter:
„Wenn auch in früheren Zeiten ein hochweiser Magistrat, dessen
Mitglieder wohl zugleich Mitbesitzer der Holländischen Bleiche waren,
das kostbare Recht der Stadt unverantwortlich verschleudert hat, so
hat er doch ältere Rechte und das Recht der Adjacenten („Anlieger",
d. V.) nicht mit verschleudern können. Man zeige der Direction der
Spinnerei die Zähne.
Magistrat und Stadtverordnete werden hoffentlich die Interessen
der Bürgerschaft verfechten, der an der Aufrechterhaltung der Wasch-.
bänke so viel gelegen sein muß . . .""
29
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„Der Wächter" vom 4. 9. 1867.

Da der Stadtgraben bei diesen Nutzungsumständen keine Augenweide, sondern eine hygienische Gefahr für die schnell wachsende Bevölkerung der Stadt war, entschloß sich der Bielefelder Magistrat, den
Stadtgraben zu überwölben. Die Vollendung dieses Vorhabens ging in
Etappen vor sich und dauerte bis zur Jahrhundertwende. Nachdem
auch die Wälle inzwischen eingeebnet worden waren, bedeutete die
Grabenüber wölbung die Öffnung der alten Stadt zu den neuen
Stadtteilen.
Mit der Öffnung der alten Stadt begann auch ein neues Stadium für
die Straßenplanung. Ab 1863 wurden an der Renteistraße einige

Das Brücktor um 1800. Rekonstruktion, gez. v. H. Richter
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Häuser durch die Stadtverwaltung angekauft, damit im Raum der Altstadt eine Straße zum Neumarkt (jetzt Schillerplatz) geplant werden
konnte. An anderen Stellen der Stadt plante man ähnlich. Die Befestigungsanlagen waren zu Hindernissen für die Öffnung der alten Stadt
geworden; ihre Beseitigung erschien den Bürgern als ein zwingendes
Gebot, um das Wachstum der Stadt nicht zu gefährden.
In derselben Zeit wurden auch die Stadttore, die den wachsenden
Verkehr behinderten, von den nach Gesichtspunkten der Nützlichkeit
entscheidenden Bürgern der Industrialisierung geopfert. So verschwanden in verhältnismäßig kurzer Zeit alle Teile des Wall-GrabenBefestigungssystems aus dem Bielefelder Stadtbild.

DAS GELÄNDE DER ALTEN BEFESTIGUNGSANLAGEN
IM HEUTIGEN STADTBILD

Da nur ein Teil des alten Befestigungsgeländes für die Verbindungswege zu den neuen Stadtteilen benötigt wurde, nahmen Grünanlagen den größten Teil des freigewordenen Raumes ein. Nur am
Oberntorwall und am Niederwall wurde das Gelände des früheren
Walles mit Häuserreihen bebaut. Ansonsten entstanden in dem nun
eingeebneten früheren Wall-Graben-Gelände nur kleine Straßen für
die neuen Anlieger, die den Verlauf der alten Befestigungen beibehielten und neben den Grünanlagen verliefen. Ihre Namen bekamen sie
von den alten Verteidigungsanlagen: zwischen Niedern- und Oberntor der Oberntorwall und die Grabenstraße (jetzige Alfred-Bozi-Straße); zwischen Obern- und Nebelstor der Nebelswall; zwischen Niedem- und Siekertor die Straßen Niederwall und Siekerwall. Die
Hauptverkehrsstraßen jedoch, durch die auch die wichtige Straßenbahnlinie i führte, blieben die Niedern- und die Obernstraße im
Gebiet der früheren Altstadt.
Erst als nach dem Zweiten Weltkrieg der Verkehr in der Stadtmitte
immer stärker wurde und die alten Straßenführungen nicht mehr ausreichten, weil sie zwischen der Bebauung zu wenig erweiterungsfähig
waren, nutzten die Stadtplaner den freien Raum, der mit den die alte
Stadt umgebenden Grünanlagen von den früheren Befestigungen ge62

blieben war, zur Anlage neuer, breiter Straßenzüge. Nun mußten auch
die Häuserreihen, die um die Jahrhundertwende an Oberntor- und
Niederwall im Gelände des ehemaligen Wall-Graben-Verteidigungssystems erbaut worden waren, wieder abgerissen werden, weil sie der
notwendigen Straßenverbreiterung im Wege waren.
In der großzügigen Straßenführung der Koblenzer und AlfredBozi-Straße, des Niederwalles, des Schillerplatzes und der Ulmenstraße ist seit den letzten Jahren der Verlauf der alten Befestigungsanlagen Bielefelds wieder deutlich zu erkennen. Weil sie im vorigen
Jahrhundert durch ihr Vorhandensein die Bürgerschaft am Bauen unmittelbar vor der alten Stadt hinderten, konnte der moderne Stadtplaner ihren Raum für den Bürger von heute nutzbar machen. Den
Ortsfremden aber erinnern nur noch die Straßennamen „Nebelswall",
„Oberntorwall", „Niederwall", „Siekerwall", „Notpfortenstraße"
und „Mauerstraße" an das befestigte alte Bielefeld.
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Artur Ladebeck
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OBERBÜRGERMEISTER ARTUR LADEBECK
VON

HANS CARLMEYER

Die Stadt Bielefeld verdankt ihren Aufstieg vom kleinen Linnenstädtchen zur Industriegroßstadt nicht nur der unternehmerischen
Initiative, sondern auch einigen weitblickenden und tatkräftigen
Männern, die seit der Jahrhundertwende als Oberbürgermeister ihre
Geschicke gelenkt haben. Unter ihnen nimmt Artur Ladebeck eine
besondere Stellung ein. Er trat sein Amt unter Bedingungen an, wie sie
keiner seiner Vorgänger auch nur für möglich gehalten hätte. Die
bedingungslose Kapitulation nach dem Zweiten Weltkrieg hatte auch
die gemeindlichen Organe und Einrichtungen der Botmäßigkeit der
Sieger ausgeliefert. Wer unter diesen Umständen die Lebensinteressen
seiner Mitbürger wahrzunehmen hatte, mußte schon ein hohes Maß
an Können und Mut besitzen, wollte er nicht nur der verlängerte Arm
der Besatzungsmacht sein.
Als der damalige amerikanische Ortskommandant Artur Ladebeck
das Amt des Oberbürgermeisters übertragen wollte, fragte dieser,
welche Rechte und Möglichkeiten er denn habe, um der Bevölkerung
helfen zu können. Die Antwort war: „Sie haben keine Rechte, sondern
nur Befehle entgegenzunehmen und auszuführen." Darauf Ladebeck:
„Dann müssen Sie sich einen anderen Oberbürgermeister suchen, ich
bin kein Befehlsempfänger." Der Amerikaner drohte, ihn einsperren
zu lassen, wenn er sich weigere, das Amt anzunehmen; doch gelassen
entgegnete der Deutsche: „Das wäre nicht das erste Mal, daß ich
meiner Überzeugung wegen ins Gefängnis ginge." Diese Haltung
wurde respektiert, vom Gefängnis war nicht mehr die Rede.
Seine Jugend verlebte Artur Ladebeck in Berlin, wo er am 17. April
1891 geboren wurde. Charakterbildend war für ihn das Vorbild des
Vaters, eines kleinen königlich-preußischen Beamten. Gern erzählte
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er, wie sein Vater, als ihm einmal dienstlich Unrecht geschehen war,
ungeachtet des drohenden Verlustes seines Amtes durch alle Instanzen
hindurch sein Recht verfocht, bis er vom Justizminister Genugtuung
erhielt. Redlichkeit und Unbeirrbarkeit bestimmten auch das Denken
des Sohnes, der sich für den Lehrerberuf entschied. Nach dem Besuch
des Lehrerseminars in Hilchenbach erhielt er seine erste Anstellung in
Falscheide bei Löhne i. W. Aus dem benachbarten Herford holte er
sich seine Lebensgefährtin. Am 1. Mai 1919 kam er als Lehrer nach
Bielefeld, das seine Wahlheimat wurde.
Das Erlebnis des Ersten Weltkrieges ließ in dem jungen Frontoffizier
die Erkenntnis reifen, daß nur die Erziehung der Völker zur Selbstverwaltung die Menschheit in Zukunft vor ähnlichen Katastrophen
bewahren könne. Seinem Wesen gemäß verschrieb er sich dieser Aufgabe mit Leib und Seele, ohne jemals seine alten Ideale zu verleugnen.
Überzeugt, für eine gerechte Sache gekämpft zu haben, bahnte sich der
heimkehrende Offizier mit vorgehaltener Pistole seinen Weg durch
die erregte Menge, als man versuchte, ihm die Achselstücke abzureißen.
Artur Ladebeck schloß sich der Sozialdemokratischen Partei an, weil
sie seiner Überzeugung nach zielbewußt für eine gerechtere Gesellschaftsordnung kämpfte. Der Glaube, daß die Entwicklung eigengesetzlich zum Sozialismus führen würde, ist ihm allerdings fremd
geblieben; dazu war er zu sehr Individualist. Er wußte, daß das Leben
den persönlichen Einsatz des einzelnen verlangt, und das gerade auch
auf wirtschaftlichem Gebiet. Er hat der Leistung auch des politischen
Gegners nie die Achtung versagt.
Bezeichnend für Artur Ladebeck war, daß er sich der Kommunalpolitik zuwandte. Das Stadtparlament war für ihn die Schule der
Selbstverwaltung. Hier konnte der freie Bürger nach dem Fall des
Dreiklassenwahlrechts lernen, seine Rechte zu gebrauchen und Maß
und Ziel seines Handelns von der Verantwortung der Gemeinschaft
gegenüber bestimmen zu lassen. Bald schon war der junge Politiker
der Sprecher seiner Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung.
Hier erwarb er die Kenntnisse und sammelte er die Erfahrungen, die
ihn später befähigen sollten, die Geschicke der Stadt zu leiten.
Artur Ladebeck wurde nicht müde, auf die aufziehende politische
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Gefahr aufmerksam zu machen. Als die Nationalsozialisten ins Stadtparlament einzogen und mehr und mehr Sitze gewannen, riß er ihnen
unerschrocken die Maske vom Gesicht. Unvergessen bleibt den Beteiligten die letzte Sitzung der frei gewählten Versammlung am
31. Mai 1933. Uniformierte und bewaffnete SA- und SS-Leute hatten
von der Freitreppe des Rathauses an bis vor den Sitzungssaal Spalier
gebildet, das die SPD-Fraktion unter Schmährufen passieren mußte.
Voran ging Artur Ladebeck. Als dann in der Sitzung einer der Braunen
verkündete, daß von nun an die Frontkämpfer im Rathaus regieren
würden, stand Artur Ladebeck auf und sagte: „Einverstanden, dann
sind das die Sozialdemokraten, denn ich kann nachweisen, daß sich in
meiner Fraktion kein einziger befindet, der nicht vorn im Schützengraben gelegen hätte."
Die braune Flut war nicht aufzuhalten; aber als sie schon alle
Dämme durchbrochen hatte und Recht und Gesetz nichts mehr galten,
rief Artur Ladebeck noch die Vertreter der Bielefelder Arbeiterbewegung zusammen und erteilte ihnen Weisungen für den weiteren
Kampf. Sein Mut und seine Treue haben damals über den Rahmen
seiner Partei hinaus menschliche Bindungen geschaffen, die bis zu
seinem Tode nicht abgerissen sind.
Für einen Menschen wie Artur Ladebeck war es selbstverständlich,
daß er den Kampf gegen den Nationalsozialismus nicht aufgab. Nach
der Errichtung der Diktatur organisierte und leitete er die Widerstandsbewegung in Ostwestfalen und trat in Verbindung mit Wilhelm
Leuschner. Mehrmals wurde er inhaftiert; aber man hat nicht gewagt,
ihn ins Konzentrationslager zu schicken und zu töten, wohl wissend,
daß er dann als Märtyrer den Machthabern gefährlich werden würde.
Der totale Zusammenbruch befreite Artur Ladebeck aus dem Gefängnis. Ungebrochen nahm er seine politische Tätigkeit wieder auf.
Zunächst suchte er als Landrat im Landkreis Bielefeld die entsetzliche
Not der Bevölkerung zu lindern, denn die landfremde Militärbehörde
hatte in der Stadt einen anderen als Oberbürgermeister eingesetzt.
Aber die Bielefelder wollten ihren Artur Ladebeck haben. Inzwischen
hatte der Engländer D. Mac Olive das Amt des Militärgouverneurs
übernommen. Er konnte sich dem immer lauter werdenden Ruf der
Bevölkerung nicht entziehen, und Artur Ladebeck erklärte sich nach
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eingehender Aussprache bereit, das Amt anzunehmen. In feierlicher
Form wurden er und die neu ernannten Ratsmitglieder am 21. Januar
1946 in der Oetkerhalle unter reger Anteilnahme der Bevölkerung von
Lt. Colonel D. Mac Olive auf ihre Ämter verpflichtet. Artur Ladebeck
wies in seiner Ansprache darauf hin, wie bedeutungsvoll diese Stunde
nicht nur für die Bielefelder, sondern für unser Volk und Vaterland
sei. Das war der Beginn eines neuen Aufstieges auf der Grundlage
freiheitlicher Demokratie.
Mac Olive, dieser in der traditionellen englischen Demokratie wurzelnde Mann, wurde zum klugen Ratgeber der deutschen Verwaltung,
der nicht befehlen, sondern überzeugen wollte. Sein Wahlspruch war:
„Der Preis der Demokratie ist ständige Wachsamkeit." Er meinte
damit die Wachsamkeit der Volksvertreter gegenüber allen autoritären
Bestrebungen, aber auch gegenüber dem dauernden Emanzipationsstreben der Exekutive. Er überzeugte Artur Ladebeck davon, daß nur
eine der englischen Regelung ähnliche Gemeindeordnung, die die
Präferenz der gewählten Vertretung der Bürgerschaft vor den Verwaltungsorganen gesetzlich sichert und die beiderseitigen Kompetenzen
klar trennt, die Demokratie zur bewußten Lebensform werden läßt.
Die deutschen Politiker, die diese Einsicht aus den Katastrophen unserer Geschichte gewonnen hatten, waren damals noch in der Minderheit.
Nur der Überzeugungskraft weniger Männer, unter ihnen Artur
Ladebeck, ist es zu verdanken, daß die Gemeindeordnung NordrheinWestfalens nach dem englischen Vorbild ausgerichtet wurde. Das zunächst Ungewohnte hat inzwischen die Bewährungsprobe auf der
kommunalen Ebene bestanden. Das abwertende Gerede von der
Doppelköpfigkeit der Verwaltung ist verstummt. Es gibt nur einen
Kopf, der über alle wichtigen Angelegenheiten entscheidet, das ist das
Parlament. Möchte es in Bund und Ländern ebenso sein!
Als Mac Olive nach der Einführung der neuen Gemeindeordnung
Artur Ladebeck fragte, ob er besoldeter Oberstadtdirektor oder ehrenamtlicher Oberbürgermeister sein wolle, entschied sich dieser ohne zu
überlegen für den Oberbürgermeister. Die Antwort des Engländers
war: „Das habe ich nicht anders erwartet."
Riesengroß waren die Aufgaben, vor die sich der neue Oberbürgermeister gestellt sah. Es galt, die Verwaltung wieder arbeitsfähig zu
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machen, denn viele bewährte Verwaltungsbeamte waren zunächst
wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer NS-Organisation vom Dienst
suspendiert worden. Nach dem Abschluß der ominösen „Entnazifizierung" konnte der größte Teil von ihnen wieder eingestellt werden.
Artur Ladebeck wurde zunächst nicht in den Schuldienst zurückberufen, so konnte er seine Zeit und Kraft voll der Stadt widmen. Noch
wütete die Inflation. Es gab kaum noch Lebensmittel, kein Heizmaterial, und es fehlte an den notwendigsten Bedarfsgütern. Die Wohnungen waren zu einem Drittel, die Schulräume zur Hälfte zerstört. Dazu
kam bald der Zustrom der Vertriebenen und Flüchtlinge aus dem
Osten. Der Oberbürgermeister besaß nichts als einen Fundus an Vertrauen, den er zu nutzen wußte. Sein Beispiel regte seine Mitarbeiter
zu großen Leistungen an.
Wie ein Mann folgte die männliche Bevölkerung Bielefelds seinem
Aufruf, in freiwilliger, unbezahlter Arbeit die Straßen von den Schuttund Trümmermassen zu säubern. Noch bevor Bund und Länder sich
um den Wohnungsbau kümmern konnten, entstanden in Bielefeld die
ersten neuen Wohnsiedlungen. Der Oberbürgermeister hatte es erreicht, daß die Arbeiter der Metallindustrie Überstunden leisteten und
den Lohn dafür einem Wohnungsbaufonds zuführten, um ihren
wohnungslosen Kollegen wieder ein Heim zu geben. Den gleichen
Betrag stifteten die Arbeitgeber der Metallindustrie. In den Jahren
1949/5o konnten mit diesem Grundstock 420 Wohnungen errichtet
und zu niedrigen Mieten vergeben werden. Die Arbeiter, Angestellten
und Beamten der Stadtverwaltung folgten der Anregung des Oberbürgermeisters und opferten von ihren Bezügen feste Beträge. So
konnten mit 48 Wohnungen die ärgsten Notstände unter diesem Personenkreis beseitigt werden. Die Polizeibeamten ließen auf gleiche
Weise 12 Wohnungen errichten. An den verschiedensten Stellen der
Stadt zeugen diese Häuser von menschlicher Hilfsbereitschaft.
In der richtigen Erkenntnis, daß der städtische Regiebau, wie er
nach dem Ersten Weltkrieg geübt wurde, den großen Aufgaben nicht
gewachsen sein würde, veranlaßte der Oberbürgermeister die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Die Bielefelder
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m. b. H. hat seit dem 1. April
195o bis heute weit über 3000 Wohnungen im Stadtgebiet errichtet.
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Auch als Mitglied des Aufsichtsrates der Ravensberger Heimstätte
wirkte Artur Ladebeck nach Kräften an der Beseitigung der Wohnungsnot mit. Während seiner Amtszeit sind in Bielefeld 10 600 Wohnungen instand gesetzt und mehr als 22 000 Wohnungen neu errichtet worden.
Bleibende Verdienste um die Neugestaltung des Stadtgebietes hat
sich der verstorbene Landesrat Niemeyer erworben, der die Grundlagen für das Verkehrsnetz und die Trassierung der Entlastungsstraße
geschaffen hat. Mit seiner Berufung folgte der Rat der Stadt dem Vorschlag des Oberbürgermeisters.
Die Gestaltung des Schulwesens lag dem Pädagogen Ladebeck besonders am Herzen. Im Schulausschuß, dessen Vorsitz er ausübte, legte
er seine Gedanken über den Wiederaufbau der Berufs- und Berufsfachschulen und das Schulzentrum an der Stapenhorststraße dar. Ihm
kam es darauf an, begabten Kindern, denen aus irgendwelchen Gründen der normale Bildungsweg verschlossen ist, über die Fach- oder
Aufbauschule die Möglichkeit zu eröffnen, die Hochschulreife zu
erlangen. Er wußte die Ratsmitglieder für seine Pläne zu begeistern,
und wenn unsere Stadt heute über ein weitverzweigtes und leistungsfähiges Schulwesen verfügt, so verdankt sie das nicht zuletzt ihrem
Alt-Oberbürgermeister. Mit der ihm eigenen Zielstrebigkeit erreichte
er auch, daß Bielefeld Sitz der Pädagogischen Hochschule, der Staatlichen Ingenieurschule und der Staatlichen Höheren Wirtschaftsfachschule wurde. Wirksam unterstützten ihn dabei die Förderervereinigungen der Bielefelder Wirtschaft.
Große Sorgen bereitete der mit der wirtschaftlichen Entwicklung
stark steigende Wasserbedarf, der von den alten Förderwerken in
Senne I und Senne II nicht mehr gedeckt werden konnte. Die langwierigen, zähen Verhandlungen mit der Landesregierung konnte der
Oberbürgermeister mit einem beruhigenden Erfolg für Bielefeld
abschließen. Die Stadt erhielt die Erlaubnis, im Bärenbachtal drei
Brunnenreihen anzulegen und zusätzlich bis zu io Millionen cbm
jährlich aus dem Grundwasser der Senne zu entnehmen. Dagegen
verpflichtete sie sich, die gleiche Menge als geklärtes Abwasser zum
Ausgleich des Wasserhaushalts und zu Kultivierungszwecken in die
Senne zurückzuführen. Damit waren die jahrzehntelangen Rechts70

streitigkeiten um die Wassergerechtsame in der Senne gegenstandslos
geworden, denn die jetzige Fördermenge reicht aus, um sowohl die
Stadt Paderborn als auch die Sennegemeinden in die Bielefelder Versorgung einzubeziehen. Als die Bundesregierung die Anlage der neuen
Brunnen auf ihrem Gelände wegen der Nähe des Truppenübungsplatzes untersagen wollte, wußte der Oberbürgermeister in Verhandlungen mit der Militärbehörde auch diese letzte Hürde zu nehmen.
Überschattet wurde das Wirken des Oberbürgermeisters Ladebeck
von der Gebietsnot der Stadt. Schon als Stadtverordneter war er für
die Einbeziehung des ganzen Landkreises in das Stadtgebiet eingetreten. Damals haben die Nationalsozialisten im Stadtparlament diese
große Lösung vereitelt. Heute leidet die Stadt unter der Abwanderung
von Industriebetrieben, die durch die notwendige Umstellung auf
wirtschaftlichere Fabrikationsmethoden einen größeren Flächenbedarf
haben, der in den engen Stadtgrenzen nicht mehr befriedigt werden
kann. Die Stadt hat aber als Wirtschafts- und Kulturzentrum auch für
die umliegenden Gemeinden große Lasten zu tragen und kann sich
dieser ihr geschichtlich zugewachsenen Aufgabe nicht mehr entziehen,
ganz abgesehen davon, daß keine andere Gemeinde des Großraumes
Bielefeld sie übernehmen könnte. Deshalb konnte der Oberbürgermeister dem Schwinden der Wirtschafts- und Steuerkraft seiner Stadt
nicht tatenlos zusehen. Seine Bemühungen um einen verwaltungsmäßigen Zusammenschluß des Stadt- und Landkreises stießen auf den
erbitterten Widerstand der kleinen Gemeinden, ohne deren Zustimmung nach der heutigen Rechtslage nicht einmal gemeinsame Planungen möglich sind. Die großen kommunalpolitischen Probleme im
Bielefelder Raum können nur gelöst werden, wenn sich alle Beteiligten
ihrer Verantwortung der Zukunft gegenüber bewußt sind. Artur
Ladebeck hat es nicht mehr erlebt, daß wenigstens einer seiner Vorschläge, die Schaffung einer Planungsgemeinschaft Stadt/Land, endlich
verwirklicht wurde.
Sein selbstgewählter engerer Wirkungskreis hinderte den Oberbürgermeister nicht daran, das große Ziel der Befreiung der Menschheit von Furcht und Not weiter zu verfolgen. Er war Mitbegründer des
Rates der Gemeinden Europas und seit 1955 dessen Ehrenmitglied.
Von 1953 bis 1957 wirkte er als Mitglied des Deutschen Bundestages
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in den Ausschüssen für Kommunalpolitik, Verkehr und Kultur. Im
Hauptausschuß des Deutschen Städtetages und als Mitglied des Landesvorstandes von Nordrhein-Westfalen hat er unermüdlich die
städtischen Interessen vertreten.
Vieles wäre noch zu erwähnen, um das Bild des Mannes abzurunden,
der in schicksalsschwerer Zeit unsere Stadt aus Trümmern zu neuer
Blüte führte. Sein strenger Charakter und scharfer Intellekt machten
den Umgang mit ihm nicht leicht. Sein vorwärtsdrängender Geist ließ
ihn oft die Schwierigkeiten übersehen, denen seine Mitarbeiter gegenüberstanden. Rücksichtslos wie gegen sich selbst, verlangte er von
ihnen letzte Hingabe an das Werk des Wiederaufbaus. Der Mensch
Artur Ladebeck trat hinter dem Politiker zurück. Aber es waren seine
menschlichen Eigenschaften, seine nimmermüde Hilfsbereitschaft,
seine Fürsorge für die Armen und Schwachen, sein Gerechtigkeitsgefühl und seine Toleranz Andersdenkenden gegenüber, die ihm die
Verehrung und Zuneigung seiner Mitbürger einbrachten. Ein Wort
von Bertrand Russel bezeichnet am besten sein Wesen: „Das gute
Leben ist von Liebe beseelt und von Wissen geleitet."
Entspannung fand Artur Ladebeck im Reich der Kunst. Die Musik
und das auf der Bühne gesprochene Wort der Dichter und Denker
gaben ihm immer wieder Kraft, die Bürde der Pflichten zu tragen. Er
setzte es durch, daß Theater und Orchester erhalten blieben, obwohl
die Währungsumstellung die Stadt aller Rücklagen beraubt hatte und
die neuen Einnahmen erst wieder spärlich zu fließen begannen. Der
Gedanke, die Stadt um ein würdiges Kunsthaus zu bereichern, entsprang dem Vertrauensverhältnis, das den hochherzigen Spender
Rudolf August Oetker mit dem Oberbürgermeister verband.
Artur Ladebeck hat viel Leid erfahren. Sein erstes Lebenswerk, die
weltliche Schule, wurde von den Nationalsozialisten zerschlagen.
Schweres hat er im Kerker erdulden müssen. Sein einziger Sohn ist im
Osten gefallen. Ein qualvolles Leiden, das zur Amputation des rechten
Beines führte, zwang ihn, sein Amt, das er seit 1946 mit nur zweijähriger Unterbrechung vorbildlich ausgeübt hatte, im Jahre 1961 in
andere Hände zu legen. Am 12. Oktober 1963 erlöste ihn der Tod von
seinen Schmerzen. Er hat sich durch sein Werk ein bleibendes Denkmal
gesetzt.
72

