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einer Stadtfestung (Jahrbuch Minden 7), Minden 1958, S. 58)

-1-

Inhaltsverzeichnis
A EINLEITUNG

4

B MINDEN VOR DEM ZEITALTER DER INDUSTRIALISIERUNG

5

1.
2.
3.

Die Wirtschaftsstruktur
5
Elise von Hohenhausen über die gesellschaftliche Oberschicht, 7
1819
Die Geschichte der Festung
8

C DIE WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE MINDENS IN DER 10
MITTE DES 19. JAHRHUNDERTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zustand der Fabriken und des Handels, 1843
Hafenanlage am linken Weserufer? 1847
Der Streit um die Lage des Bahnhofs
Jahresbericht der Handelskammer zu Minden für das Jahr 1851
Fabrikunternehmungen in Minden 1856 und 1862
Ein „Ruhrgebiet“ an der Weser?

D DAS MILITÄR IN DER FESTUNGSSTADT
1.
2.
3.
4.
5.

Geheime Instruction für die Festungs-Kommandanten für den Fall
einer Einschließung oder Belagerung, 30.9.1809 (Auszüge)
Bekanntmachung des Kommandanten und des Bürgermeisters
betr. Ordnung auf den Festungswällen, 12.4.1832
Regierung Minden an den Oberbürgermeister betr. Beschwerde
über Kommandanten, 21.2.1861
Ratsbeschluss anlässlich der Übertragung der Ehrenbürgerschaft
an Kommandanten Ilgener, 28.1.1864
75-jähriges Jubiläum des 15. Füsilier-Bataillons, 16.7.1892

E DIE EINENGUNG DURCH DIE FESTUNG
1.
2.

10
10
11
12
14
15

16
16
17
19
19
20

21

Preußisches Kriegsministerium an das Innenministerium betr. 21
Beschaffenheit der Wohnhäuser in Minden, 17.5.1816
Die Problematik der Schließung der Stadttore
21
(a) Über die Schließung der Stadttore
(b) Bürgermeister an Kommandanten betr. nächtliche Schließung der
Stadttore, 17.9.1838
(c) Hauptzollamt an Kommandanten betr. nächtliche Schließung der
Stadttore, 18.9.1838
(d) Magistrat an Regierung betr. Schließung der Stadttore, 13.3.1843
(e) Beschwerdebrief des Königlichen Landrats an die Regierung in
Minden betr. nächtliche Schließung der Stadttore, 15.5.1851

21
21
22
22
22

-2-

3.
4.

Zur Frage der Evakuierung der Bevölkerung
Rayonbestimmungen

F DIE EINQUARTIERUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Die Problematik der Einquartierung
Eingabe des Hauseigentümers Fischer, 15.8.1814
Eingabe des Hauseigentümers Ni., 3.1.1815
Bericht der Mindener Regierungsbehörde an den Oberpräsidenten Freiherrn von Vincke, Januar 1816
Regulativ über das Einquartierungswesen der Stadt und Festung
Minden, 1818
Eingabe des Hauseigentümers Koch, 3.2.1827
Eingabe des Hauseigentümers Rödemeister, 20.10.1827
Kommandeur Littjeström zur Eingabe des Hauseigentümers Rödemeister, 28.10.1827
Eingabe des Kompagniechefs Gebers, 23.1.1828
Eingabe des Hauseigentümers Raidt, 12.4.1831
Eingabe des Hauseigentümers Niemeier, 27.10.1831
Eingabe des Hauseigentümers Weißhaar, 20.7.1832
Bürgermeister an Land- und Stadtgericht betr. Weißhaar,
21.7.1832
Beschwerde des Feldwebels Meyer, 1.8.1832
Eingabe des Kommandeurs v. Stock, 1.8.1832
Eingabe eines Hauseigentümers für seine Mieterin, 7.2.1843
Eingabe des Hauseigentümers Rolff, 17.2.1849
Stellungnahme des Bearbeiters Nickel an Bürgermeister Kleine
zu einer Beschwerde des Hausbesitzers Stammelbach, 9.4.1849
Stellungnahme des Bearbeiters Nickel an Bürgermeister Kleine
zu einer Klage der Witwe Danzelmann, 17.6.1849
Antwort des Magistrats an Witwe Danzelmann, 12.7.1849
Chargen-Tabelle, 1851
Eingabe des Hauseigentümers Rolff, 17.2.1851
Oberbürgermeister an Festungskommandanten betr. Explosion in
Privathaus, 22.2.1862
Instruktion zur Ermittlung der ortsüblichen Wohnungs- und Quartierbedürfnis-Preise behufs Feststellung angemessener SevisVergütungssätze für die zu diesem Zweck in jeder Stadt resp. für
das platte Land eines jeden Kreises zu bildende Kommissionen,
Berlin 17.9.1864
Versuche, die Einquartierung als Kommunallast geltend zu machen

23
24

25
25
26
26
27
28
32
33
34
34
35
35
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
43

47

-3-

G DIE PROBLEME DER STADT MINDEN AUS DER SICHT DES 48
MAGISTRATS
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Der Magistrat
Magistrat zu Beschwerden betr. Einquartierung, 19.12.1850
Magistrat: Einführung eines Beschwerdebuches, 16.1.1851
Nachweis über die der Stadt Minden während des deutschfranzösischen Krieges 1870/71 zur Last gelegten Kriegsleistungen
Bürgermeister Brüning am 16. Dezember 1878
Auszüge aus den Magistratsberichten der Stadt Minden über die
Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten,
1871-1882
Vermehrung der Garnison – Bericht des Magistrats und der
Stadtverordnetenversammlung an den königlichen Kriegsminister
in Berlin, April 1880

48
48
48
49

59
60

60

H DIE ENTWICKLUNG MINDENS NACH DER ENTFESTIGUNG

61

I KARTEN

63

1.
2.

Die Festung Minden 1873
Die Festungsanlage im Verhältnis zur modernen Stadt Minden

Literaturverzeichnis

63
65
66

-4-

A

EINLEITUNG

Im Rahmen des Unterrichtsschwerpunktes „Industrialisierung“ wird der
Blick auf vier Entwicklungsmodelle im
regionalen Umfeld (Bielefeld, Kreis Herford, Lippe und Minden), auf eine Region sehr früher Industrialisierung (Ratingen) sowie auf die Köln-MindenerEisenbahn gerichtet. Die zentrale Frage
lautet jeweils: Wodurch wurde Industrialisierung begünstigt oder blockiert?
Minden nahm eine andere Entwicklung
als etwa die in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts gleich großen Städte Herford und Bielefeld. Dafür liegen wesentliche Gründe in der besonderen Situation Mindens als Festungsstadt. Hierzu
liefert der vorliegende Band umfassendes Quellenmaterial, das zu einem
großen Teil aus dem Kommunalarchiv
Minden (KAMI) stammt.
Die heutige Situation Mindens erfordert
zwei weitere Erklärungsansätze: Die
Struktur Mindens vor dem Zeitalter der
Industrialisierung und die Entwicklung
Mindens nach dem Fall der Festungsanlagen (1878). Da diese beiden Aspekte nicht auf der Linie der oben genannten zentralen Fragestellung liegen,
wird dies in zwei darstellenden Texten
abgehandelt. (siehe B1: Die Wirtschaftsstruktur Mindens und H: Die
Entwicklung Mindens nach der Entfestigung)
Ein Wirtschaftshistoriker schrieb in einer neueren Untersuchung: „Will man
1740
1763
1787
1812
1817
1819
1830
1849
1863
1871
1900
1933
1954

[… ] wissen, wie es bestimmten Wirtschaftsräumen gelungen ist, Wohlstand
und Lebensqualität zu erreichen, ohne
dem klassischen Industrialisierungsmuster zu folgen, dann rückt das Mindener Land in den Vordergrund des
Interesses.“ (Werner Abelshauser,
Vorwort, in: ders. (Hg.), Die etwas andere Industrialisierung. Studien zur
Wirtschaftsgeschichte des MindenLübbecker Landes im 19. Jahrhundert,
Essen 1999, S. 6) Die Frage, die die
Gruppe „Minden“ zu bearbeiten hat,
weicht – darauf sei erneut hingewiesen
– von diesem breiteren Ansatz ab. Die
Kernfrage wird begrenzt: „Warum folgte
Minden in der Zeit, als an anderen
Standorten Industrieanlagen errichtet
wurden, nicht dem ‚
klassischen Industrialisierungsmuster’, welches waren in
dieser Zeit die Probleme der Stadt Minden?“
Die Materialien sind ausgerichtet auf
die Stadt Minden, gelegentlich auf den
Kreis Minden und an einigen wenigen
Stellen auf den benachbarten Kreis
Lübbecke. Heute sind beide Kreise
vereint zum Kreis Minden-Lübbecke mit
dem Sitz der Kreisverwaltung in Minden.
Die o.a. Kernfrage lässt sich an der
nachfolgenden
Bevölkerungsstatistik
gut entfalten:

Minden

Herford

4 687
3 930
5 175

2 816
2 635
2 667
5 020

2 792
3 130
2 896
5 822

6 438
7 000
10 100
10 445
10 975
25 109
38 536
54 841

6 617
7 800
10 600

6 732
8 959
10 400
13 600
15 885
16 593
24 315
28 764
47 466

Bielefeld

21 834
63 046
121 031
171 043

(aus: Meinhardt, Die Festung Minden, S. 87)
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B

MINDEN VOR DEM ZEITALTER DER INDUSTRIALISIERUNG

1.

Die Wirtschaftsstruktur Mindens

Friedrich der Große hatte in seinem
Testament 1768 über die Bewohner
des Mindener Landes geurteilt: „Es ist
das beste Volk von der Welt, betriebsam, emsig und treu.“ Der König hatte
am 4. Juni 1763, nach dem Ende des
Siebenjährigen Krieges, Minden visitiert
und mit seiner Entscheidung, die Festungswerke zu schleifen (d.h. aufzuheben), eine wichtige Grundlage für den
gewerblichen Aufschwung geschaffen.
Zwei Jahre später war die Festung niedergelegt und eine gezielte Politik der
Gewerbeförderung konnte beginnen.
Damit waren für die Mindener Region
im Prinzip die gleichen Voraussetzungen gegeben – ja durch ihre Lage am
Strom sogar bessere – als etwa in der
Ravensberger Nachbarschaft um Herford, das freilich sein Potential für eine
industrielle Entwicklung weit besser
nutzte.
Die territoriale Entwicklungspolitik und
Gewerbeförderung des preußischen
Staates blieben auch im Mindener Land
nicht ohne Folgen. Schon 1751 entstand auf staatliche Initiative die Saline
(Anlage zur Gewinnung von Salz) Neusalzwerk bei Rehme (heute Bad
Oeynhausen). 1763 gründeten Mindener Kaufleute im ehemaligen Dominikanerkloster St. Pauli in der Altkirchstraße die Zuckerraffinerie Möller &
Harten, der Friedrich II. im folgenden
Jahr das Monopol für alle westlichen
preußischen Provinzen einräumte. Im
gleichen Jahr 1764 legte der Kaufmann
Bernhard Heinrich Clausen auf dem
Wall eine Wachsbleiche an, die den
Rohstoff für die Herstellung von
Wachslichter produzierte. Die Steuerreform von 1766 stärkte den Mindener
Handel, indem sie die Verbrauchssteuer (Akzise) auf Tabak aufhob und die
Einfuhr von „Fremdzucker“ untersagte,
während gleichzeitig die privilegierten

Handels- und Schifffahrtsrechte der
Weserstadt bestätigt wurden. Nachdem
ein königlicher Frachttarif eingeführt
worden war, setzte 1770 der regelmäßige Schiffsverkehr auf der Weser nach
Bremen wieder ein. Die „Etablierung
von Manufakturen“ gehörte nunmehr zu
den bevorzugten Angelegenheiten, denen die brandenburg-preußische Steuerverwaltung
ihre
Aufmerksamkeit
widmete. Noch am erfolgreichsten entwickelte sich das Braugewerbe, dessen
Tradition in Minden bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts machte Mindener
Bier auch im Export weit über Bremen
hinaus Furore. Doch alle noch so wohlmeinenden Eingriffe des Staates
mussten Ersatzhandlungen bleiben,
solange nicht aus dem Bürgertum
selbst heraus wirtschaftliche Initiative
entfaltet wurde. Dies gelang im MindenRavensberger Land in ganz unterschiedlichem Maße. Am besten erfüllten die Bielefelder Leinenkaufleute im
Übergang vom vorindustriellen Leinengewerbe zur großgewerblichen Produktion einer „Industriestadt“ die am englischen Vorbild geschulten Erwartungen
der zeitgenössischen Wirtschaftspolitik
wie auch späterer Wirtschaftshistoriker.
Die alte Reichsstadt Herford mit ihrer
reichen Zunfttradition tat sich schon viel
schwerer, bevor sie – wenn auch verspätet – einen im wesentlichen von der
Konsumgüterindustrie
getragenen
industriellen Aufschwung nahm. Allein
das militärische und administrative
Zentrum der Region, die Hansestadt
Minden, blieb in ihrer gewerblichen Dynamik im 19. Jahrhundert weit hinter
diesen Erwartungen zurück. Wachstumsimpulse schienen an den Festungsmauern abzuprallen und alle Industrialisierungsbemühungen
zum
Scheitern verurteilt.

-6Immerhin hatte die preußische Verwaltung in der Person des Freiherrn vom
Stein einen ihrer hervorragendsten
Repräsentanten in die Provinz entsandt. Stein, der 1796 als Oberpräsident aller westfälischen Kriegs- und
Domänenkammern nach Minden kam
und dort bis 1802 wirkte, fand die Stadt
allerdings in einem schlechten Zustand
vor. Seine Anstrengungen galten alsbald der Modernisierung der Chaussee
Minden-Herford-Bielefeld (1798-1802),
dem Ausbau des seit dem Mittelalter
bestehenden Postverkehrsnetzes und
der Gründung staatlicher Entwicklungsund Beratungsdienste. Einige der Experimente zur Gewerbeförderung endeten schon im Entstehungsstadium. Dazu gehören die Versuche, die Zinngießerei als Gewerbe einzuführen oder
Wollverarbeitung und Seidenspinnerei
heimisch zu machen. Dagegen florierte
im Kreis Minden der Flachsanbau, der
aber nicht in der Stadt, sondern im
Heimgewerbe auf dem flachen Lande
und im Ravensberger Textilgewerbe
verarbeitet wurde. Eine nennenswerte
gewerbliche Leinenproduktion entwickelte sich nur im Kreis Lübbecke, vor
allem im Amt Rahden und im Nordwesten des Amtes Reineberg. Vor diesem
Hintergrund erwies sich der staatlicherseits eingeschlagene Weg der Modernisierung für das Minden-Lübbecker
Land keineswegs als so überlegen, wie
ihn der preußische Geheime Finanzrat
Karl Gustav von Struensee 1789 gegenüber dem französischen Gesandten
in Berlin dargestellt hatte: „Die heilsame Revolution, die ihr von unten nach
oben habt, wird sich in Preußen langsam von oben nach unten vollziehen."
Sie vollzog sich zu langsam und entwickelte zu wenig innovative Kraft, um
der wirtschaftlichen und militärischen
Dynamik des revolutionären Frankreich
Paroli bieten zu können. Nach dem militärischen Zusammenbruch Preußens
in Jena und Auerstedt war Minden vom
9. November 1806 bis zum 3. November 1813 von den Truppen Napoleons

besetzt. Für kurze Zeit war Minden sogar Bestandteil des Kaiserreichs Frankreich.
Der Sieg über Napoleon stärkte in
Preußen zunächst einmal die Position
des Adels und erschwerte die Versuche
einer Modernisierung durch die preußische Beamtenschaft unter den Staatskanzlern Stein und Hardenberg. Auch
nach Realisierung der „preußischen
Reformen“ (Bauernbefreiung, Gewerbereform, Steuer- und Finanzreform,
Gründung des deutschen Zollvereins
im Jahre 1834) blieb die Rückständigkeit gegenüber den aufkommenden
westeuropäischen Industriegesellschaften (v.a. England und Frankreich) erhalten.
Viel hing ab von dem privaten Engagement im Wirtschaftsgeschehen. Das
war im Mindener Land besonders zögernd ausgebildet. Nach Missernten in
vier aufeinander folgenden Jahren reiste der Landrat des Kreises Lübbecke,
Adolph von der Horst, im Februar 1847
nach Berlin, um den König um Hilfe zu
bitten. Seine Vorschläge zur Abhilfe der
Not machen zwar deutlich, worin man
sich in Lübbecke die Zukunft erhoffte,
waren aber alles andere als realistisch:
„Förderung des Leinenhandels und des
Gespinstes“, Anlage von „großartigen
Gewerbeanlagen“ und schließlich die
organisierte
Auswanderung
eines
Zehntels der Bevölkerung zur „Colonisation im Osten“. Unter den „großartigen Gewerbeanlagen“ verstand von der
Horst die Ausbeutung der vorhandenen
Kohlenlager durch Tiefbau und den
Bau von Eisenhütten und Kupferwerken. Keiner dieser Vorschläge wurde
verwirklicht.
Die Zigarrenherstellung wurde zum
Nachfolger des daniederliegenden
ländlichen Leinengewerbes. Sie entlastete rasch den Arbeitsmarkt und breitete sich überall dort aus, wo der Niedergang der Spinnerei und Handweberei
zur Verarmung geführt hatte. Die holländischen Häfen lagen nicht allzu weit
entfernt und die Weser verband Bre-

-7men, wo die Tabakindustrie in Deutschland zuerst Fuß gefasst hatte, mit dem
Gebiet um Minden und Vlotho. Dort
entstanden um 1830 die ersten Zigarrenbetriebe, nachdem der Weinhändler
Theodor Rocholl 1826 in Minden schon
eine „Tabak- und Zigarrenhandlung“
gegründet hatte. Von dort aus gelangte
das Gewerbe zunächst nach Bünde
(1843) und Petershagen (1845), später,
als nach der Senkung der Transportkosten das Angebot an billigen Arbeitskräften stärker standortbestimmend
wurde, auch in den Kreis Lübbecke.
Eine „Führungsindustrie“, von der weitere Impulse für die gewerbliche Entwicklung der Region ausgehen konnten, wie in Ravensberg vom Leinengewerbe, war die Zigarrenmacherei jedoch nicht.
Wenn die Ursachen für die Rückständigkeit des Kreises Lübbecke vor allem
in der Verkehrsferne und einem Mangel
an mentalen Industrialisierungsvoraus-

2.

setzung zu sehen sind, sind die Ursachen für Minden und Umgebung vielfältiger. Die Wirtschaftsstruktur Mindens
zeigt ein deutliches Übergewicht des
tertiären Sektors (also der öffentlichen
und privaten Dienstleistungsberufe,
z.B. Beamte, Militär, Bankangestellte
etc.) gegenüber dem sekundären Sektor (verarbeitendes Gewerbe). Etwa ein
Drittel der Erwerbstätigen Mindens arbeitete im sekundären Sektor und etwa
zwei Drittel im tertiären Sektor. In anderen Städten war dieses Verhältnis genau umgekehrt. In Münster, der Hauptstadt der Provinz Westphalen, war das
Verhältnis ausgewogen. Weiterhin war
es eine Besonderheit, dass in der Stadt
Minden innerhalb des sekundären Sektors zwei Drittel der Beschäftigten einem einzigen Gewerbe angehörten: der
Zigarrenherstellung.
(nach: Abelshauser, Die etwas andere Industrialisierung,
S. 10-19; gekürzt und bearbeitet)

Elise von Hohenhausen über die gesellschaftliche Oberschicht, 1819

Elise von Hohenhausen war die Ehefrau des preußischen Regierungsrates Leopold
von Hohenhausen.

„Einen erfreulichen Kontrast mit den schlechtern Häuser der Stadt bildet die freundliche Eleganz in Meublen und Kleidung und die große Reinlichkeit, die unaufhörliches
Putzen und Fegen erfordert, welches besonders hier unerlässig ist, da man größtentheils Steinkohlen brennt, und Minden gleich London im Winter oft in Nebeldampf
gehüllt erscheint. […]
Die Gesellschaft in Minden bildet sich aus den Gliedern des Regierungskollegiums mit
ihren Familien und dem anwesenden Militair. Im Winter sind die geselligen Zirkel
häufig, außer der sonntäglichen Ressourcen-Gesellschaft, die zu Tee, Spiel und Souper
alle 8 Tage, und zum Balle alle 14 Tage zusammenkommt, ist freitags nach dem Konzert Assemblee bei dem Herrn Regierungs-Chef-Präsidenten Frhr. v. d. Horst, der in
seiner mit vollendeter Eleganz und jedem Reiz der Bildung geschmückten Wohnung
mit ritterlicher Gastfreiheit jeden Fremden empfängt. Die Privatgesellschaften nähern
sich in Geschmack und Kleiderluxus dem Großstädtischen, ohne dessen Überladung
zu teilen, in kleinern Vereinen werden Vorlesungen aus unsern klassischen deutschen
Dichtern gehalten, oder Musik verbreitet ihren Zauber über ihre Geweihten. Die Bälle, die der General v. Schwichow, der Chef-Präsident, und zuweilen einige der Regierungs-Mitglieder geben, atmen ungezwungenen Frohsinn […]. Die Lücke, die im gesellschaftlichen Leben entsteht, wann die Wintervergnügungen zu Ende gehen, und die
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Witterung noch rauh ist, wird durch Schauspiel ausgefüllt; gewöhnlich kommt im
Frühjahr die Dietrich'sche Truppe hierher, die mäßige Ansprüche befriedigt. – Das
Innere des Schauspielhauses ist leidlich, aber das Äußere einer zerfallenen Scheune
vollkommen ähnlich, und entspricht keinesweges der Bedeutenheit des Ortes. – Das
Schauspiel war ziemlich besucht, wie denn auch vorzugsweise die Einwohner Mindens, poetischen Sinn haben und manche Dichter und Dichterinnen unter sich zählen.
[…]
Nicht wie in Münster, bildet hier der Adel eine besondere Klasse der Gesellschaft; –
überhaupt neigt sich Minden weit mehr den Verhältnissen der größern deutschen Städte hin; derselbe Hang zum Frohsinn, zur Litteratur, zur äußeren Eleganz, deren Kosten durch Mäßigkeit des Tisches und der Haushaltung gedeckt werden. […] Die Mindener Damen sind ernstlich darauf bedacht, sich höchst reinlich und mit Geschmack
zu kleiden, und vereinen dies Bestreben, und den Trieb zur Geselligkeit mit den Pflichten thätiger Hausfrauen und zärtlicher Mütter, sie haben Bildung, lieben Litteratur
und sind entfernt von schwärmerischer Überspannung und Empfindelei, welches sonst
minder der Fall gewesen sein mag. […] Minden hat an 6000 Einwohner, die sich, außer den Beamten etc. vom Handel, Schiffahrt und Gewerben nähren. Die Bevölkerung
ist aber gewiß sehr im Steigen, denn wenig ist diese Stadt von ansteckenden Krankheiten heimgesucht, und ein Kindersegen, wie in der Schweiz, wimmelt in allen Straßen
[…].“
(aus: Elise von Hohenhausen, Minden und seine Umgebungen, das Weserthal und Westphalens Pforte, Minden 1819; gekürzt)

3.

Die Geschichte der Festung

Bereits um 1500 wurde Minden aufgrund seiner günstigen strategischen
Lage zu einer Festung ausgebaut und
blieb bis in die letzte Zeit der alten
Stadtbefestigungen – bis in das ausgehende 19. Jahrhundert hinein – ein
durch Militär und Festung geprägter
Ort.
Im Groben lassen sich drei Zeitabschnitte voneinander trennen:
1. Die „alte“ Festung (1500 -1764)
2. „Offene Stadt“ (1764 -1813)
3. Neubefestigung (1813 -1873)
Nach dem Siebenjährigen Krieg (17561763) gab Friedrich der Große die Festung Minden auf. Die Festungsanlagen
gingen zum Teil in Privatbesitz über
und verfielen allmählich. Von 1806 bis

1813 war Minden von den Franzosen
besetzt.
Als Reaktion auf die Rückkehr Napoleons aus der Verbannung am 1. März
1815 erließ der preußische König
Friedrich Wilhelm III. am 11. März 1815
den Befehl, die Festung Minden wieder
herzustellen.
Es lassen sich drei Bauphasen voneinander abgrenzen:
1. Die erste Bauphase umspannt den
Zeitraum von 1817/18 bis zum Jahre 1821, in dem die wesentlichen
Befestigungsanlagen (Wälle, Tore,
gegen Beschuss gesicherte Räume)
errichtet wurden.
Dem Flächenbedarf der neuen Festung mussten zahlreiche Privathäuser geopfert werden: 100 Häuser
wurden zum Abbruch vorgesehen.
Insgesamt wurden 431 bebaute und
unbebaute Grundstücke zum Festungsbau eingezogen. Auch Kirchen

-9und Klöster wurden einer militärischen Nutzung unterworfen (Offizierswohnungen, Werkstätten, Lager, Magazine).
2. Die zweite Bauphase beschreibt die
Epoche der Mindener Militärbauten
um 1830, in der die repräsentativen
militärischen Großbauten errichtet
wurden.
3. Die dritte Bauphase ist gekennzeichnet durch die Bahnhofsbefestigung auf der rechten Weserseite
und den Bau weiterer Zweckbauten,
sowie fortifikatorischer Verbesserungen der Werke nach 1847.
Der Krieg gegen Österreich (1866)
brachte Preußen erheblichen territorialen Zugewinn. So fiel u.a. das mit Österreich verbündete Hannover an Preußen. Die Bedeutung für Minden lag darin, dass die Festung sich vorrangig aus
der Grenzlage zum Königreich Hannover begründet hatte. Diese Grenzlage
Mindens war nun nicht mehr gegeben.
Militärtechnisch war eine Festungsanlage wie die in Minden schon vor dem
deutsch-französischen Krieg 1870/71
überholt und damit nutzlos. 1873 wurde
die Aufhebung der Festung beschlossen. Aber erst 1878 wurde vertraglich
geregelt, dass die Festungsanlagen an
die Stadt Minden übergehen konnten.
Die Stadt musste mit hohen Summen
die mit Militärbauten belegten Flächen
dem Staat abkaufen. Außerdem musste die Stadt erhebliche Mittel zur Einebnung der Wälle und Gräben (ab
1879) aufbringen. Bei der Beseitigung
der Festungsanlagen gingen die Mindener recht rigoros vor. Es wurden
auch Anlagen beseitigt, die der Stadt-

entwicklung eigentlich nicht im Wege
standen.
Im Kriegsfalle sollten die Kassen der
staatlichen Verwaltung der Provinz
Westfalen in einer Festung in Sicherheit gebracht werden. Je nachdem, ob
feindliche Truppen von Osten oder von
Westen einmarschierten, waren die
westfälischen Staats- und Gerichtskassen entweder nach Wesel oder nach
Minden zu transportieren. Am 16. Juli
1870 schrieb der Oberpräsident der
Provinz Westfalen an den Regierungspräsidenten in Minden:

„Am heutigen Tage Kriegserklärung
Frankreichs an Preußen. Für den Fall
einer feindlichen Invasion ist unter den
gegenwärtigen Verhältnissen nur die
Festung Minden, nicht auch die Festung
Wesel, für die erforderlich werdende,
sichere Unterbringung der Kassen in
Aussicht zu nehmen […].“
Dass die Festung Minden als sicherer
Ort für die Aufbewahrung staatlicher
Kassen galt, belegt das Ersuchen der
Fürstlich-Waldeckschen Regierung in
Arolsen im Jahre 1866, angesichts der
damaligen kriegerischen Verhältnisse
vorübergehend in Minden staatliche
Kassen aufzubewahren, und zwar drei
Kisten mit Geld und Wertpapieren sowie eine Kiste „mit der Bezeichnung:
Privateigentum des Fürsten und der
Fürstin von Waldeck und Pyrmont [… ].
Enthält: Schmuck, Chatullgelder und
Wertpapiere [… ]“.
(nach: Meinhardt, Die Festung Minden, S. 109 f.; Mindener
Museum, Info 9/1: Festung Minden, Minden 1986;
H. Nordsiek, Minden als Festungsstadt des 19.
Jahrhunderts, in: Zeitschrift für
Festungsforschung 1 (1982))
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C

DIE WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE MINDENS IN
DER MITTE DES 19. JAHRHUNDERTS

1.

Zustand der Fabriken und des Handels, 1843

Aus einer Denkschrift aus dem Jahre 1843 an den königlichen, wirklichen Geheimrat
der Provinz Westfalen, unterzeichnet von Weddigen:

„Minden liegt in der Mitte einer sehr ausgedehnten flachsbauenden Gegend, so daß
jeder Bedarf an rohem Material leicht und billig beschafft werden kann. […] Die Betriebskraft, insofern sie mit Dampf betrieben wird, ist des wohlfeilen und guten
Brennmaterials wegen nicht teuer, der Tagelohn ist niedrig; der Absatz des Garnes ist
höchstwahrscheinlich leicht.
[…] bleibt die Sache dem Privateigentum überlassen, so ist nicht mit einer guten Entwicklung zu rechnen, da die Sache in unserer Gegend zu wenig bekannt ist und auch
der Unternehmungsgeist nicht genug entwickelt […] ist. […]
Minden, für Fabrikanlagen sehr geeignet, entbehrt diese doch fast gänzlich. Für die
Stadt wird durch die Einrichtung einer Maschinen-Flachs-Spinnerei eine neue wichtige Erwerbsquelle entstehen.“

2.

Hafenanlage am linken Weserufer? 1847

1847 baten die Schiffer inständigst um den Bau einer Hafenanlage auf dem linken
Weserufer und erklärten:

„Eine Hafen-Anlage ist hier so nothwendig wie wir das Brod bedürfen, und ebenfalls
ein Verbesserung des Ausladeplatzes.“
Das Projekt einer Hafenanlage auf dem linken Weserufer wurde vom Finanzministerium mit entgegenstehenden fortifikatorischen (d.h. die Festung betreffenden) Hindernissen abgelehnt. Die Anlage eines Hafens auf dem rechten Weserufer wurde
nicht beanstandet, vorausgesetzt, Stadt und Kaufmannschaft beteiligten sich an den
Kosten. Eine finanzielle Beteiligung lehnten Kaufmannschaft und 1. Magistrat ab, da
ihnen der eigene Nutzen fraglich erschien:

„Für einen Plan, der von uns beseitigt gewünscht wird, da er unser Interesse benachteiligt, kann hohes Finanzministerium keine Beteiligung durch Geldmittel der Kaufmannschaft erwarten, die überdem ihre Mittel zum Geschäftsbetriebe und zur Zahlung
der Abgaben nöthiger zu verwenden hat, als sie in eine Anlage zu stecken, die zum
Nutzen des ganzen Weserverkehrs dienen soll.“
(aus: Jutta Bachmann „Eine Hafen-Anlage ist hier so nothwendig wie wir das Brod bedürfen“. Die Mindener Häfen in ihrer historischen Entwicklung, in: dies. / Hartmann, Helmut (Hg.), Schiffahrt – Handel – Häfen. Beiträge zur Geschichte der Schiffahrt auf Weser und Mittellandkanal, Minden 1987, S. 355-375)
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3.

Der Streit um die Lage des Bahnhofs

Noch heute fällt auf, dass der Mindener
Bahnhof ziemlich weit von der Innenstadt entfernt liegt. In der Zeit seines
Baues 1847 war sein Standort heftig
umstritten. Der Mindener Magistrat war
der Meinung, dass der Bahnhof in der
Nähe der Weser und nahe am Stadtzentrum angelegt werden sollte (s.
Plan: Trasse b). Nicht zuletzt erhoffte
man sich von einem nahe an der Stadt
liegenden Bahnhof Vorteile für Handel
und Gewerbe. Dagegen standen die
Interessen der Festung. Der Festungskommandant und das zuständige
Kriegsministerium in Berlin sahen durch
eine nahe an die Stadt gelegte Eisenbahn die Verteidigungsfähigkeit der
Stadt eingeschränkt. Sie befürworteten
einen Bahnhof auf der rechten Weserseite. In einer anonymen Schrift eines
Mindener Bürgers aus dem Jahre 1843
wird ausgeführt:

„Es zeigt sich eine Vorliebe der Behörden für die rechte und umgekehrt aller

Anwohner der Gegend für die linke Seite. Die für die linke Seite stimmende
Partei hat aber nur Wünsche, Bitten und
Überzeugungen zur Stütze. […] Bei dem
Projekt der Bahn auf der rechten Weserseite ist der Weser-Handel und die
Vortheile, welche der Stadt Minden,
auch dem Bahnhofe selbst zu Theil werden, sind als ein untergeordneter Gegenstand, fast ganz aus dem Auge ge(aus: KAMI 771)
lassen.“
Tatsächlich setzten sich die militärischen Interessen durch (s. Plan: Trasse a). Allerdings wurde es dadurch notwendig, den Bahnhof in ein neues
Festungssystem einzubauen: Die mit
einer Mauer verbundenen Forts A und
B sollte den Bahnhof nach Osten (zum
Königreich Hannover) schützen. Das
Fort C lag vor dem Bahnhof und sollte
die Einfahrt von Süden sichern. Die
Forts waren mit Schießscharten für Kanonen und Gewehre ausgestattet.

Trasse a

Trasse b

Alternativplan der Bahntrasse
(Köln-Mindener Eisenbahn. Eine Dokumentation für die Schule, Minden 1987, S. 46)
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4.

Jahresbericht der Handelskammer zu Minden für das Jahr 1851

„Die unterzeichnete Handelskammer, in der Lage ihren zweiten Jahres-Bericht abzugeben, genügt dieser ihrer Verpflichtung unter dem Eindrucke von Umständen, die
mit Rücksicht auf die vorhandenen Verhältnisse die Angehörigen des Handelsstandes
mit, Furcht und Hoffnung für die nächste Zukunft erfüllen. […]
Die Handgarnspinnerei unseres Bezirkes, bisher nur vorzugsweise in dem Kreise Lübbecke cultivirt, geräth ihres geringen Erträgnisses wegen mehr und mehr in Abnahme,
und der Landmann jener Gegend, angespornt durch den besseren Lohn der Weberei,
verwendet jetzt umsomehr seinen Fleiss auf die Letztere, als die vorzügliche LeggeEinrichtung jenes Kreises ihm einen jeder Zeit zugänglichen Markt für sein Erzeugniss
bietet, und zugleich die Gefahr beseitigt, mit dem Product seiner Thätigkeit den Wucher in die Hände zu fallen. So wünschenswerth nun eines Theils die Erhaltung einer
Industrie erscheinen mag, welcher die betreffenden Gegenden Jahrhunderte hindurch
einen Theil ihrer Existenz verdanken, so müssen wir dennoch gestehen, dass dieses bei
der Handgarnspinnerei, gegenüber der Concurrenz des Maschinengarns auf die Dauer nicht gelingen wird. Jede Veränderung einmal heimisch gewordener gewerblicher
Zustände aber, wird in ihren ersten Stadien immerfort mit Schwierigkeiten zu kämpfen
haben, und ein durch Verhältnisse bedingter jäher Wechsel derselben stets von nicht
unerheblichen Gefahren für die Betheiligten begleitet sein, weshalb die Handelskammer bei dieser Gelegenheit den Wunsch auszudrücken sieh veranlasst findet, ‚dass ein
zeitweiliger mässiger Zoll auf Maschinengarn den vorhin bezeichneten Gefahren vorbeugen und den angedeuteten Uebergang anbahnen möge.’ […]
Die Wahrscheinlichkeit, dass erleichterte Verkaufsgelegenheit auch auf die Leinenproduction des Kreises Minden nicht ohne wesentlichen Einßluss bleiben, gleichzeitig aber auch manche der jetzigen Uebelstände beseitigen werde, hat die Handelskammer veranlasst bei den betreffenden Behörden die Errichtung einer Legge-Anstalt
im Kreise Minden zu beanträgen.
Die Cigarren- und Tabacksfabrikation unseres Bezirkes ist auch im Laufe des vorigen
Jahres im steten Zunehmen begriffen gewesen, und hat sich vornehmlich die Erstere
einer immer grösseren Ausdehnung zu erfreuen gehabt, wiewohl ungünstige Conjuncturen durch die hohen Preise der Robtabacke herbeigeführt, den eigentlichen Nutzen
der betreffenden Fabrikanten nicht unerheblich geschmälert haben. Bei dieser Gelegenheit können wir nicht umhin den Wunsch auszudrücken, ‚dass die Eingangssteuer
auf Cigarren in den Zollvereins-Staaten erhöht werden möge.’ […]
Die Weser-Schifffahrt hat, wie wir leider bekennen müssen, im Laufe des verflossenen
Jahres nur betrübende Resultate geliefert, und die Aussichten auf besseren Erfolg sind
für den betreffenden Schifferstand mehr und mehr in die Ferne gerückt. Gern geben
wir dem preussischen Gouvernement das Zeugniss, seinerseits das Mögliche gethan zu
haben, eine Beseitigung der bestehenden Uebelstände herbeizuführen, allein die bisherige Uneinigkeit der vielen übrigen Ufer-Staaten hat das Aufhören der jetzigen
Stromzölle noch immer nicht erzielen lassen, und mit diesen belastet, gegenüber der
steuerfreien Concurrenz der hannoveriscben Eisenbahn, wird ein gedeihlicher Erfolg
für die Schifffahrt nimmermehr zu erwarten stehen. […]
Der Getreidehandel unseres Bezirkes, durch theilweise Misserndte einzelner Fruchtsorten veranlasst, hat im Laufe des abgewichenen Jahres jene Lebendigkeit vermissen
lassen, welche ihn im Jahre 1849 besonders auszeichnete. Gewöhnlich stattfindende
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Exporte von Getreide unserer Gegend haben in Folge dessen nur in sehr beschränktem Maaße stattfinden können. Hoffen wir, dass mit der Wiederkehr gesegneterer
Erndten sich auch die Verhältnisse des Getreidehandels besser gestalten werden.
Der Bergbau unserer Gegend, sich allein auf Kohlen beschränkend, und nur durch die
Zeche Laura cultivirt, hat im Laufe des vorigen Jahres nicht unerfreuliche Resultate
geliefert. Es wurden durch denselben 227 Arbeiter beschäftigt […].
Der Commissions- und Speditions-Handel, durch die, schon in unseren vorigen Jahresbericht geschilderten Verhältnisse sich in einer äusserst gedrückten Lage befindend, hat durch die von verschiedenen Eisenbahn-Directionen den grösseren Städten
gemachten Frachtbegünstigungen neuerdings einen empfindlichen Stoss erhalten, und
wird in Folge dessen, wenn nicht Seitens der angehenden Regierungen eine Aenderung
bewirkt werden möchte, sowohl für den Bereich unseres Bezirkes, als die kleineren
Städte überhaupt, in Zukunft gänzlich zu bestehen aufhören müssen. […]
Die Schiffsseilereien zu Lübbecke wissen ihrem Fabrikate immer grössere Anerkennung zu verschaffen, und haben ihre bisherige Thätigkeit im Laufe des vergangenen
Jahres in solcher Weise ausgedehnt, dass gegenwärtig bereits 65 Menschen durch diese Industrie Beschäftigung finden.
Die chemische Fabrik zu Neusalzwerk, unterstützt durch erhebliche locale Vortheile,
ist in steter Ausdehnung begriffen, beschäftigt circa 80 Arbeiter und hat sich, veranlasst durch die Vorzüglichkeit ihres Fabrikates, einen weit verbreiteten Ruf bezüglich
der Anfertigung von Soda erworben.
Mit Vergnügen haben wir noch schliesslich die Begründung einer WollenwaarenManufactur im Kreise Lübbecke zu berichten, eines Industriezweiges, dessen bisheriger Mangel in der nordöstlichen Hälfte unserer Provinz bei seiner ausserordentlichen
Wichtigkeit die besondere Aufmerksamkeit der Handelskammer in Anspruch zu nehmen geeignet sein möchte. Hoffen wir daher von diesem Unternehmen, welches theilweise noch im Entstehen begriffen, schon in unserem nächsten Jahresbericht Günstiges mittheilen zu können.
Minden, im Februar 1851.
Die Handelskammer

Christian Raupe Theodor Rocholl“

Anmerkungen:
Legge = Beschauanstalt zur Überprüfung des in Heimarbeit gefertigten Leinens
Industrie = Hier ist nach dem damaligen Sprachgebrauch die Herstellung von Waren allgemein, nicht schon die fabrikmäßige gemeint.
Neusalzwerk = heutiges Bad Oeynhausen
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5.

Fabrikunternehmungen in Minden 1856 und 1862
Tabak- und Zigarrenfabriken
Zuckerfabriken
Goldleistenfabrik
Wattenfabrik
Cichorienfabriken
Seifen-, Licht- und Ölfabriken
Essigfabriken
Bierbrauereien
Destillieranstalt
Fabrik für wohlriechendes Wasser
Zigarrenkistenfabrik
Glasfabrik
Eisenbahnwagen- und Maschinenfabrik
Möbelfabrik
Chemische Fabrik
Tuchfabrik
Strumpfweberei
Baumwollfabrik
Bleichereien
Blechwaren- und Metallfabriken
Ziegeleien
Lederfabriken

1856
22
1
1
1
3
5
2
3
1
1
1
1
0
0
1
2
1
1
0
2
2
2

1862
24
1
0
1
1
5
0
3
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
3
2
4

Im Jahre 1862 beschäftigten die Fabriken der Zigarrenindustrie 200 Arbeiter, die Tabakfabriken 40 Arbeiter und die übrigen Fabriken 110 Arbeiter.
(aus: Meinhardt, Festung Minden, S. 89)
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6.

Ein „Ruhrgebiet“ an der Weser?

Die Mindener Handelskammer spricht
in dem Bericht für das Jahr 1850 (s.
Mat. C4) den „Bergbau in unserer Gegend“ an. Damit sind Versuche gemeint, am Weserdurchbruch an der
Porta Westfalica Eisenerz abzubauen.
Erzfunde bei Hausberge (rechtes Weserufer) hatten noch wenige Jahre vor
dem Bericht der Handelskammer zu
großen Hoffnungen Anlass gegeben.
Um 1835 zog der „Mechanikus“ Johann
Dinnendahl von Mühlheim an der Ruhr,
wo er Maschinen für Kohlezechen herstellte, an die Weser, in die Nähe Mindens. Johann Dinnendahl war der Bruder von Franz Dinnendahl, der in
Deutschland die erste funktionstüchtige
Dampfmaschine hergestellt hatte. Die
von Franz Dinnendahl in Essen gegründete „mechanische Werkstätte“ gilt
als die „Keimzelle des Dampfmaschinenbaus an der Ruhr“. Allerdings starb
Franz Dinnendahl bereits 1826 im Alter
von 51 Jahren. Einige Jahre hatte Johann Dinnendahl mit seinem Bruder
zusammen gearbeitet, dann aber ein
eigenes Unternehmen gegründet.
Nach einigen Fehlschlägen zog es Johann Dinnendahl an den Fuß des Wesergebirges, in die Nähe Mindens. Er
rechnete hier nicht nur mit Aufträgen,
sondern auch mit aussichtsreichen Beteiligungen an dem im Raum Minden /
Porta Westfalica in den Anfängen stehenden Bergbau. Tatsächlich gab es in
dieser Region sowohl Kohle- als auch
Erzvorkommen.
Die
Bedingungen
schienen also günstiger zu sein als im
Ruhrgebiet, wo es Kohle gab, aber kein
Erz, mit der Folge, dass zur Eisenge-

winnung das Erz zur Kohle transportiert
werden musste.
Johann Dinnendahl beteiligte sich an
einer bei Minden gelegenen Steinkohlenzeche; am 1. Juni 1835 stellte er
einen Antrag zum Erzabbau. Wenig
später erhielt Dinnendahl die Genehmigung durch den preußischen Staat.
Schon bald stellte sich jedoch heraus,
dass die Förderung von Kohle recht
gering blieb. Es kam nicht zur Förderung von Eisenerz; die Errichtung einer
geplanten Eisenhütte an der Weser, für
die Dinnendahl schon den Namen
„Neu-Minden“ bestimmt hatte, gelang
Dinnendahl gleichfalls nicht. Der Plan
eines industriellen Zentrums an der
Weser war gescheitert. Eine von Dinnendahl bei Minden gegründete Eisengießerei blieb ein Kleinbetrieb und wurde kurz nach seinem Tod (1849) geschlossen.
In der von Dinnendahl errichteten Grube „Laura“ wurde tatsächlich einige
Jahre nach seinem Tod Eisenerz gefördert. Auch gelang es nun doch, das
Projekt eines Hochofens zu verwirklichen, allerdings nicht am rechten
Westufer in Hausberge, sondern am
linken Weserufer in Barkhausen. Knapp
50 Jahre nach dem Tode Dinnendahls,
im Jahre 1883, wurde in Kleinbremen
die Grube „Wohlverwahrt“ gegründet.
Der Ertrag blieb zwar begrenzt, aber
immerhin wurde bis in die 1980er Jahre
dort Eisenerz abgebaut.
Inzwischen ist in der alten Anlage ein
Besucherbergwerk eingerichtet worden.
(nach: G. Horst Koch, Eisenerzbergbau im Wesergebirge,
Siegen 1983, S. 7-37)
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D

DAS MILITÄR IN DER FESTUNGSSTADT

1.

Geheime Instruction für die Festungs-Kommandanten für den Fall
einer Einschließung oder Belagerung, 30.9.1809 (Auszüge)

Erlassen am 30.9.1809 durch König Friedrich Wilhelm III., galt unverändert noch
1870:

„§1 Den Provinzial-Regierungen sowie den Landräten, weltlichen und geistlichen
Obrigkeiten, Magisträten, Gemeinden und Eigentümern im Umkreis der Festung muß
es auf eine vorsichtige Art bekanntgemacht werden, daß die Kommandanten berechtigt
sind, in außerordentlichen Fällen Lieferungen aller Art zur Verpflegung und Verteidigung der ihnen anvertrauten Festung auszuschreiben und beizutreiben. Die bare Bezahlung der gelieferten Bedürfnisse soll, insofern die Kräfte des Staates es nur irgend
erlauben, jederzeit sogleich erfolgen. Wer sich einer solchen Aufforderung öffentlich
oder heimlich entzieht, und nicht alle seine Kräfte aufbietet, damit das von dem Kommandanten Verlangte so schleunig als möglich in die Festung geschafft werde, gegen
den soll nicht nur die ordentliche Strafe des Ungehorsams gegen obrigkeitliche Anordnungen erlassen werden, sondern, den Umständen nach, bis zur lebenslänglichen
Beraubung der Freiheit, ja! bis zur Todesstrafe geschärft werden. Der Kommandant
hat auch des Recht, denselben auf der Stelle zu verhaften und überhaupt alle zur Erreichung seines Zweckes dienenden Zwangsmittel gegen ihn zur Anwendung zu bringen. […]
§ 3 Mit dem Tage der Einschließung einer Festung, auch wenn es sonst aus wichtigen
Gründen für nötig erachtet wird, ist der Kommandant bevollmächtigt, die Festung in
den Belagerungszustand zu erklären, und von diesem Augenblicke an stehen alle Autoritäten ohne Ausnahme unter dem Befehl des Kommandanten. Derselbe erhält daher in
Hinsicht aller, auf die Sicherheit und Behauptung des Platzes maßgebenden Ereignisse, die volle Gewalt über alle in- und außerhalb der Festung befindlichen Militär- und
Zivilpersonen ohne Ausnahme: er kann jede derselben bei Handlungen, die dem Wohle
des Staates oder der Festung zuwider sind, vor ein Kriegsgericht ziehen und die Aussprüche desselben auch sogleich vollziehen lassen.
§ 4 Wenn einzelne Personen vom Zivil sich durch augenblickliche Furcht hinreißen
lassen oder dem Kommandanten Vorstellungen zur Übergabe der Festung machten,
oder die unvermeidlichen Beschwerden der Belagerung nicht williger tragen wollten,
so hat der Kommandant nicht allein das Real, die Urheber dieser Meutereien auf das
schärfste sogleich zu bestrafen. Sollten wider Vermuten königliche Beamte an einem
solchen Verfahren teilgenommen oder nicht ihr Ansehen zur Unterdrückung von dergleichen Ansinnen angewendet haben, so sollten dieselben nicht lebenslänglicher Festungshaft oder euch mit dem Tode bestraft werden.
§ 5 Diese obigen Bestimmungen sind von dem Beginn einer jeden Einschließung der
gesamten Bürgerschaft durch den Magistrat bekannt zu machen damit ein jeder, der
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nicht die Kraft in sich fühlt, die Beschwerden einer Belagerung auszuhalten, die Festung noch vor dem Eintritt derselben verlassen kann. […]
§ 7 Der Kommandant hat das Recht, vor Eintritt der Einschließung alle diejenigen
Personen, die wegen ihres Benehmens der Verteidigung nachteilig werden dürften,
oder aber sich für die Dauer der Belagerung nicht hinreichend verproviantieren können, aus der Festung zu entfernen. […]
§ 10 Dem Kommandanten steht das Recht zu, bei Abnahme der Lebensmittel nicht allein die Portionen zu verkleinern, sondern auch Pferdefleisch und andere Nahrungsmittel, sowie auch alle aufgefundenen Privatvorräte zum allgemeinen Unterhalt zu
benutzen und zu verteilen; und soll derjenige, der dagegen murrt, als ein Meuterer
strenge bestraft werden.“
(aus: Meinhardt, Die Festung Minden, S. 114 ff.; gekürzt)

2.

Bekanntmachung des Kommandanten und des Bürgermeisters betr.
Ordnung auf den Festungswällen, 12.4.1832

„Da die in der letzten Zeit häufiger bemerkten Uebertretungen der zur Sicherung der
Festungswälle und Anlagen früherhin erlassenen Vorschriften mehrerentheils in Unbekanntschaft mit den bestehenden Verordnungen begangen sind, so finden sich die
unterzeichneten Behörden veranlaßt, diese Vorschriften hiermit in Erinnerung zu
bringen, und erwarten von den hiesigen Einwohnern um so zuversichtlicher deren
pünktliche und genaue Befolgung, da diese es der unterzeichneten Kommandantur nur
allein möglich macht, die Bereitwilligkeit, jede mit dem Königl. Dienste verträgliche
Erleichterung und Bequemlichkeit zu gewähren, thätig zu beweisen.
Zur allgemeinen Beachtung wird Folgendes bekannt gemacht:
1) Die Festungswerke, wozu auch die Wallgänge gehören, dürfen der Regel nach nur
von den Personen, welche dienstliche Verrichtungen dahin führen, betreten werden. Ausnahmen zu gestatten, ist nur der Königl. Kommandantur vorbehalten, welche in solchen Fällen Wallkarten ertheilt.
2) Das Besteigen der Banquets und Brustwehren, das Ueberschreiten, Durchbrechen
und Beschädigen der an und auf den Wällen befindlichen Hecken, Staketten, Geländer und Anpflanzungen, einschließlich der auf den Glacis, ist untersagt; auch
dürfen diese Letzteren nicht betreten werden. […]
3) Zur Annehmlichkeit und zur Bequemlichkeit des Publikums werden folgende Begünstigungen nachgegeben:
a. Die Wallgänge vom Fischer- nach dem Weserthore und von hier nach dem Simeonsthore sind nur Fußgängern erlaubt. Offizieren ist des Dienstes wegen
auch das Reiten hier verstattet. Pulverwagen nehmen der Sicherheit wegen vom
Weser- nach dem Simeonsthore den Weg um die Stadt auf dem Wallgange […].
b. Der Wallgang vom Simeonsthore nach dem Königsthore ist Fußgängern, Reitern und dem von den Anwohnern gebrauchten Fuhrwerke gestattet.
c. Die Wallstraße vom Königsthore nach dem Hahlerthore (Marienstift), so wie
vom Marienthore nach der Poststraße steht zum allgemeinen Verkehr offen.
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d. Der Wallgang von der Poststraße nach dem Fischerthore ist Fußgängern, Reitern und den von den Anwohnern gebrauchten Fuhrwerken gestattet.
4) Die für Reiter und Fuhrwerk geöffneten Wallstraßen, so wie der Hof vom Bastion
VII (der Brüderstraße gegenüber) können so lange von der Jugend als Spielplatz
benutzt werden, bis die Nichtachtung der gegebenen Vorschriften und die Beschäftigung der Anlagen die Zurücknahme dieser Begünstigung nothwendig macht.
5) Rindvieh, Pferde, Schweine und Ziegen sind von den Festungswerken, deren Anpflanzungen und Einfriedungen entfernt zu halten. […]
7) In dem Bereiche von 800 Schritten, von den äußersten Festungswerken angerechnet, ist die neue Anlegung von Gebäuden, Kellern, Mauern und lebendigen Hecken
verboten, in dem Umkreise von 800 bis 1300 Schritten aber nur unter Bedingungen
zulässig. Die Erlaubnis zur Ausführung von dergleichen Anlagen wird bei dem unterzeichneten Bürgermeister nachgesucht, welcher das Gesuch der Königl. Kommandantur vorlegt und von dieser zur weiteren Mittheilung die Entscheidung auf
das Gesuch erhält. […]
9) Um diesen Vorschriften Folge zu sichern, sind die Wachen und Posten, so wie außerdem 5 täglich in Dienst tretende Unteroffiziere angewiesen, auf Uebertretung
der hier ertheilten Vorschriften zu achten, die Kontravenienten, wenn Zurechtweisung Widerspruch findet, nach dem Kreisgefängnisse, oder auf das Rathhaus zu
führen, gleichzeitig aber der städtischen Verwaltung Anzeige zu machen.
Uebertretung der hier gegebenen Bestimmungen, so wie Ueberschreitung der ertheilten Erlaubnis wird, wenn auf das Vergehen nicht schon eine besondere Strafe verordnet ist, mit einer Polizeistrafe von 10 Sgr. bis 5 Thaler und im Zahlungsunvermögensfalle mit angemessener Gefängnisstrafe belegt, gegen Kinder aber Schul- oder sonstige körperliche Züchtigung verfügt.
Außer dieser Strafe werden die Kontravenienten für den herbeigeführten Schaden und
die Aeltern für die Kinder noch in Anspruch genommen.
Als Denunziantenantheil wird die Hälfte der zur Kasse fließenden Strafen zugesichert.
Minden, den 12. April 1832.
Die Königl. Kommandantur
v. Rottenburg.
Anmerkungen:
Stakette = Lattenzaun
Glacis = Erdwall vor einem Festungsgraben
Kontravenient = jemand, der ein Verbot überschreitet

Der Bürgermeister
Kleine.“
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3.

Regierung Minden an Oberbürgermeister betr. Beschwerde über
Kommandanten, 21.2.1861

„An den Herrn Oberbürgermeister
Poelmann Wohlgeboren hier
Unter Rücksendung der Anlagen des Berichts vom 9.d. Mts. die Beschwerde über die
hiesige Kommandantur betreffend, erwiedern wir Ew. Wohlgeboren, daß wenn auch
das Schreiben des hiesigen Herrn Commandanten vom 8 ten d. Mts. etwas scharf gefaßt sein mag, wir uns jedoch nicht veranlaßt sehen können, diese Angelegenheit dem
Herrn Oberpräsidenten vorzutragen, da das Schreiben Ew. Wohlgeboren vom 3. d.
Mts an die 3 te Artillerie Fuß-Abtheilung keineswegs so gehalten ist, wie es zwischen
coordinierten Behörden erforderlich erscheint. Es hätte darin die Abtheilung als eine
‚Königliche’ bezeichnet und dieselbe ‚ergebendst’ ersucht werden müssen. Ebenso
erscheint es nicht angemessen, daß das Wort ‚umgehend’ zweimal unterstrichen worden ist.
Ew. Wohlgeboren haben mithin Veranlassung zu dem Ihnen gewordenen Schreiben
des Hernr-Kommandanten gegeben, und wie wir auch schon bei verschiedenen anderen Gelegenheiten die Bemerkung gemacht haben, daß Ihre Schreiben und Berichte
wenn nicht geradezu verletzend, doch vielfach einer höflichen Ihrer Stellung entsprechenden Form entbehrten, so sprechen wir den Wunsch aus, daß Euer Wohlgeboren
hieraus Veranlassung nehmen mögen, die Form und Fassung der von Ihrem BureauPersonal entworfenen Schreiben von jetzt ab einer sorgfältigen Prüfung vor der Vollziehung zu unterwerfen.
Minden, den 21. Februar 1861
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern, Klingholz“
(aus: KAMI GI A 2)

Anmerkung:
Minden war Sitz der Bezirksregierung (heute: Detmold); Streitfälle wurden entschieden vom
Oberpräsidenten in Münster.

4.

Ratsbeschluss anlässlich der Übertragung der Ehrenbürgerschaft an
Kommandanten Ilgner, 28.1.1864

Aus der Niederschrift des Ratsbeschlusses vom 28. Januar 1864, in dem der Generalmajor Ilgner nach seiner Verabschiedung zum Ehrenbürger der Stadt Minden gemacht wird:

„Die Bürgerschaft verliert in diesem hochgeehrten Manne einen wahren und aufrichtigen Bürgerfreund, dessen loyales und humanes Verhalten uns nicht allein zu allen
Zeiten wohlgetan hat, dessen amtliches Wirken aber auch unserer Gemeinde wesenliche und dauernde, bis dahin von uns aus erfolglos erstrebte Vorteile erbracht hat. Abgesehen von der Erleichterung des Druckes durch stehende oder durchmarschierende
Einquartierung so ist der Neubau der großen Kaserne am Marientorwall hauptsächlich des eifrigen Strebens des Herrn General Ilgner zu verdanken."
(aus: Meinhardt, Die Festung Minden, Minden 1958, S. 94)
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5.

75-jähriges Jubiläum des 15. Füsilier-Bataillons, 16.7.1892

„Minden, den 15. Juli.
Minden und mit ihm das 15. Infanterie-Regiment begehen morgen einen bedeutungsvollen Gedenktag, denn vor 75 Jahren zog der Truppentheil hier in Garnison. […] Als
er heimkehrte aus Frankreich, wurde ihm Westfalen zum Aufenthalt angewiesen, und
so bezog je 1 Bataillon Münster, Bielefeld und Herford. Aber nicht lange währte es, da
wurde eine anderweite Verlegung angeordnet, das Füsilier-Bataillon kam von Herford
nach Minden und schnell folgten auch die andern Abtheilungen forthin. Bald herrschte
zwischen der Bürgerschaft und dem tapfern Regiment das schönste Verhältnis; die
Söhne der ersteren leisteten in Letzterem zum großen Theil ihren Dienst und wahrlich,
sie haben mit ihm ihre Schuldigkeit gethan, im Frieden sowohl wie in mancher heißen
Schlacht. Deß sind blutige Zeugen die Jahre 1864, 1866 und 1870/71. Die Geschichte
und eherne Mäler reden darüber ihre Sprache. Und wie allezeit Frieden und Eintracht
herrschte zwischen der Bürgerschaft und ihren ‚Fünfzehnern’, so bestehen sie auch
heute noch. Natürlich ist es also, wenn des morgigen Tages besonders gedacht wird.
Da der Truppentheil fern von der Stadt weilt, mußte von einer örtlichen Feier zunächst
abgesehen werden. Dafür hat die städtische Vertretung an das Regiment folgende Adresse gerichtet: ‚Mit dem heutigen Tage sind drei Viertel-Jahrhundert verflossen, seit
das Füsilier-Bataillon des 15. Regiments in unsere Stadt einzog. Und nachdem demnächst auch die übrigen Theile desselben gefolgt waren, hat das Regiment seitdem,
abgesehen von kurzen Unterbrechungen, unausgesetzt hierselbst in Garnison gestanden. Im Rückblick auf diesen langen Zeitraum erfüllt es uns mit besonderer Freude,
daß stets ein gutes und freundliches Verhältnis zwischen dem Regiment und der Bürgerschaft bestanden hat. Wir dürfen wohl sagen, daß wir uns durch alle Wechselfälle
hindurch mit dem Regiment in Treue verbunden gefühlt haben, wie anderseits die
ruhmreichen Thaten desselben in Kampf und Sieg für die Ehre und Machtstellung unseres Vaterlandes auch der Stadt Minden und ihrer Bürgerschaft zu besonderen Ehre
gereicht haben. Es ist uns daher ein Bedürfnis, die Offiziere des Regiments und durch
diese Letzteres selbst an dem heutigen Tage zu begrüßen und zur bleibenden Erinnerung an denselben ein äußeres Denkzeichen darzubringen, welches wir nach der
Rückkehr von den Uebungen zu überreichen uns erlauben werden. Wir verbinden
hiermit die zuversichtliche Hoffnung, daß wir in gleicher Weise wie bisher noch lange
mit dem Regiment verbunden und auch über Zeit und Raum hinweg die gegenseitigen
Beziehungen unverändert dieselben bleiben werden.
Eines hochverehrlichen Offizierkorps ergebenster Magistrat und Stadtverordnete der
Stadt Minden.’ –
Hinter diesen Ausführungen der Stadtvertretung steht die gesammte Bürgerschaft. Sie
wird hegen und pflegen, was die Väter gesaet und sorgsam gehütet, und treu zusammenhalten mit der ruhmreichen Truppe, die so eng mit ihr verwachsen ist.
Immerdar hoch das fünfzehnte Regiment!“
(aus: Kreis-Blatt vom 16. Juli 1892)
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E

DIE EINENGUNG DURCH DIE FESTUNG

1.

Preußisches Kriegsministerium an das Innenministerium betr. Beschaffenheit der Wohnhäuser in Minden, 17.5.1816

„Die enge und schlechte Bau-Art von Minden, die jetzige Beschaffenheit und Benutzung der Häuser, in welchen die Scheunen zugleich befindlich, und die Ziegeldächer
mit Stroh gefüttert sind, muß die lebhafteste Besorgnis für die Stadt auf den Fall einer
etwaigen künftigen Belagerung und Beschießung erwecken, in dem ihre Einäscherung
dann als gewiß voraus zu setzen seyn dürfte. Aber auch die die Festungswerke verteidigende Garnison würde durch ein solches unglückliches Ereignis in die mißliche Lage geraten, und es könnte wohl gar eine Veranlassung eintreten, die Festung dem
Feinde früher zu übergeben, als unter anderen Umständen hätte geschehen dürfen.“
(aus: Philipp v. Bergmann-Korn, Wohnen in Minden. Zur Wohnsituation in einer Festungsstadt im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, in: Mindener Mitteilungen 59 (1987/88), S. 111-126)

2.

Die Problematik der Schließung der Stadttore

(a)

Über die Schließung der Stadttore

Alle Tore wurden im Sommer um 22.00
Uhr, im Winter um 21.00 Uhr geschlossen. Nur für besondere Ausnahmefälle
stellte die Kommandantur Torkarten
aus, die auch zum späteren Eintritt berechtigten. Die Regelung war recht
streng. So ist es zu verstehen, dass es
in Minden zahlreiche Beschwerden
gab. Als selbst der Kommandant bereit
war, wenigstens einige Tore auch
nachts zu öffnen, legte das Hauptzollamt Widerspruch ein.
So blieben die Verhältnisse jahrelang
unverändert.

1851 genehmigte der Kommandant die
nächtliche Torpassage ohne Erlaubniskarte an den Toren:
 Hausberger Tor
 Wesertor
 Berliner Tor
Dass das auch noch nicht alle Probleme löste, zeigt ein Beschwerdeschreiben des königlichen Landrats zu Minden (1851).
Erst 1865 wurde durch einen königlichen Erlass geregelt, dass die Tore in
den Festungsstädten auch in den
Nächten offen gehalten werden sollten.

(b) Bürgermeister an Kommandanten betr. nächtliche Schließung der Stadttore, 17.9.1838

„Wir können uns polizeilichen und gewerblichen Interesses halber nur wünschen, daß
die wohlwollend beabsichtigte Öffnung des Weser- und Simeonstores zur Nachtzeit
recht bald zur Ausführung kommen möge; auch würde dies seitens der Stadt unbezweifelt mit Dank quittiert werden.
Mit der Steuerbehörde können wir dieserhalb jedoch nicht ins Benehmen treten, weil
dieselbe zweifelsohne bey ihrem Widerspruche gegen uns beharren würde. Es würde
daher sicherer zum Ziele führen, wenn der Herr Provinzial-Steuer-Direktor direkt jene
wohlwollende Absicht erfahren würde.“
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Hauptzollamt an Kommandanten betr. nächtliche Schließung der Stadttore, 18.9.1838

„18. 9. 1838

Hauptzollamt an den Kommandanten

[…] wir erlaubten uns in einem früheren Schreiben bereits zu bemerken, daß es allerdings zu wünschen sey, wenn der nächtliche Verkehr an den Toren beschränkt würde,
weil das Steueraufsichtspersonal in hiesiger Stadt zu schwach sey, um alle Punkte gehörig besetzen zu können. Aus gleichem Grunde müssen wir dann auch nur wünschen,
daß der Torschluß auf alle Tore der Stadt beibehalten und nicht das Weser- und Simeonstor geöffnet bleiben, weil dann in diesem Falle wenigstens noch vier Beamte erforderlich sind, welche der Staatskasse einen Kosten aufwand von 1000 Talern verursachen werden.“

(d) Magistrat an Regierung betr. Schließung der Stadttore, 13.3.1843

„Wenn wir der Wahrheit schuldig sind zu bekennen, daß die hochlöbliche Kommandantur auf unsere Anträge zur Ausstellung von Torkarten mit großer Bereitwilligkeit
eingegangen, ja uns sogar erlaubt hat, dergleichen Torkarten für die Eisenbahnarbeiter und die jungen Leute, welche von den angrenzenden Gemeinden in die Tabakfabriken kommen, auszustellen, so bleibt doch immer der Schluß des Tores auf der Landseite vom Simeons- zum Wesertor für Leute, die während des Torschlusses ein- und auspassieren wollen und gerade keine Torkarte bei sich führen, höchst lästig, und namentlich vor dem Wesertore hat sich mitunter eine Masse Menschen versammelt, die
den Augenblick der Toröffnung abwarten mußten.
Es könnte mitunter von dem wachhabenden Unteroffizier mit weniger Strenge der Befehl vollzogen werden; indes ist solchen kein Vorwurf zu machen, wenn sie sich buchstäblich an den Befehl halten.“

(e)

Beschwerdebrief des Königlichen Landrats an die Regierung in Minden
betr. nächtliche Schließung der Stadttore, 15.5.1851

„Am 26. März wurde mir bei meiner wenige Minuten nach 9 Uhr abends erfolgten
Zurückkunft von Heimsen das Öffnen des Bremer Tores von der Wache versagt, unerachtet ich dem wach habenden Unteroffizier erklärte, mich ihm als Landrat des Kreises Minden ausweisen zu wollen und es ist mehrfach schon den hier stationierten Gendarmen ebenso ergangen. […]
Wenn daher meine oder der Gendarmen Gegenwart in einer der Gemeinden des Amtes Petershagen notwendig wird, so müssen wir einen Umweg von gewiß dreiviertel
Stunden, von Mitte der Stadt bis an das Simeonstor und von da um die äußeren Festungswerke herum bis an das Marientor machen, mit welchen bei ganz dunklen Nächten zuversichtlich ein Zeitverlust von über einer Stunde verbunden ist und verhält es
sich ähnlich, wenn ich durch das Berliner Tor in die Gemeinden des Amtes Windheim
mich begeben soll; auch dürfte es Berücksichtigung verdienen, wie es jedenfalls für
mich wie für die Gendarmen hart ist, wenn wir von weiten Diensttouren, z.B. von
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Schlüsselburg, zu Pferde zurückkommen und nicht vor 9 Uhr abends hier eintreffen,
noch einen Umweg von dreiviertel Stunden machen sollen.“
(Quellen aus: Meinhardt, Die Festung Minden, S. 107 f.)

3.

Zur Frage der Evakuierung der Bevölkerung

Bei einer drohenden Belagerung der Festung sollte – vor allem wegen der Verpflegungsknappheit – ein Teil der Zivilbevölkerung evakuiert werden. In einer Sitzung,
die Bürgermeister Polmahn am 27. Juli 1870 mit einer städtischen Kommission über
die hierzu erforderlichen Maßnahmen abhielt, wurden folgende Zahlen festgestellt:
Gesamtzahl der Zivilbevölkerung des Stadtbezirks Minden

13 663 Köpfe

Davon wohnen in den Feldmarken außerhalb des II. Rayons

909 Köpfe

Von den Einwohnern des I. u. II. Rayons, deren Häuser ggf. gesprengt werden müssen, werden nach außerhalb ziehen

253 Köpfe

Von den verbleibenden 12.501 Köpfen werden im Fall einer Belagerung freiwillig die Stadt verlassen

1 000 Köpfe

Nicht ortsansässig, daher auszuweisen

1 000 Köpfe

Auf drei Monate und länger können sich verproviantieren

2 625 Köpfe

Zum Festungsbau oder anderweitig beschäftigt werden können
Mithin sind aus der Stadt Minden zu evakuieren

125 Köpfe
4 867 Köpfe

Nach bestimmter Anweisung der Kommandantur waren die zu Evakuierenden weiter
als 4 Meilen (ca. 30 km) von der Stadt zu entfernen. Der Kreis, der mit einem solchen
Radius gezogen wurde, bezog den Kreis Minden und Schaumburg-Lippe in sich ein.
Es wurde danach (endgültig am 3. August 1870) ein Belegungsplan aufgestellt, der
eine Verteilung der zu Evakuierenden wie folgt regelte:
Stadt und Kreis Herford
600 Köpfe
Stadt und Kreis Bielefeld
800 Köpfe
Stadt und Kreis Halle
400 Köpfe
Stadt und Kreis Wiedenbrück
800 Köpfe
Stadt und Kreis Beckum
600 Köpfe
Stadt und Kreis Warendorf
400 Köpfe
Stadt und Kreis Tecklenburg
600 Köpfe
Stadt und Landdrostei Osnabrück
1000 Köpfe
Die Transporte sollten mit der Bahn vorgenommen und zu diesem Zwecke genügend
Wagen auf dem Mindener Bahnhofe bereitgehalten werden. Die Evakuierung wurde
allerdings nicht realisiert.
(nach: Meinhardt, Die Festung Minden, S. 112 ff.)
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4.

Rayonbestimmungen

Das unmittelbare Vorfeld der Festung
musste von Einrichtungen des Hochund Tiefbaues freigehalten werden, die
einem sich nähernden Gegner hätten
als Deckungsmöglichkeit benutzt werden können.
Über das Glacis hinaus wurde deshalb
in einem gewissen Umkreis um die
Festungen ein Vorgelände (Rayon) geschaffen, für das einschneidende Beschränkungen galten.
Laut Cabinetts-Ordre vom 21.8.1814,
später nach dem Rayon-Regulativ vom
10. September 1828, wurde beistimmt,
dass auf 800 Schritt (= 600 m) von den
äußeren Festungswällen keine massiven Gebäude und Umfassungsmauern,
Chausseen und Wasserbauten errichtet
werden durften. Wurden solche Anlagen trotzdem nötig, durften sie nur unter Zuziehung des Ingenieurs vom Platz
erbaut werden, der die Zustimmung
des Generalinspekteurs der Festungen
und die Genehmigung des Kriegsministers dazu einholen musste.
Gestattet war den Grundbesitzern in
diesem I. Rayon lediglich das Aufrichten von „bretternen Gartenhäusern und
Schuppen, jedoch unter Fortlassung
von jeglichem Mauerwerk“. Eiserne
Öfen durften in diesem Rayon nur in
einzelnen Wächterhütten aufgestellt
werden „so der Gewerbebetrieb des
Grundbesitzers dies dringend erforderte". Wohnhäuser oder Wohnungen wa-

ren dementsprechend grundsätzlich
verboten. Selbst Holzzäune waren im I.
Rayon nicht erlaubt, ebenso wenig
steinerne Torpfeiler. Selbst auf dem
Friedhof, der im Westen der Stadt unmittelbar vor dem Glacis lag, gab es
keine Ausnahme: aufrechtstehende
Grabdenkmäler waren nur aus Holz
gestattet! Denksteine oder Platten durften nur liegend verlegt werden mit einer
maximalen Höhe von 18 Zoll (= ca. 45
cm) über dem Erdboden. Gemauerte
Einfriedungen, Familien-Gewölbe und
alle anderweitigen Mauerwerksbauten
waren sehr lange grundsätzlich verboten. So kommt es, dass wir aus dieser
Zeit heute noch eine ganze Anzahl von
liegenden Grabplatten auf dem Alten
Friedhof in Minden vorfinden.
Vor dem I. wurde der II. Rayon bis zu
einer Entfernung von 1300 Schritt (=
980,20 m) eingerichtet, in dem die Einschränkungen etwas gelockert waren.
Hier durften nur einzelne Gehöfte stehen bleiben, die aus leichten Wirtschaftsgebäuden und Wohnhäusern
aus Holz oder Fachwerk bestanden.
Solche Genehmigungen wurden allerdings nur auf Widerruf erteilt. Die Besitzer mussten deshalb damit rechnen,
dass in einem Ernstfalle ihre Gebäude
sehr schnell zerstört werden konnten.
(nach: Meinhardt, Die Festung Minden, S. 98 f.; bearbeitet)
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F

DIE EINQUARTIERUNG

1.

Die Problematik der Einquartierung

Nur ein Teil der in Minden stationierten
Soldaten konnte in Kasernen untergebracht werden. Darüber hinaus mussten Soldaten in privaten Häusern einquartiert werden. 1831 gab es in Minden erst zwei Kasernen. Da sich nach
Inbetriebnahme der Köln-Mindener Eisenbahn, die von Minden noch 1847
bis Berlin weitergeführt wurde, die
Quartieranforderungen zu Übernachtungen von Truppentransporten noch
verstärkten, wurden auch Teile der eigentlichen Festungsanlage als Kasernen eingerichtet. Trotz ungewöhnlicher
Belastung der Mindener Bürger gab es
aber wegen fehlender staatlicher Mittel
zunächst keine weiteren Kasernen.
1862 wurde die Marienwallkaserne gebaut. Ende der sechziger Jahre wurde
die Bahnhofskaserne gebaut, die 600
Soldaten aufnehmen sollte, im August
1870 wurde sie provisorisch in Benutzung genommen. Während der Mobilmachung im Jahre 1870 stieg die Zahl
der Einquartierungen enorm. Die rechtlichen Grundlagen für die Einquartierung bildeten verschiedene Gesetze
(„Regulative“).
Die Offiziere bekamen die Möglichkeit,
sich selbst Wohnungen oder Häuser
anzumieten, für die sie nach Dienstgraden gestaffelte Unterstützungsgelder
bezogen. Ihre Unterbringung fiel somit
aus dem eigentlichen Bereich des Einquartierungswesens heraus.
Von den 1818 in Minden stationierten
65 Offizieren waren nur zwei in der alten Kaserne am Großen Domhof untergebracht, die übrigen lebten in Mietwohnungen oder -häusern. Der Mindener Bürger Lohmeyer hatte in seinem
Haus in der Ritterstraße (Hausnummer
429) zwei Wohnungen an Offiziere

vermietet. In der zweiten Etage wohnte
ein Hauptmann in drei Stuben, einer
Kammer und einer Küche mit eigenen
Möbeln. Hierfür zahlte er monatlich
acht Reichstaler. Die erste Etage (eine
Stube, eine Kammer, beide möbliert)
waren für fünf Taler monatlich an einen
Oberleutnant vermietet. Fast die Hälfte
aller Offiziere (26) brachte ihr eigenes
Mobiliar zum Wohnen mit.
Dass selbst die Offiziere zur Einquartierung von Soldaten verpflichtet waren,
beweist das Beispiel des Garnisonarztes Pusch. Dieser hatte ein kleines
Haus angemietet und musste die „Einquartierung halten und alle kleinen Reparaturen bestreiten“.
Die Wohnhäuser wurden in Klassen
eingeteilt, nach der von einer Kommission geschätzten Aufnahmefähigkeit für
Militär. Zahlreiche Häuser waren so
klein, bzw. in so schlechtem Zustand,
dass sie für eine Einquartierung nicht
herangezogen werden konnten. So
schrieb im Oktober 1859 der Oberbürgermeister von Minden an den Minister
des Innern, von den 980 einquartierungsfähigen Bürgerhäusern seien 450
im Besitz armer Leute, die teilweise gar
nicht oder nur sehr mäßig mit Einquartierung belastet werden dürften. Der
Staat zahlte für die Unterbringung in
Bürgerhäusern ein so genanntes Servisgeld (12 Groschen für jeden einquartierten Soldaten), ein sehr geringer Betrag. Gegen die Einquartierung liegen
zahlreiche Beschwerden Mindener
Bürger vor. Die Beschwerden waren
jedoch nur in den seltensten Fällen erfolgreich.
(nach: v. Bergmann-Korn, Wohnen in Minden; Nordsiek,
Minden als Festungsstadt; Meinhardt, Die Festung Minden, S. 91 ff.)
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2.

Eingabe des Hauseigentümers Fischer, 15.8.1814
„Minden, den 15. August 1814

Ich sehe mich genöthigt hohe Regierungs Commission ganz gehorsamst zu bitten, auf
meine Vorstellung Rücksicht zu nehmen. Ich bin nachdem meine Familie gänzlich ausgestorben, Besitzer eines kleinen Hauses No. 104 in der Hohnstraße, bin unverheyrathet, und lebe von meiner ganz eingeschränkten Profession als Gelbgießer, und dennoch werde ich durch Einquartierung jederzeit im Verhältniß wohlhabender Einwohner sehr gedrückt. Unter anderm bin ich jetzo mit drey Mann bequartirt, kann aber
diese Last auf keinen Fall tragen, wenn meine Profession, wovon ich einzig subsistire
nicht leiden soll. Oftmalige Vorstellung bey der Einquartierungs Commission hat
nichts gefruchtet, obgleich diese meine Lage bekannt ist, und ich werde jederzeit mit
Vertröstung hingehalten, aber nicht erleichtert. Mein Haus qualificirt sich nicht für 3
Mann, ich werde in meiner Arbeit gestört, und selbst der Soldat hat nicht die geringste
Bequemlichkeit, indem keine Haushaltung in Absicht des Kochens bey mir ist. Ich bin
in Sechsten Klasse angeschrieben, habe aber darauf angetragen, da mein Haus und
meine jetzige Lage es unmöglich machen drey Mann zu halten, mir in die 8te Classe zu
setzen, allein ich habe kein Gehör gefunden. Jetzt kann ich also nicht anders als meine
Situation hoher Commission vorzutragen, und es dahin einzuleiten geruhen, daß ich in
der 8ten Classe der Bequartierung eingetragen werde, wozu ich nicht gelangen kann,
ob ich gleich die größere Gerechtsame dazu habe. Ich trug darauf an, mein ganzen
Zustand durch eine Commission untersuchen zu lassen, allein alle meine Vorstellungen sind vergebens gewesen. Ich bitte daher unterthänigst daß diese Untersuchung
statt finden möge, und diese mir bestättigen, daß ich durchaus die jetzige Einquartierung nicht tragen kann, wenn mein ruin nicht beabsichtigt werde.
In Erwartung einer schleunigen Resolution beharre mit Respect
Gottlieb Fischer
Gelbgießer No. 104
Hohnstraße“
(aus: KAMI E 205-27)

Anmerkungen:
Gelbgießer = Messinggießer
Gerechtsame = Recht
Resolution = Entscheidung

3.

Eingabe des Hauseigentümers Ni., 3.1.1815
„Minden d. 3ten Janr 1815

Hochwohlgeborene und Wohlgeborene,
Insonders hochzuverehrende Herren!
Seit geraumer Zeit bin ich von der Einquartirungs Commission mit Officieren belegt
worden, weil man mein Haus zu einem Officier Quartier gemacht und diese habe ich
auch stets unweigerlich nach meinen Kräften freundschaftlich aufgenommen und bewirthet.
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Heute Morgen wird nun indessen angesagt, daß ich Morgen früh 3 Mann Gemeine ins
Quartier bekommen soll.
Unter den Gemeinen soll aber, wie mir für ganz gewiß gesagt ist, die Krätze sehr herrschen […] .
Das personale des hiesigen Militairs kann außerdem wohl jetzt nicht so ansehnlich
seyn, daß mir verhältnißmäßig 3 Mann zugelegt werden können.
Ob ich mir nun zwar gern alle Lasten, die meine Mitbürger zugleich mit mir tragen
gefallen lasse, so kann ich doch benannten Umständen nach unmöglich Gemeine ins
Quartier nehmen, es wäre denn, daß ein billiges Ausmiethe Geld monatlich bezalen
könte.
Eure königl. Hochlöbl. Regierungs Commission bitte ich demnach ganz gehorsamst,
dahin hochgeneigtes zu verfügen, daß mir entweder ein Officier zur Einquartirung
eingelegt werde, oder aber, im Fall diese keine freie Quartire mehr erhalten, daß es
mir erlaubt sey, ein billiges Ausmiethegeld für die mir competirende Einquartirung zu
bezalen, wobey jedoch auf das wirkliche personale und die verhältnißmäßige Verteilung billige Rücksicht zu nehmen seyn würde.
Ich habe die Ehre, mit dem größten Respect zu verharren
Ew. Hochwo.hl und Wohlgeboren
ganz gehorsamster Diener
Ni.“
(aus: KAMI E 205-67; gekürzt)

Anmerkungen:
Gemeine = Soldaten des untersten Ranges
Krätze = ansteckende Hautkrankheit
Ausmietgeld = ein zur Einquartierung von Militärpersonal verpflichteter Mindener Bürger
konnte – nach Zustimmung der zuständigen Behörde – sich durch Geldzahlung von dieser
Verpflichtung freikaufen.
competirend = zustehende

4.

Bericht der Mindener Regierungsbehörde an den Oberpräsidenten
Freiherrn von Vincke, Januar 1816

„ … erlauben wir uns gehorsamst anzuzeigen, daß die gegenwärtige Garnison von
Minden, die aus dem Garnisons-Bataillon, einer Pionier- und Artillerie-Kompanie
besteht, welche zusammen mindestens 1000 Mann stark sind, unter Ausschluß der Offiziere, deren Zahl mit Hinzurechnung der wegen der Befestigung hier befindlichen
Ingenieure über 30 beträgt!
Außer diesen sollen nun noch am 1.3. d. J. die Batterien Nr. 17 und 18, mindestens
400 Mann stark, hierher zugezogen werden. Eine solche Garnison läßt sich hier fortwährend ohne die größte Beschränkung der Hauseigentümer nicht unterbringen, zumal
1. ununterbrochene Märsche einzelner Commandos von Reconvalescenten, Ersatzmannschaften von und zur Armee oft unvermeidliche Einquartierung herbeiführen,
denn auch
2. jetzt ein Krieges-Kommisariat hier angekündigt ist, dessen Personal nicht allein
Quartiere, sondern auch Lokal zu Bureau fordert, ferner
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3. von der Festungsbau-Commission über 100 Häuser zum Abbruch designiert sind,
womit im nächsten Monat der Anfang gemacht werden soll und endlich
4. nach Abzug dieser und wegen Armut der Besitzer und Bewohner oder sonstiger
Verhältnisse wegen gar nicht bequartierungsfähigen Häuser nur 450 übrig bleiben,
welche herangezogen werden können.
Ew. Hochwohlgeboren werden sich von dem ungeheuren Druck überzeugen, welcher
die Einquartierung für die hiesigen Einwohner mit sich führt, wenn wir versichern,
daß manche Häuser jetzt fortwährend 8-10 Mann stehende Einquartierung haben tragen müssen. Daß der Staat den lange leider verarmten Bürgern Mindens diese Last
fortwährend aufbürden und sie dadurch von dem Genusse der Wohltaten des Friedens
gänzlich ausschließen sollte, läßt sich nicht erwarten und es ist daher dringend notwendig, daß die zahlreichen Truppenteile, wenn ihre Anwesenheit nicht ohnumgänglich erforderlich ist, mit auf auf andere Orte verteilt werden.
Zu dem Ende bitten wir ehrerbietigst darum,
1. die Erlaubnis zu erteilen, daß zur Instandsetzung der Kaserne und Anschaffung der
erforderlichen Utensilien geschritten werden kann, worüber wir bereits Bericht erstattet haben, […]
3. ebendaselbst die hochnotwendige, schleunige Erbauung mehrerer Kasernen zur
Aufnahme der Garnison darzustellen.“
(aus: Meinhardt, Die Festung Minden, S. 91 f.; gekürzt)

Anmerkungen:
Kompagnie = Truppeneinheit von 100-250 Mann innerhalb eines Bataillons
Pionier-Kompagnie = Einheit der technischen Truppe
Artillerie-Kompagnie = mit Geschützen ausgestattete Einheit
Batterien = eine der Kompagnie entsprechende Einheit
Reconvalescenten = Genesende
designiert = bestimmt
Autorisation = Ermächtigung

5.

Regulativ über das Einquartierungswesen der Stadt und Festung
Minden, 1818

„Da nach der Hohen Verfügung Einer Königl. Hochlobl. Regierung vom 31ten Januar
a.c. [1818] das bisher bey der Bequartirung der hiesigen Garnison zum Grunde gelegte Einquartirungs-Cataster rectificirt, so werden bey den eingetretenen Umständen
folgende Grundsätze festgestellt, welche bey dem Einquartirungswesen künftig zur
Richtschnur dienen.
§1
Zur Übernahme der Einquartirungs-Last ist jeder Bewohner eines Hauses verpflichtet.
Nach Vorschrift des Servis-Reglements de 17ten Maerz 1810 Art: 8 No 51 Pag. 12 finden persönliche Exemtionen in Ansehung der Einquartirung keine Berücksichtigung.
§2
Da jedoch nach besonderer, höhern Orts ergangenen Bestimmungen den Herrn Predigern und Schullehrern die Einquartirungs-Freiheit bewilliget, so behält es dabey im
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sofern sein Bewenden, als sie die ihnen angewiesenen Dienstwohnungen selbst bewohnen, und tritt der Fall ein, daß ein Prediger ohne [sic] Schullehrer keine Dienstwohnung hat, oder solche verliert, so bleibt, so lange er durch Geld entschädiget wird,
das von Ihm gemiethete Haus in sofern er solches allein bewohnt, und es seinen
Verhältnißen angemeßen ist, ebenfalls von Einquartirung frey.
§3
Einem jeden zur Tragung der Einquartirung verpflichteten Einwohner bleibt überlassen, die ihn treffenden Mannschaften selbst auszumiethen, jedoch muß er dahin sehen,
daß er in dem Revier der Stadt bleibe, welches einer Compagnie angewiesen, wozu
seine Einquartirung gehört. Das gemiethete Quartier muß der Servis-Commission angezeigt werden, im Unterlassungsfall wird ihm die Einquartierung selbst zugewiesen.
Die Schutzherren müssen es sich jedoch, solange noch nicht hinlängliche Casernen für
die Garnison hier erbauet, angelegen seyn lassen, die Ausmiethung im Großen zu veranlaßen, um dadurch zur Erleichterung ihrer Mitbürger beizutragen.
§4
Eigenthümer einquartirungsfähiger Häuser müßen, wenn sie selbige an unvermögende
vermiethen, welche die Einquartirungs-Last nicht tragen können, die sie treffenden
Mannschaften selbst aufnehmen, oder für deren Unterkommen sorgen.
§5
Da zur besseren Uebersicht des Einquartirungswesens die Stadt in 17 Districte eingetheilt und in einem jeden ein Schutzherr ernannt, so behält es hierbey sein Bewenden; da auch die ernannte Servis- und Einquartirungs-Commission von der Hohen
Landes-Regierung bestätiget und jetzt noch besetzt, so behält es ebenfalls dabey bis
zur Organisation des Magistrats sein Bewenden.
§6
Da nach der Hohen Verfügung einer Hochlöblichen Regierung vom 31ten Janr. a.c.
das bisherige Einquartirungs-Cataster mit Zuziehung des Gemeinderaths, der ServisCommission und der Schutz-Deputation revidiert und rectificirt und dabey 5 Classen
angenommen, dergestalt; daß bey einer Einquartirung von 1239 Mann, die
1te Classe ... 5 Mann
2te Classe ... 4 Mann
3te Classe ... 3 Mahn
4te Classe ... 2 Mann
5te Classe …1 Mann trägt,
so muß, so im Fall die Garnision stärker wird, den Bequartirten nach Verhältniß ihrer
zu berücksichtigenden Umstände zugelegt werden.
§7
Bey Bestimmung der Classification der Einquartirungspflichtigen ist stets Rücksicht zu
nehmen auf Vermögen, Gewerbe des Hausbesitzers […]. Notorisch Arme, die weder
zur Aufnahme der Einquartirung ein Locale in ihrem Hause haben, noch die reglementsmäßigen Utensilien noch Feuerung und Licht anschaffen können, bleiben von
der stehenden Einquartirung frey.
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§8
Sollten sich die Schutzherren überzeugt halten, daß der Einquartirungsverpflichtete
vermögend sey, die Einquartirungslast zu tragen, und es nur darauf angesehen sey,
sich durch Widersetzlichkeit von der Einquartirungs-Last frey zu machen, so ist ein
solcher Widerspenstiger durch gehörige Zwangsmittel zur Erfüllung seiner Pflichten
anzuhalten.
§9
Der Bequartirte ist verpflichtet, seiner Einquartirung nach Vorschrift des ServisReglements ein gesundes Local mit den reglementsmäßigen Utensilien versehen, anzuweisen, auch die erforderliche Feuerung und das Licht herzugeben, oder zu erwarten, daß er dazu durch Zwangsmittel angehalten werde.
§ 10
Ferner ist der Bequartirte verpflichtet jeden Abgang der ihm zugelegten Einquartirung
der Servis-Commission sogleich des folgenden Tages anzuzeigen. Die Unterlaßung
dieser Pflicht hat den Verlust des Servises für den laufenden Monat zum Besten der
Servis-Casse zur Folge, […].
§ 12
Hauptkranckheiten des Hauswirths oder Hausfrau hat wärend der Kranckheit, welche
jedoch von einem approbirten Arzt bescheinigt werden muß und wenn sie über 4 Wochen dauert, die Einquartirungs-Freiheit zur Folge. Die Einquartirungs-Freiheit findet
auch alsdann auf 4 Wochen statt, wenn die Hausfrau ins Wochenbett kommt, welches
der Servis-Commission sofort angezeigt werden muß, weil sonst darauf keine Rücksicht genommen werdenkann.
§ 13
Uebernimmt jemand eine Haupt-Reperatur, der zugleich die Einquartirungskammer
unterworfen, so muß solches dem Schutzherrn angezeigt werden, der dann die
Nothwendigkeit zu untersuchen und mit Zuziehung eines Bauverständigen die Zeit der
Reperatur, binnen welcher sie bewirckt werden kann, zu bestimmen hat. Wärend dieser Zeit tritt die Einquartirungs-Freiheit ein, welche jedoch in dem Fall restirt, wenn
der Bauherr wärend des Baues Miethsleute im Hause behält.
§ 14
Die hiesigen Haupt-Gasthäuser bleiben für Durchmarschirende Officire bestimmt,
indeßen sind sie nach der sie treffenden Classe unter die zu bequartirenden Häuser
mit aufgenommen, und es wird mit ihnen. wie mit den übrigen monatlich förmlich abgeschlossen.
§ 15
Die außerhalb der Stadt jedoch in der Nähe belegene einquartirungsfähigen Häuser
bleiben für durchmarschirende Truppen bestimmt […].
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§ 17
Da nach der bisherigen Erfahrung bekannt, daß die Bequartirung der verheiratheten
Soldaten zumal wenn dieselben mehrere Kinder haben, mit vielen Schwierigkeiten
verbunden, so wird hiermit gesetzt, daß der, welcher mit Zustimmung der Schutzherrn
mit einem Beweibten belegt wird, schuldig sey, die ihm mit einem Billet zugewiesene
Einquartirung anzunehmen oder aber wegen dessen Ausmiethung sich mit ihm zu vereinigen.
§ 18
Damit die Einquartirungs-Last, so wie als nur irgend möglich von denen dazu verpflichteten Einwohnern gleichmäßig getragen werde, so muß dem Servis-Reglement
gemäß eine Umquartirung der ganzen Garnison oder eines Theils derselben, je nachdem es für den Zweck erforderlich ist, von 6 zu 6 Monaten statt finden. Mit einem jeden Bequartirten muß aber monatlich der Abschluß gemacht werden und was derselbe
hiernach auf dem Grund des Einquartirungs-Cataster zu wenig gehalten, muß er
nachtragen und was er zu viel getragen, muß ihm vergütet werden.
§ 19
Denen Schutzherren liegt ins besondern die Verpflichtung ob, darauf auf das sorgfältigste zu wachen, dass nach dem bestätigten Einquartirungs-Cataster bey Belegung
der Mannschaften verfahren, zu welchem Ende sie öfters ihre Reviere zu revidieren
und das Einquartirungs-Cataster nachzusehen ob auch darnach der Bequartirte belegt
worden, ferner wird ihm zur Pflicht gemacht, die eingehenden Beschwerden, es sey
von Seiten des Militairs über schlechte Beschaffenheit des Quartiers oder der Utensilien, oder es sey von Seiten des Bequartirten, daß er nicht nach seiner Classe belegt
oder er bey besonders eintretenden Umständen auf eine Zeitlang verschont werden
müße, zu untersuchen und von dem Befund bey der Servis-Commission Anzeige zu machen, dergleichen Beschwerden müßen jedoch jedesmal von zwey Schutzherrn aus verschiedenen Districkten untersucht werden.
§ 20
Denen beiden erstem Mittgliedern der Servis-Commission wird zur strengen Pflicht
gemacht, auf die Ausführung und Befolgung der in diesem Regulativ enthaltenen Vorschriften zu wachen.“
(zitiert aus: v. Bergmann-Korn, Wohnen in Minden, S. 123-126)

Anmerkungen:
Cataster = amtliches Grundstücks- und Gebäudeverzeichnis
rectificiren = berichtigen
Exemtionen = Befreiung von gesetzlichen Pflichten
Servis = die Geldvergütung für besondere Dienste beim Militär, z.B. für die Unterbringung
von Pferden (= Stallservis) oder Personal (= Personalservis)
Servis-Liquidation = Abwicklung dieser Geldvergütung
approbiert = zur Ausübung des Berufs staatlich zugelassen
restirt = hier: außer Kraft gesetzt werden
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6.

Eingabe des Hauseigentümers Koch, 3.2.1827

„Wohlgeborener, Insbesonders hochzuehrender Herr Magistrats-Dirigent!
Die augenscheinliche Planlosigkeit und Willkür womit die hiesige Einquartierungs
Commision bei der Vertheilung der Einquartierungslasten verfährt, nöthigt mich bei
Euer Wohlgeboren nachstehende Beschwerde anzubringen. Ich bin Eigenthümer des
Bürgerhauses N. 220 hierselbst, worauf früherhin nur ein Mann Einquartierung gehaftet hat. Der verfallene Zustand des Hauses war Ursache, daß ich solches abbrechen,
ganz neu aufbauen und zu einer Miethswohnung einrichten ließ; seitdem hat dasselbe
beständig zwei Mann Einquartierung getragen, obgleich das ganze Haus nur 3 heizbare Zimmer und außer einer Bodenkammer nur 2 Alkoven und 1 Schlafkammer enthält.
Auf die deshalb von den frühern Miethern erhobene Beschwerde wurde bloß gesagt,
daß bei der Vertheilung der Einquartierung nicht die Localität, sondern die Vermögensverhältnisse des Eigenthümers berücksichtigt würden.
Aus Scheu vor Beschwerden habe ich früherhin zu diesen unbilligen, den betreffenden
Verordnungen völlig widerschreibenden Verfahren um so mehr geschwiegen, als die
auf dem Hause fallende Einquartierungslast contractmäßig von den Miethern getragen werden mußte und auch an sich auf eine augenblickliche Abhülfe nicht gerechnet
werden konnte. Jetzt wo ich von Euer Wohlgeboren mit Grund eine nähere Untersuchung der Sache erwarten darf, kann ich meine gerechte Beschwerde nicht mehr zurückhalten, denn obgleich mein Haus seit Ostern v. J. völlig leer gestanden hat, so hat
die Einquartierungs Commission doch kein Bedenken getragen. die frühere Einquartierung von 2 Mann bis jetzt beständig und ohne die geringste Verminderung darauf
haften zu lassen und so habe ich ungeachtet der Unbewohntheit das Haus bis zum gegenwärtigen Augenblicke jeden Monat eine Einquartierungsausgabe von 2 rth gehabt.
Ich beschwere mich darüber, daß überhaupt genommen auf das kleine Wohnhaus als
gewöhnliche Einquartierung 2 Mann gelegt worden sind, da doch früherhin darauf
nur ein Mann gehaftet hat und auch wirklich von dem kleinen Hause nicht mehr getragen werden kann. Unläugbar können angebliche Vermögensverhältnisse –, worüber
die Einquartierungs Commission ohnedem auch kein competentes Urtheil haben kann,
zu einer Erhöhung der Einquartierungslast keine nähere Veranlassung geben, da nach
den in den übrigen Provinzen geltenden Verordnungen bei der Vertheilung der gewohnlichen Einquartierung bloß die Localität berücksichtigt werden soll und diese
auch dem unterliegenden Principe nach nur allein berücksichtigt werden darf, so lange die Einquartierung nicht von allen Einwohnern, selbst den Miethleuten von Etagen,
nach Lage ihrer Vermogensverhältnisse, sondern bloß von den Haus Eigenthümern als
solchen getragen wird. Ich beschwere mich aber auch darüber, daß mein kleines Nebenhaus die demselben auferlegte Einquartierung von 2 Mann beständig, ohne die
geringste Verminderung, und auch noch seit der Zeit fortwährend getragen hat, wo es
gar nicht bewohnt gewesen ist. Andere Häusern ist doch von Zeit zu Zeit eine Erleichterung zu Theil geworden; ich dagegen habe mich der Gunst, daß meinem Hause einmal eine Zeitlang die Einquartierung abgenommen oder solche auf einen Mann herabgegesetzt wäre, niemals zu erfreuen gehabt und so sehe ich mich in die unumgängliche Noethwendigkeit versetzt, Euer Wohlgeboren um eine nähere Untersuchung der
Sache und zugleich um rechtliche Abhülfe meiner Beschwerde zu bitten. Die Last von
2 Mann als gewohnlicher Einquartierung ist viel zu unverhaltnißmäßig, als daß ich
mich länger dabei beruhigen und solche als ein bleibendes onus behalten könnte; ich
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muß daher das willkürliche Verfahren der Einquartierungs Commission jetzt endlich
einmal zur Sprache bringen und glaube bei der anerkannten Gerechtigkeitsliebe Euer
Wohlgeboren einer rechtlich nothwendigen Remedur mit Zuversicht entgegensehen zu
dürfen.
In dieser Erwartung habe ich die Ehre zu beharren
Euer Wohlgeborengehorsamster Diener
gez. Koch
Justiz Commissarius
Minden, 3. Februar 1827“
(aus: KAMI E 235-7)

Anmerkungen:
Alkoven = Bettnische
onus = Lanus, Bürde
Remedur = Abhilfe

7.

Eingabe des Hauseigentümers Rödemeister, 20.10.1827
„Minden d. 20ten October 1827

Erschien der Tischlermeister Rödemeister Nro 549 und trug beschwerend vor:
Er habe von der 6te Compagnie 2 Mann in Quartier, welche nur Kammer hätten, die
Reglements mäßig eingerichtet sey, da nun diese Leuthe auf ihrer Kammer Karte bei
Licht spielten, so habe seine Frau ihnen solches von 8 Tagen weg nehmen und ihnen
sagen laßen, sie könten in ihrer Stube bey ihrem Licht sich aufhalten. Hierauf wären
sie zwar herunter gekommen, hätten aber zur Chicane in der Stube ihre Schuhe gepuzt, welches er ihnen mit den Worten verwieß, daß ich für dies mal dieses dulden
wolle aber hinfüro solches nicht leiden würde, womit diese Sache abgemacht zu seyn
schien. Heut kömt aber der Fourir von der Compagnie ins Haus und hezt die Soldaten
gegen ihn [den Tischlermeister] auf, indem er sie auffordert, ihre sämtlichen Sachen
in der Stube zu putzen und anzustreichen; sie könten soviel Platz einnehmen als sie
wollten, und wenn der Wirth ihnen zu nahe trete, sollten sie ihn wegschieben. Er sey
ein ruhiger Bürger, und habe mit seiner Einquartierung stets in guten Vernehmen gestanden, und nie Streit gehabt […]. Da aber ein solches Betragen des Fourirs leicht zu
Exceß führen könte, so trage er darauf an, daß das Benehmen des Fourirs durch seine
Militair Behörde rectificiret werden.
Rödemeister“
(aus: KAMI E 235-16)

Anmerkung:
Fourir = ein Unteroffiziersdienstgrad
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8.

Kommandeur Littjeström zur Eingabe des Hauseigentümers Rödemeister, 28.10.1827

„Dem Bürgermeister Herrn Kleine Wohlgeboren
Ew. Wohlgeboren übersende ich anliegend die in Sachen des Tischlermeister Roedemeister wider den Unterofficier Böhle, der 6ten Kompagnie, aufgenommenen Untersuchungsverhandlungen. Diesen zufolge erscheint der Unterofficier Böhle nicht straffällig und die Beschwerdeführung des ge. Roedemeister als durchaus unbegründet. Wie
aus der Aussage der beiden, bei dem Roedemeister einquartierten, Musketiere
Schwarze und Wessel, und der des ge. Böhle selbst erhellt, hat Letzterer die beiden
genannten Musketiere nicht aufgehezt und sie zu gesetzwidriger Benutzung der Wohnstube des Roedemeister aufgemuntert, sondern ihnen nur Verhaltungsregeln, wie sie
unter den dargethanen Umständen als zweckmäßig erschienen, gegeben. Diesem nach
wäre der ge. Roedemeister mit seiner Klage abzuweisen.
Minden, den 28ten October 1827
Littjeström
Major und Kommandeur
des 2ten Bataillons
13ten Inf. Regiments“
(aus: KAMI E 235-15)

9.

Eingabe des Kompagniechefs Gebers, 23.1.1828
„Minden d 23ten Januar 1828

13ten Infantrie
Regiments Garnison
Compagnie
Nach gehöriger Untersuchung hat sich ergeben, daß das Soldaten Quartier bei Herrn
Gerkemeier No 76, Birkenstraße des Musketiers Funck der Garnison Compagnie
13ten Infantrie Regiments keines weges Reglementsmäßig ist, indem der besagte Soldat auf einem Flur schlafen und sich auch sogar am Tage, bei völliger Finsterniß, daselbst aufhalten soll – ich muß daher meinen Wohllöblichen Magistrat ganz ergebenst
bitten jenen Soldaten, welcher oft von Gicht und Augenübeln geplagt wird, bald gefälligst im ein ander und besseres Quartier anweisen zu lassen.
Gebers
Capitain und Compagnie Chef
An
Wohllöblichen Magistrat
hier“
(aus: KAMI E 235-21)
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10. Eingabe des Hauseigentümers Raidt, 12.4.1831
„Wohlgeborener hochgeehrter Herr Stadt Director!
Euer Wohlgebohren habe ich unterm 16. Sept. v.J. ersucht, mir wegen der nothwendigen Reparatur meines Hauses, wodurch es unmöglich wurde, die Einquartierung in
natura zu tragen, vorläufig eine sechsmonathliche Befreiung derselben zu gewähren,
welche auch vom 1. Okt. bis Ende v.M. statt gefunden hat.
Da jedoch diese Haupt Reparatur über ein ganzes Jahr gewähret hat und bis diesen
Tag noch nicht beendiget ist, meine Familie und ich uns noch fortwährend auf das
Aeußerste beschränken und meine Kinder sogar auf einer Rauchkammer schlafen
müssen, so ist wohl nichts billiger als daß ich in Gemäßheit des Reglements vom 1.
Okt. 1829 § 8 so lange mit Einquartierung verschont werde, bis mein Haus zu deren
Aufname im Stande ist. […]
Minden, den 12 ten April 1831
Gehorsamst
Raidt“
(aus: KAMI E 235-45)

11. Eingabe des Hauseigentümers Niemeier, 27.10.1831
„Minden, den 27 ten October 1831
Gehorsames Gesuch des Bäckers Niemeier auf dem Weingarten und Untersuchung
seiner Wohnung durch die städtische Servis-Kommission
Ew. Hochwohlgeboren, werden durch den Herrn Senator v. Bandemer wohl erfahren
haben, daß die 5te Artillerie Kompagnie, und namentlich der Herr Lieutenant v.d. Osten darüber beschwerde geführt hat, daß durch mein Verschulden Verunreinigungen
an einen Artilleristen vorgekommen sein, und die Ursache, wie angegeben, in der
nicht vorschriftsmäßigen reinlichen Bettwäsche und deren Wechseln, beruhe, welche
Beschwerde ohne alle nähere Untersuchung die Folge hatte, daß Seiten der gedachten
Kompagnie mir die Mannschaft abgenommen wurde. Weit davon entfernt, diese mir
nicht treffenden Beschuldigungen als unwahr zu erklären, ist es nur mein Wille durch
nähere Erörterungen zu wiederlegen, daß diese vorgekommene Verunreinigung bei
dem Canonier Schurrath als eine Folge seiner geführten unregelmäßigen Lebensweise
anzusehen, mir durchaus nicht zur Last gelegt werden kann, wie denn auch dieses
durch die noch verbliebene Mannschaft sattsam bewiesen werden kann.
Wenn nun ferner durch den Herrn v.d. Osten bemerkt ist, als sei bei Revision des
Quartiers, dasselbe nicht in der gehörigen Verfassung gewesen; so muß ich bemerken,
wie ich im Begriff war, Lagerstroh & Bettwäsche zu wechseln, und wenn deshalb
durch das Verstreuen von Stroh die gehörige Ordnung gestöhrt war, so war dies doch
nur momentan.
Ew.: Hochwohlgeboren habe ich deshalb ebenso dringend als gehorsamst bitten wollen, hochgeneigtes zu veranlassen, daß durch die städtische Servis-Kommission meine
Wohnung untersucht werde, und, wie ich mit Zuversicht dann erwarten darf, dann
auch wieder belegt werden dürfte. Wohldieselben ist es bekannt, daß ich auf diese Art
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meine Existent sicherte, da ich auf jede andere Art, vermöge meiner höchst ungesunden Körper Konstitution daran gehindert bin, auch bezweifle ich keinen Augenblick,
daß mir mein Recht Seitens eines Wohllöblichen Magistrats wieder verschafft wird, wo
es durch die Verläumdung des vohr erwähnten Canoniers gefährdet wurde, wie ich
denn auch dieses beweisen werde.
Ich lege schließlich den gehorsamen Wunsch um baldige Untersuchung des fraglichen
Gegenstandes in die Hände von Ew. Hochwohlgeboren nieder, in der Überzeugung,
keine Fehlbitte gethan zu haben, und bemerke nur noch, wie im entgegengesetzten Fall
meine Existent völlig gestört ist, da ich eines Theils mein nur geringes Vermögen zu
dergleichen Utensilie, welche Quartiergeber bedürfen, verwandte, andern Theils aber
durch meinen ungesunden Körper zu jeden anderweiten Broderwerb unfähig bin, mithin der Stadt zur Last fallen muß, welches nicht geschieht, wenn vermöge einer unpartheiischen Commission jene mehr erwähnte Beschwerde untersucht, und wie ich
die feste Ueberzeugung habe, dann sicherlich als unstatthaft erscheinen wird.
Niemeyer“
(aus: KAMI E 235-49)

Anmerkung:
Konstitution = Verfassung, Zustand

12. Eingabe des Hauseigentümers Weißhaar, 20.7.1832
„Wohlgeborener Herr Bürgermeister
Ew. Wohlgeboren wollen es entschuldigen und auch genehmigen, folgenden Antrag
und Bitte zu machen. Wegen verschiedener Schulden die ich, weil ich meine Gelder die
unter den Leuten stehen, nicht einkriegen kann, nicht habe bezahlen können, sind mir
beinahe meine sämmtliche Habe und Güter gepfändet, die mir abgeholt und am 24. d.
M. verkauft werden sollen. Unter den Betten befinden sich auch die für meine 3 Mann
starke einquartirung und wenn diese heute […] weggeholt seyn werden, kann ich die
Leute nicht mehr Betten, ja auch selbst die Bettstellen sind mit gepfändet.
Ew. Wohlgeboren wollen, damit die Soldaten nicht ohne Bedeckung sind, so gefällig
seyn, mir meine 3 Mann Einquartirung auf einige Zeit und bis dahin, – wo ich wieder
in Stande seyn werde, die Leute beherbergen zu können, abnehmen.
Zum Beweise meiner Angabe beziehe ich mich auf die beyden Annoncen im letzten
Amtsblatt und sehe, damit die Soldaten nicht in Verlegenheit kommen, der Willfahrung
meiner Bitte entgegen.
Minden den 20ten Juli 1832
Mit Hochachtung ganz
ergebenst
J. C. Weißhaar“
(aus: KAMI E 235-67; gekürzt)
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13. Bürgermeister an Land- und Stadtgericht betr. Weißhaar, 21.7.1832
„An ein König Wohllöbliches
Land und Stadt Gericht
M. 21 Jul 1832
Der Kaufmann Weißhaar sucht um Befreynis von der Einquartirung bey mir nach.
[…] Ein König Wohllöbliches Land und Stadt Gericht bitte ich, die […] für eine Einquartirung bestimmten Betten dem Weißhaar zu belassen.
Kleine“

(aus: KAMI E 235-67)

14. Beschwerde des Feldwebels Meyer, 1.8.1832
„An den königlichen Major und Kommandeur
des Füsilier-Bataillons 15ten InfanterieRegiments Ritter p.p.
Herrn v. Stock
Hochwohlgeboren
Ew. Hochwohlgeboren erlaube ich mir gehorsamst anzuzeigen, dass das mir gestern
angewiesene Quartier bei Podenberg No. 877 C Minder Heide, nicht der Art ist, daß
es von mir ferner bewohnt werden kann. Der Wirth hat nemlich nur eine Stube, die er
aber mir nicht einräumen kann und will.
Als Grund führt er dazu an, daß er mit seinen Kindern nicht auf dem Hausflur oder
der Diehle, namentlich bei kaltem Wetter wohnen könne; hinter der Stube sei seine
Kammer die er stets u. täglich oft 50 und mehrmal benutzen müsse, ebenso verhalte es
sich mit der neben der Stube befindliche Küche aus welcher er durch die Stube geht,
und endlich sei er seinen Vermögensumständen nach nicht verpflichtet ein Offizierquartier zu halten und zu geben.
Ueber das letztere vermag ich nicht zu urtheilen; die ersteren Angaben sind aber in
der Wahrheit begründet und mir ist es bei meinem Geschäft als Rechnungsführer nicht
möglich, mit dem Hauswirth, dessen Vater, Frau, 4 Kindern und einer Dienstmagd in
einem Zimmer zu wohnen.
Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich daher so dringend als gehorsamst, geneigtest veranlassen zu wollen, daß mir Seitens der Einquartierungs-Commission zu Minden – in
dessen Bezirk wohnt nemlich mein Hauswirth – oder aber von der Verwaltungsbehörde in Halen, so schleunig als möglich ein ander und zwar regulativmäßiges Quartier
angewiesen werde, da ich bis jetzt außer Stands gewesen bin, die dringenden und
selbst unaufschiebbaren monatlichen Arbeiten vertigen zu können.
Euer Hochwohlgeboren
gehorsamster
Meyer
Feldwebel und Rechnungsführer
Minden den 1. August 1832“
(aus: KAMI E 235-68)

Anmerkung:
p.p. = Abkürzung für lat. Persona personarum, d.h.: der Vorbenannte
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15. Eingabe des Kommandeurs v. Stock, 1.8.1832
„Br. M.: Euer wohllöblichen Servis Commission in Minden mit dem ergebensten Ersuchen zuzufertigen, für den Rechnungsführer Feldwebel Meyer so schleunig als möglich, ein geeignetes und regulativmäßiges Quartier anzuweisen; umsomehr da der
hierselbst auf Tietzels Hofe wohnende Stadtdirektor Müller mit Einquartirung
nicht belastet ist, dies füglich würde geschehen können wenn auch dessen Frau Gemahlinn erkrankt sein soll, indem beim Mangel an geeigneten Quartieren hier jedenfalls eine Ausnahme statt finden muß, da auch ärmere Landbewohner Einquartirung
halten, ungeachtet sie kranke Angehörige im Hause haben.
den 1. August 1832
v. Stock
Major u. Kommandeur”
(aus: KAMI E 235-68)

16. Eingabe eines Hauseigentümers für seine Mieterin, 7.2.1843
„Hochgeehrtester Herr Bürgermeister!
Die Ehefrau Alking hieselbst muß die auf mein Wohnhaus No. 221 hieselbst fallende
Einquartierung mietherweise halten.
Bei der letzten Abrechnung mit derselben erfahre ich zu meinem größten Befremden,
daß sie fortwährend 4 Mann, und einmal dazu noch 4 Mann von der Landwehr, habe
bei sich aufnehmen müßen. Sie giebt an, daß ihr auf dem Rathhause bei einer vorgebrachten Beschwerde erwiedert worden sei: ‚ich habe ja mehrer Häuser.’ Die auf die
von mir vermietheten Häuser fallende Einquartierung geht mich natürlich nichts an,
sondern muß von den Miethsbewohnern getragen werden. Ich kann mir indeßen nicht
denken, daß die vorgedachte Erwiederung auf Wahrheit beruht; in diesem Falle
scheint es mir doch eine Überbürdung, wenn auf mein Wohnhaus No. 221 fortwährend
4 Mann Einquartierung gelegt worden sind.
Um die erforderliche Aufklärung zu erhalten, bitte ich um gefällige Bescheidung, ob
und wie lange mein Wohnhaus No. 221 wirklich 4 Mann Einquartierung getragen und
worauf es beruhe, daß dies Maximum beständig zur Anwendung gekommen.
Hochachtungsvoll beharre ich
Ew. Wohlgeboren
ergebenster Diener
JustizRath
Minden, den 7ten Februar 1843“
Anmerkung:
Landwehr = gediente Reservisten

(aus: KAMI E 235-164)
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17. Eingabe des Hauseigentümers Rolff, 17.2.1849
„An Löbl. Magistrat hier
Das ganze verflossene Jahr 1848 hindurch habe ich für meine beiden Häuser 829 und
833 immer 7 Mann Einquartierung bis noch auf diesen Augenblick gehalten u. seit
Anfang November außerdem noch 1 Unteroffizier. Ich erlaube mir bei Lobl. Magistrat
die Anfrage ob dieses nicht eine Prellerei ist und ob ich hierzu verpflichtet bin: auch
bitte ich mir diese Last abzunehmen.
Ferner bemerke ich daß ich nur 2 wohnbare Häuser besitze, und zwar unter der Nr.
829 u. 833, meine anderen Gebäude sind nur Pferde und Kuhställe darin ich doch keine Soldaten legen kann und darf z.B. mein Hinter Gebäude hat die Nro 830. Darin
stehen Pferde und Kühe, ferner hat meine Scheune die Nro 832 welches ein altes dem
Einsturz drohendes Haus und mit Holz bezweckt ist.
Minden 17/2.1849.
achtungsvoll ergebenst Georg Rolff“
(aus: KAMI E 235-209)

18. Stellungnahme des Bearbeiters Nickel an Bürgermeister Kleine zu
einer Beschwerde des Hausbesitzers Stammelbach, 9.4.1849
„Stammelbach besitzt die Häuser Nro 196 der 3 ten Klasse und Nro 244 efg der 6
Klasse. Ersteres hat nach seiner Klasse im v. J. 20 Mann und letzteres 5 Mann zusammen also 25 Mann zu tragen gehabt. Hierzu kommt noch ein Rückstand aus früheren Jahren, welcher für 1848 und zwar für das Haus Nro 196 mit 16 Mann und für das
Haus Nro 244 efg mit 5 Mann, überhaupt mit 21 Mann übernommen ist.
Beide Häuser hatten also im Jahre 1848 46 Mann zu tragen. Es haben dieselben aber
nur im v. J. getragen Nro 196 19 Mann, Nro 244 efg 4 Mann. Es ist deshalb für 1849
wieder ein Rückstand von 23 Mann für die beiden Häuser zusammen und zwar für Nro
196 17 Mann für Nro 244 efg 6 Mann übernommen.
Angenommen, die Einquartierungs Last für dieses Jahr wäre dieselbe, wie im vorigen
Jahre so hat der Stammelbach mit dem Rückstande 48 Mann zu tragen.
Um den Rückstand successive zu tilgen, sind beide Häuser zusammen vom 1 April ab
mit 3 Mann belegt. Danach wird, wenn die Garnison sich nicht vermehrt, die Absorbierung des Rückstandes erst binnen 2 Jahren erfolgen.
Über Überbürdung kann sich der Stammelbach nicht beklagen, denn im v. J. hat derselbe ja nicht einmal die laufende Einquartierung, wie sie jeder andere Hausbesitzer
getragen hat, geschweige auf den Rückstand etwas abgetragen.
Auch bei der im v. Mt. durch das Eintreffen der Kriegsreserve und Ersatzmannschaften eingetretenen Vermehrung der Garnison ist derselbe noch glimpflich behandelt
worden, denn nach der vorgenommenen Repartition der Einquartierungs Last hat
während dieser Zeit bis zum Ausrücken der beiden Bataillone 15 J. R. [= Infanterie
Regiment] die 3 Klasse 4 Mann, die 6 Klasse 1 Mann zu tragen gehabt, wogegen er
nur mit 4 Mann für beide Häuser bequartiert war. […]
Minden, 9 April 1849
Nickel“
(aus: KAMI E 235-218 f.; gekürzt)

Anmerkung:
successive (sukzessiv) = allmählich eintretend
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19. Stellungnahme des Bearbeiters Nickel an Bürgermeister Kleine zu
einer Klage der Witwe Danzelmann, 17.6.1849
„Minden, 17. Juni 1849
das Haus der Witwe Danzelmann Nro 499 ist Ende v. J. nach dem Einquartierungskataster mit 18 Mann in Rückstand geblieben. Angenommen, die diesjährige Einquartierungslast wär der vorjährigen gleich, so hat dieselbe in diesem Jahre überhaupt 28
Mann, also 9 Monat 2 Mann und 3 Monat 3 Mann abzutragen. Aus diesem Grunde
habe ich, um den Rückstand einigermaßen zu absorbiren, das Haus am 1. April d. J.
mit dem zweiten Manne bequartiert.
Grund zur Beschwerdeführung über zu hohe Belastung hat die Witwe Danzelmann
nicht, stelle aber gehorsamst anheim, ob nicht mit Rucksicht auf die bedrängte Lage
derselben, zumal der Rückstand aus der Zeit, wo das Haus noch in eine höhere Klasse
eingeschätzt war, herrührt, derselben den Rückstand thailweise oder ganzlich erlassen
werde.
Bei der zuletzt stattgefundenen Revision des Einquartierungskatasters ist jenes Haus
von der 4ten in der 5 ten Klasse versetzt.
Nickel“
(aus: KAMI E 235-235)

Anmerkung:
absorbieren = anfangen

20. Antwort des Magistrats an Witwe Danzelmann, 12.7.1849
„An die Frau Wittwe Danzelmann hier
auf Ihre Beschwerde, wegen zu hoher Belastung mit Einquartierung, gereicht Ihnen
zum Bescheide, daß, da Ihr Haus nach unserem Einquartierungs-Kataster Ende v. J.
mit 18 Mann im Rückstande verblieben ist, Ihr Haus also unter Hinzurechnung der
diesjährigen Einquartierungslast ca. 28 Mann abzutragen hat, wir keine Veranlassung
nehmen können, den Ihnen am 1. April d. J. zugelegten zweiten Mann wieder abzunehmen.
Minden 12 Juli 1849.
Der Magistrat.“
(aus: KAMI E 235-235)
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21. Chargen-Tabelle, 1851
Chargen-Tabelle, genehmigt
Kommission, 6.2.1851

und

unterschrieben

von

„1. Ein Obrist, Regiments-Kommandeur mit Burschen
und Pferden zählt für
2. Obrist-Lieutenant, Major mit Burschen und Pferden
„
„
3. Hauptmann, Rittmeister, Regimentsartzt mit Bedienung u. Pferden „
„
4. Lieutenant mit Burschen „ „
5. Feldwebel … Unterarzt „ „
6. Fähndrich, Regiments- und Bataillonsschreiber, Feuerwerker „ „

der

Anmerkung
16 Gemeine
12

„

8
6
4

„
„
„

3

„

7. Unteroffiziere, Sergant, Regiments-Tambour, Sattler, 2
überzähliger Feldwebel ua. „ „

„

8. Gemeine, Gefreiter, Spielmann und Tambour „

„“

„

Einquartierungs-

1

am
25.2.1851
in: 2 Gemeine geändert
am
25.2.1851
in 1 Gemeine geändert
(aus: KAMI F 120-226)

Anmerkung:
Charge = Rang

22. Eingabe des Hauseigentümers Rolff, 17.2.1851
„An einen Wohlloblichen Magistrat hier!
Ich bin seit der Militair Bewegungen immer so sehr mit Einquartierungen überhäuft
gewesen, daß ich oft meine Kinder zusammen in eine Stube habe betten müssen, und
sogar mit unter ein paar Kinder zu meinen Verwandten schicken müssen, um nur die
Einquartirung betten zu können. Da ich allgemein unter meinen Mitbürgern bittere
Klagen über die starke Einquartirungs Last täglich hörte, so ertrug ich meine Last
ohne mich zu beschweren.
Vorgestern wurde ich nun abermals nach dem ich noch mehrere Mann gemeine Soldaten im Quartier hatte, noch mit einem Doctor und einem Mann bequartirt, so daß ich
zusammen 10 Mann unter meinem Dach hatte, und fand ich mich veranlaßt nach dem
Rathhaus zu gehen, und mich mündlich zu beschweren, und mich von der Classification meines Hauses zu überzeugen. Zu meinem größten Erstaunen musste ich erfahren,
daß mein Haus in die 3te Classe gestellt war, und zwar in die Classe worin die Häuser
meiner Mitbürger Nr. 23 Herrn v. Spreckelsen 39 Rocholl 53 Mooyer 141 Bansi 81
Reischauer 701 Homann 776 Boße 25 G D Niemann und noch auffallender die Häuser
des Herrn Schütte Nr. 15 und das des Herrn Levison Nr. 169 und Reckeweg 821 in die
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5te Classe und das Haus 840 des Schiffer Stumpe in die 4te Classe gestellt ist. Wohllöbliche Magiatrat ist es hinlänglich bekannt, wie Stiefmütterlich namentlich die Fischerstadt seit langen Jahren durch das Festungsgesetz behandelt ist, nicht einmal
einen Backstein darf man verlegen, und man ist nicht Herr über sein Eigenthum, vielweniger darf man sein Haus vergrößern.
Mein ganzes Haus enthält 3 Stuben, davon die eine so niedrig, daß ich mit der Hand
unter die Decke reichen kann, die übrigen Zimmer bestehen aus 5 Kammern und einer
kleinen Küche, und wenn der Wind heftig weht den befürchte ich immer, dass mir und
meine ganze Famielie das Dach auf den Kopf zusammen fällt, und dieses Haus hat
eine Commission, welche aus Mindens sachkundiger Bürgern bestehen will in die 3te
Classe der Einquartirungepflichtigen gezählt!
Ich bezeuge es und kann es beschwören, daß die Commission mein Haus nur unten
angesehen und keinen Fuß die Treppe hinauf gesetzt hat, sonst würden sie sich, wenn
die commission nur etwas Sachkunde hatte sich überzeugt haben, daß ich mit meiner
Famielie, Knechte und Mädchen so beschränkt wohne, und es nur mit den schlechtesten Häusern in der 5ten Classe zu vergleichen ist. Auch bemerkte ich in der Liste, daß
mein Haue anfangs in die 4te Classe gestellt, die Zahl 4 jedoch durchgestrichen, und
wahrscheinlich ein Unbefugter die Zahl 3 dafür hingeschrieben hat.
Ich trage nun gehorsamst darauf an, durch ein paar verständige sachkundige Bürger
meine Wohnung und die Anzahl meiner Famielie und meiner Leute zu zählen, und
darnach mein Haus in die Classe der Einquartirungslasten zu stellen, worin es gehört
und mir darüber gefälligst einen Bescheid zu kommen zulassen.
ganz gehorsam
Georg Rolff
Minden, den 17 ten Februar 1851“
(aus: KAMI E 235-328)

Anmerkung:
Fischerstadt = nord-östlicher Stadtteil Mindens

23. Oberbürgermeister an Festungskommandanten betr. Explosion in
Privathaus, 22.2.1862
„An den Königl. Generalmajor und
Festungs-Commandanten
Herrn Ilgner
Hochwohlgeboren
hieselbst
Bei dem Schumachermeister Nolte Nr. 327 hieselbst ist der Gefreite Sitner von der 12
Batterie einquartiert und hat heute Nachmittag anscheinend eine nicht unbeträchtliche
Quantität Pulver, der Beschreibung nach von einer Rakete, in der Wohnstube des Nolte während der Abwesenheit des Mannes und der Frau angezündet und dadurch eine
so erhebliche Explosion veranlaßt, daß es Thüren und Fenster zerschmettert und die
Decke bedeutend beschädigt ist. Der Gefreite Sitner selbst hat Verletzungen erlitten
und ist bereits in das Garnison-Lazareth geschafft worden.
Da die Feuer-Versicherungs-Gesellschaften nur wirklichen Brandschaden, aber keinen Schaden vergüten, welcher durch Explosionen entstanden ist, so ersuche ich ganz
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ergebendst […], das Interesse Beschädigter gefälligst wahrnehmen und dafür Sorge
tragen zu wollen, daß der Schaden aus Militairfonds vergütet resp. von dem […] Sitner wieder eingezogen wird, da den […] Bürgern nicht zugemuthet werden darf, einen
durch ihre Einquartierung ihnen zugefügten sonstigen Schaden persönlich zu tragen.
Minden, 22. Febr. 1862
Der Oberbürgermeister
Der Beigeordnete“
(aus: KAMI)

Anmerkung:
resp. = Abkürzung für respektive = beziehungsweise

24. Instruktionen zur Ermittlung der ortsüblichen Wohnungs- und Quartierbedürfnis-Preise behufs Feststellung angemessener ServisVergütungssätze für die zu diesem Zweck in jeder Stadt resp. für das
platte Land eines jeden Kreises zu bildenden Kommissionen, Berlin
17.9.1864
„Behufs der Ermittlung, in welchem Verhältnisse die gegenwärtig aus der StaatsKasse zu leistenden Servisvergütungssätze mit den zur Befriedigung des Quartierbedürfnisses erforderlichen Kostenaufwendungen stehen, und um eine sichere Grundlage
für die Beurtheilung zu gewinnen, ob und inwieweit eine Erhöhung des Servises mit
der Rücksicht auf die finanzielle Lage des Staates vereinbar sei, sind folgende Normen
festgestellt:
§. 1.
Das Naturalquartier zerfällt in:
a) das dauernde (der garnisonirenden Truppen),
b) das vorübergehende (der marschirenden Truppen, der kommandirten Personen;
sofern nicht die sechsmonatliche Dauer des Kommandos von vorn herein feststeht) bei Kantonnements und Uebungen.
§. 2.
Die Quartierbedürfnisse des dauernden Naturalquartiers sind folgende:
1. die Porteépée-Unteroffizieren: Feldwebel, Wachtmeister, Oberfeuerwerker, Porteépée-Fähndriche, Obermeister der Handwerks-Kompanien und die Roß-ärzte,
Militair-Unterbeamten (Büchsenmacher und Sattler) haben Anspruch auf:
eine eigne Stube nebst der Ausstattung und dem erforderlichen Heizungs- und Erleuchtungsmaterial.
2. Alle übrigen Unteroffiziere und Gemeine haben auf eigne Stuben keinen Anspruch, sind vielmehr in Schlafkammern unterzubringen.
Diese Kammern müssen hell und trocken, gegen Einfluß der Witterung gesichert,
gesund und, sofern dieselben im oberen Stockwerke gelegen, auch mit einer
gangbaren Treppe versehen sein. Die Belegung der Kammern richtet sich nach
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dem vorhandenen Raume; zwischen jeder Lagerstelle müssen jedoch mindestens
3 Fuß leerer Raum und außerdem ein verhältnismäßiger gemeinschaftlich zu benutzender Raum zum Ankleiden und Reinigen in der Kammer verbleiben.
Bei Gewährung von Schlafkammern hat der Quartiergeber den Aufenthalt der
Einquartierten bei Tage in seinem eignen oder einem anderen (des Abends bis 9
Uhr erleuchteten und im Winter erwärmten) Wohnzimmer zu gestatten.
Ist eine solche Einrichtung mit den häuslichen Verhältnissen des Quartiergebers
nicht vereinbar, so muss derselbe besondere Stuben überweisen, die gehörig zu
erwärmen und in der angegebenen Zeit zu beleuchten sind. Bei Belegung dieser
Stuben ist zur Erhaltung des Gesundheitszustandes darauf zu achten, dass für jeden Mann ein körperlicher Raum von 420 Kubikfuß erforderlich ist.
Nächstdem ist beiden Klassen von Quartierberechtigten zu gewähren:
7. für jede Person eine Bettstelle nebst Stroh, Unterbett oder Matratze, Kopfkissen,
Betttuch und einer auch für den Winter ausreichen warmen Decke oder einem
Deckbett;
8. für jede Person wöchentlich ein reines Handtuch;
9. für jede Stube resp. Kammer ein Tisch 3-4 Fuß lang und 2-3 Fuß breit mit Verschluss (auf je 4 Mann), ein Schrank oder eine verdeckte Vorrichtung zum Aufhängen der Montirungs- und Ausrüstungsstücke, für jede Person 1 Schemel;
10. das nöthige Wasch- und Trinkgefäß;
11. Benutzung des Kochfeuers und der Koch-, Eß- und Waschgeräthe des Quartiergebers.
Das Stroh ist nach Ablauf von 3 Monaten zu erneuern, die Reinigung der Bettwäsche erfolgt allmonatlich, die der Decke alljährlich einmal.
§. 3.
Das vorübergehende Quartierbedürfnis der Offiziere, Militair-Beamten, sowie der
Unteroffiziere und Mannschaften (sofern dieselben nicht Tagegelder beziehen) auf
Märschen, Kommandos, bei Uebungen und im Kantonnement ist wesentlich eingeschränkt.
Die Kompetenzen der verschiedenen Offizier- und Beamten-Chargen in Betreff der
Lokale sind folgende:
für die Charge der Generale
3 Zimmer (worunter
1 Schlafzimmer) und
1 Gesindestube.
„ „
„
der Stabsoffiziere
2 Zimmer (worunter
1 Schlafzimmer).
„ „
„
der Hauptleute, Rittmeis- 1 Zimmer,
ter, und Lieutenants
„ „
„
Feldprobst,
Intendant, 2 Zimmer,
Corps-Auditeur, GeneralArzt,
Militair-OberPrediger etc.
„ „
„
Intendantur-Rath, Asses- 1 Zimmer
sor, Sekretär, MilitairAerzte,
DivisionsAuditeure etc.
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Außerdem hat jeder Offizier und Militair-Beamte Anspruch auf angemessene Ausstattung des Zimmers, zum Mindesten auf ein reines Bett, wie es im Hause vorhanden ist,
einen Spiegel, für jedes Zimmer auf einen Tisch und einige Stühle, auf einen Schrank
und einen Wasch- und Tischgeschirr.
Für die Beheizung und Licht für die überwiesenen Zimmer ist gleichfalls Seitens der
Quartiergeber zu sorgen.
Von den im § 2 sub 1. zu einer Stube berechtigten Personen des Unteroffizier- und untern Militair-Beamtenstandes, die im Allgemeinen auf dieselben Utensilien Anspruch
haben, können 2 Personen desselben Grades in ein Zimmer gelegt werden. Die Ausstattung bezüglich des Lagergeräths ist alsdann doppelt zu gewähren.
Alle übrigen Unteroffiziere und die Gemeinen müssen, wenn Betten nicht gewährt
werden können, sich mit einer Lagerstätte aus frischem Stroh und zugehöriger Decke
in einem gegen die Witterung gesicherten Obdache und mit einer Gelegenheit zum
Aufhängen oder Niederlegen der Montirungs- und Ausrüstungsstücke begnügen.
An der gemeinschaftlichen Benutzung des Kochfeuers und des Eßgeschirrs des Quartiergebers nehmen die Quartierberechtigten des Unteroffizier- und Gemeinenstandes
Theil; die Benutzung der Wohnstube des Quartiergebers steht den Unteroffizieren und
Gemeinen in gleicher Weise, wie beim Garnison-Naturalquartier zu.
Für die Gesindestuben der hierzu berechtigten Offiziercharge sind für jede darin untergebrachte Person die Quartierbedürfnisse der Mannschaften zu gewähren.
§. 4.
Zu dem vorübergehenden Quartierbedürfnis der Truppen gehört auch die Gewährung
je eines Geschäftszimmers und 2 Tischen und einigen Stühlen für die Kommandobehörden bis zum Regiments-Kommando einschließlich abwärts, so wie für die Jägerund Pionier-Bataillone nebst zweckdienlicher Einrichtung, und der erforderlichen
Wachtlokale nebst 2 Bänken, 1 Tisch und der erforderlichen Beheizung und Beleuchtung für beide Arten der Räumlichkeiten.
Sind Arrestlokale vorhanden, so müssen auch diese den Truppen auf Erfordern überwiesen werden. Für die Beheizung derselben sorgt gleichfalls der Eigenthümer.
§. 5.
Für Pferde der Garnison sind Stallungen erforderlich, die mit Raufen, Krippen und
Lattirbäumen versehen, nicht dunkel und bei einer angemessenen Höhe gehörig zu
lüften sind. Jeder Pferdestand muß 10 Fuß lang und 5 Fuß breit sein.
Eine Vorrichtung zum Aufhängen des Sattelzeugs im Stalle, zur Aufbewahrung des
Körnerfutters auf 3 Tage, sowie das erforderliche Licht für den Stall und die Hergabe
und Unterhaltung der nothwendigen Stallutensilien wird gleichfalls vom Quartiergeber beansprucht, wogegen demselben der Dünger verbleibt.
Die für Stallungen auf 1-10 Pferde zu gewährenden Stallutensilien sind:
Ein Eimer,
eine Schaufel,
eine Futterschwinge,
eine Handlaterne,
eine Mistgabel,
1-2 Besen,
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und für jedes Pferd eine Halfterkette, Häckselladen und Gefäß zum Häckselschneiden.
Für kranke Pferde sind abgesonderte Stallungen anzuweisen.
§. 6.
Bei Märschen, Revüen und Kantonnements müssen sich die Truppen mit solchen Stallungen begnügen, wie der Quartiergeber sie selbst zu seinen Wirthschaftsgebrauche
benutzt, ingleichen ist an Stalllicht und Stalleinrichtungen nur das Nothwendigste und
Hausübliche zu verlangen.
§. 7.
Zur Ermittlung der ortsüblichen Wohnungs- und Quartierbedürfnispreise Behufs Feststellung angemessener Vergütungssätze wird für das platte Land jedes Kreises und für
jede Stadt eine besondere Kommission gebildet. […]
In Garnisonsstädten nimmt der Truppen-Kommandeur, resp. ein von diesem kommandirter Offizier an den Berathungen und Festsetzungen mit gleicher Berechtigung, wie
die übrigen Mitglieder Theil; befinden sich am Orte Kommandanturen und Königlichen Garnison-Verwaltungen, so tritt der Kommission der Kommandant resp. dessen
Stellvertreter, so wie der Garnison-Verwaltungs-Vorstand hinzu.
§. 8.
Diesen Kommissionen liegt ob, die örtlichen Entschädigungssätze für die angegebenen
Quartierbedürfnisse zu ermitteln und zu begutachten. […]
§. 10.
Eine Revision dieser Vergütungssätze nach Ablauf längerer Zeitfrist wird nach Befinden der Umstände vorbehalten.
(aus: KAMI F 122)

Anmerkungen:
Kantonnement = vorübergehende Einquartierung von Truppenabteilungen
Porteépée-Unteroffiziere = Im Heer trugen Offiziere und einige Unteroffiziersdienstgrade ein
Porteépée; das ist eine versilberte oder vergoldete Quaste an einem Lederriemen zum
Tragen eines Degens (= épée) oder Säbels.
Fuß = Längenmaß; ein preußischer Fuß entspricht 32,4 cm.
Revue = Truppenschau
Klafter = Raummaß für Holz; ein preuß. Klafter entspricht 3,3 Kubikmeter
Surrogat = Ersatz
Eskadron = Schwadron = kleinste Truppeneinheit der Kavallerie
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25. Versuche, die Einquartierung als Kommunallast geltend zu machen
Der erste Versuch (Frühjahr 1849 bis
Frühjahr 1850) statt der „Hauslast“, bei
der allein der Hauseigentümer die Einquartierung zu tragen hat und die Differenz zwischen staatlichen Servisleistungen und tatsächlichen Kosten
(dem Mietwert) ausgleichen muss, die
„Kommunallast“ einzuführen, scheiterte
1849/50. Die Ablehnung der Einführung
einer kommunalen Sondersteuer nach
den Einkommenssteuersätzen zum
Ausgleich dieser Differenz durch die
Mindener Regierung am 11.2.1850
wurde vom Oberpräsidenten in einem
Schreiben an die Stadtverordnetenversammlung am 28.5.1850 bestätigt.
Zum zweiten Versuch (Ende 1850 bis
August 1851) kam es schon kurze Zeit
später aus Anlass der Mobilmachung
des preußischen Heeres im November
1850. Die Zahl der Einquartierungen
stieg dadurch stark an. Aus dem
„Nachweis der für durchmarschierende
Truppen gezahlten Verpflegungskosten“ ist zu ersehen, dass sich die Zuweisungen allein solcher Mannschaften
Ende 1850 etwa verdreifachten. Im
letzten Quartal 1849 (Oktober - Dezember) waren ca. 2 000 Mann durchschnittlich für 10 Tage unterzubringen,
ein Jahr später aber ca. 6 000.
Daneben erhöhte sich auch die Garnisonsstärke und – das war der entscheidende Punkt – durch Gesetz vom
12.11.1850 wurden die staatlichen Servisleistungen für die Zeit des mobilen
Zustandes gestrichen. Der Ausgleich
dafür wurde den Kommunen überlassen.
Damit war die Einquartierung faktisch
eine Kommunallast und in Minden wurde das zum Anlass genommen, die
alten Vorstellungen in die Tat umzusetzen. In der Zeit vom 13.11.1850 bis

1.3.1851 wurden 25 Sgr. pro Mann und
Monat (weit mehr als der Servis) gezahlt – allein für die Garnisonsmannschaften machte das in dieser Zeit einen Betrag von 6309 Talern aus.
Trotz aller Werbung für diese Regelung
setzten die vorgesetzten Behörden diese Einrichtung doch wieder „außer
Wirksamkeit“, wie der Magistrat am
17.8.1851 bedauernd zu verkünden
hatte. Nach der Wiederaufnahme der
staatlichen Servisleistungen im Sommer 1851 war auch dieser Versuch gescheitert.
Nach einem zunächst erfolglosen Vorstoß der Stadtverordnetenversammlung
Anfang 1861 mehr Kasernen zu erhalten (Petition an das preußische Abgeordnetenhaus vom 1.2.1861), beschloss sie am 24.4.1862 mit Wirkung
vom 1.1.1863 die staatlichen Servisleistungen durch einen kommunalen
Zuschuss in der Höhe von 10 Sgr. pro
Mann und Monat zu erhöhen. Wiederum verweigerte die Regierung ihre Zustimmung, wiederum besonders aus
rechtlichen Gründen und denen der
Tradition, nach der die Hausbesitzer
allein die Last zu tragen hätten.
Die Ministerien wehrten sich gegen
diese „Staatslast“ insbesondere aus
Kostengründen, eine Erhöhung des
Servis' kam nicht in Frage. Aber der
Innenminister v. Jagov sah sich doch
veranlasst, sich nunmehr moderater zu
geben und die Verteilung der Last nun
ganz „der communalen Autonomie zu
überlassen“ (Minister an Oberpräsidenten in Münster, 30.11.1862), was die
Mindener Regierung auch dem Magistrat mitzuteilen hatte (31.12.1862). – Im
Etat von 1863 waren 3000 Taler für den
kommunalen Zuschuss vorgesehen.
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G

DIE PROBLEME DER STADT MINDEN AUS DER SICHT DES
MAGISTRATS

1.

Der Magistrat

Der Magistrat war die Spitze der Gemeinde. Er bestand aus dem Bürgermeister und (seit 1850) acht Mitgliedern; gewählt wurden sie für zwölf Jahre (Bürgermeister) bzw. sechs Jahre
(Mitglieder) von der Stadtverordneten-

2.

versammlung. Die Stadtverordnetenversammlung (Gemeinderat) umfasste
(seit 1850) 30 Abgeordnete, die von
den wahlberechtigten Bürgern nach
dem Dreiklassenwahlrecht gewählt
wurden.

Magistrat zu Beschwerden betr. Einquartierung, 19.12.1850

„Zu jeder Zeit, besonders aber seit der Verstärkung der Einquartierung hiesiger Stadt
hat der unterzeichnete Gemeinde Vorstand (Magistrat) sich die genaue Befolgung der
Anordnungen und Bestimmungen zur Sicherung der verhältniß- und vorschriftsmäßigen Vertheilung der Einquartierungslast angelegen sein lassen. In der Ueberzeugung
von der bei der Verwaltung des Einquartierungswesens erforderlichen Gewissenhaftigkeit des damit beauftragten Beamten haben wir, wie die strengste Untersuchung
jeder Beschwerde, so auch das strengste Verfahren bei leider öfter ausgestreuten Verdächtigungen desselben für unsere Pflicht anzusehen. Wo dergleichen Verdächtigungen künftig auftauchen mögen, werden wir daher zum Schutze des mit Unrecht beargwohnten Beamten sofort Einleitungen zur Untersuchung und gesetzlichen Bestrafung
der sich etwa herausstellenden Verläumdung schreiten müssen. Mit der Verwarnung
vor den gesetzlichen Folgen der Verläumdung eines Beamten, unterlassen wir indeß
nicht, zugleich die Aufforderung zu verbinden, uns von Ordnungswidrigkeiten, wo sie
irgend vorkommen mögten, zur Abhülfe oder geeigneten Falls zur Ergreifung strenger
Maaßregeln gegen den Beamten in Kenntnis zu setzen.
Minden, den 19. Dezember 1850
Der Gemeindevorstand (Magistrat)“
(aus: KAMI F 120-237 f.)

3.

Magistrat: Einführung eines Beschwerdebuches, 16.1.1851

„Zur Erleichterung für das Publikum, so wie zur Abkürzung des Verfahrens bei der
Untersuchung so vielfach vorkommender Einquartierungsbeschwerden, womit der
Billetteur häufig mündlich belästigt und demselben einen nicht ihm, sondern der Servis-Deputation für den Fall der Begründung der Beschwerde zustehenden Aenderung
und Entscheidung angesonnen wird, ist die Einrichtung getroffen, daß, wer Beschwerden erwähnter Art anzubringen hat, dieselben sofort in ein bei dem Billeteur befindliches Beschwerde-Buch einschreiben kann. Von dem Billetteur kann die Vorlegung des
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Beschwerde-Buches, welche ihm zur Pflicht gemacht worden ist, zur Anbringung von
Beschwerden jeder Zeit verlangt werden.
Mit dieser Einrichtung wird zugleich eine möglichst allgemeine und genaue Kontrolle
der so oft mit Unrecht beargwohnten Geschäfts-Führung in EinquartierungsAngelegenheiten bezweckt und beabsichtigt, dem Publikum jede mögliche Gelegenheit
zu verschaffen, jedes vermeintliche oder wirkliche Unrecht, von welcher Art es sein
möge, zur Sprache und Untersuchung zu bringen und die unterzeichnete Behörde in
den Stand zu setzen, zu jeder Zeit geeigneten Falls mit Strenge einzuschreiten und bei
begründeten Beschwerden Abhülfe eintreten zu lassen.
Minden, den 16. Januar 1851
Der (Magistrat) Gemeindevorstand“
(aus: KAMI F 120-243)

4.

Nachweis über die der Stadt Minden während des deutschfranzösischen Krieges 1870/71 zur Last gelegten Kriegsleistungen

„Die Kriegsleistungen betragen im Gelde:
Taler
Für Schanzarbeiten [an den Festungswällen]
Für gelieferte Schweine
Für beschaffte Rindviehweiden
Für Fuhrleistungen
Für Botendienste
Für Schreibhulfe
Zur Unterstützung der …frauen
Zum festlichen Emfang der heimkehrenden Truppen
Für die Friedensfeier
Zinsen für zur Bestreitung der Kriegs-Kosten ausgeliehenen Kapitalien
zusammen
=

481
2 824
1 907
150
135
262
15 065
693

Silbergr. Pfennige
10
17
3
14
5
4
3
7
6
24
20
5

173
5

21
14

10
8

21 695
21 699

136
18

35
11“
(aus: KAMI F122)
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5.

Auszüge aus den Magistratsberichten der Stadt Minden über die
Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten, 18711882

Für das Jahr 1871:

„Mehr, wie irgend eine andere Stadt, mußte die Stadt Minden in ihrer Eigenschaft als
Festung, Garnisonstadt und Etappenstation einer Haupt-Eisenbahnlinie von den Ereignissen der Jahre 1870 und 1871 berührt werden.
Es ist daher wohl richtig, in dem Verwaltungs-Berichte für dasjenige Jahr, welches
uns die Wiederherstellung des Friedens brachte, einen Rückblick auf jenen ganzen
Zeitraum zu werfen und auch diejenigen Momente kurz hervorzuheben, welche für unsere Stadt eine besondere Bedeutung hatten.
Am 16. Juli 1870, Morgens 5 Uhr, traf der Allerhöchste Befehl zur Mobilmachung ein.
Unmittelbar darauf erfolgte an demselben Tage die Anordnung der Armirung [Versetzung in den Verteidigungszustand] der Festung […].
So erregt die Gemüther durch den plötzlich eingetretenen Kriegsfall waren, so wenig
man gerade hier sich verhehlen durfte, daß der Krieg von der Stadt und ihren Einwohnern die erheblichsten Opfer nach allen Beziehungen fordern werde, so war doch
der feste Entschluß sämmtlicher Einwohner darin einig, allen Anforderungen in opferwilligster Weise gereicht zu werden.
In gewohnter Ordnung und Ruhe wurde die Mobilmachung vollzogen; mit der Einberufung der Reserve und Landwehr erfolgt gleichzeitig die Einberufung von Recruten,
so daß, zumal außerdem erhebliche Durchmärsche erfolgten, die Einquartierung in
den Bürgerhäusern eine sehr starke wurde, am 29. Juli 1870 auf die Summe von etwa
8000 Mann stieg.
Die schwere Einquartierungslast, schwerer auch dadurch geworden, dass einzelne
Kasernen nach und nach zu Lazarethen eingerichtet werden mußten, wurde in etwas
erleichtert, da die baulich noch nicht ganz vollendete Bahnhofskaserne vom August
1870 an provisorisch in Benutzung genommen wurde.
Eine Verminderung der Besatzung war nicht möglich, weil in einem eigens zu dem
Ende hinter dem Fort B. errichteten Barackenlager französische Gefangene untergebracht wurden, schließlich in einer Anzahl von etwa 6000 Mann, und dort bis nach
abgeschlossenem Frieden verblieben.
In der Mitte der französischen Gefangenen zeigten sich schon im Monat September
Menschenblattern, welche später mit dem ersten Falle vom 12. Dezember 1870 sehr
stark in der Einwohnerschaft der Stadt um sich griffen und aus ihr mehr Opfer als der
Krieg forderten.
In den für kranke französische Gefangene erbauten Lazarthbaracken in der Neustadt
brach am 27. Februar 1871 Feuer aus; es brannten mehrere Baracken ab; sämmtliche
Kranke konnten aber gerettet werden. […]
Wohnungs-Verhältnisse.
Bei der Volkszählung vom 1. Dezember 1871 sind 1237 Wohngebäude gezählt, darunter 16 Militär-Etablissements mit 2,284 Bewohnern, so daß auf die sonstigen Wohngebäude (mit Einschluß der Dienstwohnungen der Militair- und Civilbeamten) mit der
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Zahl von 1221 eine Einwohnerzahl vom 14,309 entfällt, demnach auf jedes einzelne
Wohngebäude: 11,7 Personen.
Dieses Verhältnis ist für einen einzelnen Theil der Stadt, die Alt- und Fischerstadt,
noch ungünstiger; es sind dort 990 Wohngebäude (ohne die Kasernen) vorhanden mit
12,050 Einwohnern, so daß auf jedes Wohngebäude 12,1 Einwohner entfallen, während nach einer Zusammenstellung des statistischen Büraus de 1867 in der Provinz
Westphalen auf ein Wohnhaus nur 7,6 Einwohner kommen.
Bauwesen.
In einer auf einen geringen Flächenraum beschränkten Festungsstadt, in welcher
durch die Rayongesetze die Erbauung von Gebäuden auf die weite Entfernung von 600
Metern vor den Thoren ganz untersagt und auf weitere 375 Meter erheblich erschwert
ist, wird eine rege Thätigkeit für Neubauten ihre bestimmte Gränze finden, sobald innerhalb der Festungswerke der zu bebauende Grund und Boden besetzt ist. Dieser Zustand ist in der Altstadt Mindens eingetreten, da unbebautes Terrain fast gar nicht
mehr vorhanden ist.
Die Bauthätigkeit beschränkt sich daher neben Reparaturbauten wesentlich auf Neubauten an Stelle alter Gebäude und muß bei solchen Neubauten durch Vermehrung
der Stockwerke denjenigen Raum zu gewinnen suchen, welcher für die Wohnungsbedürfnisse der Einwohner erforderlich ist. Solchen hohen Neubauten entsprechen leider
nur wenige Straßen, da die Mehrzahl derselben im Verhältnisse zu der Höhe der Häuser viel zu schmal ist, so daß der Zutritt von Licht und Luft für das einzelne Wohnhaus
immer ungünstiger sich gestaltet.
Zu offenen Städten, in welchen eine Ausdehnung der Gebäude nach allen Richtungen
unbeschränkt ist, wird regelmäßig für die Höhe der Häuser ein bestimmtes Verhältniß
genau nach der Breite der Straße vorgeschrieben.
Diese Vorschrift wäre auch hier dringend nothwendig, ist aber thatsächlich so lange
unausführbar, als nicht weiterer Raum zu Neubauten geschaffen worden ist.
Wie geringe die den Privatgebäuden in einer Festung angewiesene Fläche ist, ergiebt
folgende Uebersicht:
Die Alt- und Fischerstadt enthalten mit den Festungswerken: 167 Hectar 0 Are, 27,8
Quatrat-Meter.
Davon entfallen:
1. auf die Festungswerke und militärischen Etablissements 105 Hectar 48 Are
0,9 Quatrat-Meter (also über fünf Achtel der ganzen Fläche)
2.
auf Staats- und städtische öffentliche Gebäude 3 Hectar 47 Are 0,2 Quadrat-Meter
3.
auf Straßen, Plätze und Gewässer
25 Hectar 0,3 Are 61,8 Quadrat-Meter
Zusammen : 135 Hectar 93 Are 72,8 Quadrat-Meter
so daß nur 31 Hectar 6 Are 52 Quadrat-Meter
für die Privatgebäude der Alt- und Fischerstadt übrig bleiben.
Bei dem oben angegebenen 12,050 Einwohnern der Alt- und Fischerstadt entfallen
demnach auf einen Einwohner 25,8 Quadrat-Meter (ungefähr 258 Quadratfuß) während in der Provinz Westphalen nach einer Zusammenstellung des statistischen Büreaus de 1867 auf einen Einwohner 63,7 Quadrat-Meter (ungefähr 637 Fuß) an Hausfläche enthalten, also beinahe das dreifache.
Die Wohnungsverhältnisse müssen demnach im Allgemeinen höchst ungünstig sein,
natürlich nach den Stadttheilen verschieden, am schwersten leidet aber die geringe
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Bevölkerung, die sich im Allgemeinen mit höchst dürftigen, dabei aber sehr theuren
Wohnungen zum Schaden der Gesundheit und damit der Erwerbsfähigkeit behelfen
muß.
In neuester Zeit entstehen manche kleinen Wohnhäuser in der Feldmark, jenseits der
Rayongränze, deren Entfernung von der Stadt aber für den Arbeiter doch eine so große ist, daß er die schlechteren Wohnungen in der Stadt oft vorziehen muß.
Stadterweiterung.
Wie aus den in den vorstehenden Abschnitten gegebenen Notizen hervorgeht, ist die
Gemeinde Minden in der für ihre Entwicklung unheilsvollen Lage, die eigentliche
Stadt nicht ausdehnen zu können.
Dieser Umstand wirkt natürlich in der drückenster Weise auf das gesammte Erwerbsund Gewerbeleben ein, so daß der dringende Wunsch nach einer Erweiterung der
Stadt, bzw. nach der Niederlegung der Festungswerken nur zu gerechtfertigt ist.“
Für das Jahr 1872:

„Das Friedensjahr 1872, welches im ganzen Vaterlande einen unendlich großen Aufschwung aller wirthschaflichen Verhältnisse herbeiführte, konnte leider der Stadt
Minden eine irgend nennenswerthe Betheiligung an diesem Aufschwunge nicht gewähren.
Die Einschnürung in enge Festungswerke, der Mangel an Eisenbahnen auf dem linken
Weserufer übten nach wie vor ihren lähmenden Einfluß, verhinderten, daß das sonst
allerorten so reichlich flüssige Capital hier am Orte zu größeren gewerblichen Unternehmungen angelegt wurde.
Alle ungünstigen Erscheinungen dagegen, welche jener allgemeine Aufschwung mit
sich brachte, ließen auch die hiesigen Einwohner nicht unberührt. Das Jahr 1872 hat
insbesondere auch hier eine Steigerung aller Preise für die Bedürfnisse des Lebens
aufzuweisen, wie sie nur dann ertragen werden kann, wenn das Einkommen aller
Schichten der Bevölkerung gleichmäßig im Wachsen begriffen ist.
Daß solches in einer Stadt, welche wie Minden, seit Jahrzehnten wegen ungünstiger
Verhältnisse in keiner Weise vorwärts schreiten konnte, nicht der Fall ist, liegt auf der
Hand.
Am Schlusse des Jahres kam endlich der Schimmer einer Hoffnung auf bessere Zeiten.
Es wurde bekannt und zur Gewißheit, daß die Aufgabe der Festung an Allerhöchster
Stelle beschlossen sei.
Diese Aufgabe ist inzwischen zur Thatsache geworden. Wenn anders die Königl.
Staatsregierung bei der Ausführung der Niederlegung der Festungswerke die entsprechenden Rücksichten auf die Interessen der Stadt und auf die der Stadt Minden durch
das Bestehen der Festung Jahrzehnte lang verursachten Schädigungen nehmen will,
wenn ferner die so lange gehoffte und beantragte Eisenbahnverbindung am linken Weserufer von der Kgl. Staatsregierung endlich concessionirt wird, so ist es möglich, daß
die Stadt Minden nach Jahr und Tag zu einer günstigeren wirthschaflichen Lage gelangt.
Aber – die jetzige Generation wird schwerlich den Genuß von der veränderten Lage
der Verhältnisse in erheblicherer Weise haben. Sie wird vielmehr mit solidem eisernem Fleiße und festem Willen Opfer über Opfer bringen müssen, um das Feld vorzu-
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bereiten, auf welchem demnächst die späteren Generationen zu Vollem erndten können.
Der Bürgerschaft der Stadt Minden steht also keine leichte Aufgabe bevor; es sind der
Worte genug darüber geredet worden, daß nur das Bestehen der Festung die Schuld
an den verkümmerten wirthschaftlichen Verhältnissen trage; jetzt müssen die Thaten
kommen und beweisen, daß die Bürgerschaft der Stadt Minden die alte Thatkraft aus
der Zeit der Hanse nicht verloren habe. […]
Gebe Gott, daß die städtischen Collegien gemeinschaftlich in treuer Arbeit, mit Umsicht und Einsicht, die ihnen gestellte Aufgabe zu lösen versuchen. Nur dann werden
sie dem Vorwurfe der Nachkommen, es sei der einzige und letzte Zeitpunkt, in welchem
der Stadt Minden eine bessere Zukunft zu erschließen und zu begründen war, verabsäumt worden, entgehen können. […]
Wohnungs-Verhältnisse.
Dieselben sind unverändert ungünstig geblieben. Eine Besserung kann erst mit der
nunmehr gesetzlich feststehenden Auflassung der Festung Minden erfolgen.
Auf jedes der am 1. December 1871 vorhandenen 1237 Wohngebäude kamen fast 12
Einwohner.
Bauwesen.
Eine regere Bauthätigkeit innerhalb der Stadt hat sich im Jahre 1872 nicht gezeigt, da
in der Altstadt nur 6 Wohngebäude, in der Neustadt keine Wohngebäude neu erbaut
sind.
In der Feldmark sind dagegen 11 Wohngebäude neu erbaut, auch ein Beweis dafür,
daß innerhalb der Stadt es an Bauplätzen, wenigstens billigen, mangelt.
Eine regere Bauthätigkeit, eine Erweiterung der Stadt und damit eine Vermehrung der
Einwohner werden sich hoffentlich nach der Aufhebung der Festung und der drückenden Rayonbeschränkungen entwickeln, vorausgesetzt, daß gleichzeitig die Stadt Minden neue Eisenbahnanlagen erhält.
Die Auflassung der Festung wird für sich allein schwerlich nach jenen Richtungen
einen wesentlichen Fortschritt bringen.“
Für das Jahr 1873:

„Das Jahr 1873 wird für die Stadt Minden von der weittragendsten Bedeutung sein.
Am 30. Mai 1873 vollzog unser Allergnädigster Kaiser das Reichsgesetz über die deutschen Festungen, dessen Artikel VI. lautet:
‚Für die eingehenden Festungen Stettin, Minden, Erfurt, Wittenberg, Kosel, Graudenz
und Stralsund hören die Rayonbeschränkungen am 1. Oktober 1873 auf, soweit nicht
bereits früher durch die Militärverwaltung eine Aufhebung derselben erfolgt.’ […]
Wir dürfen uns für den nächsten Verwaltungsbericht die weiteren Mittheilungen vorbehalten, um so mehr, da der Abschuß der Verhandlungen noch nicht vorliegt.
Daß für die gesammte Entwicklung des gewerblichen und des kommunalen Lebens der
Stadt Minden die Auflassung der Festung von der weittragendsten Bedeutung ist und
es in Jahr und Tag immer mehr werden wird, liegt auf der Hand.
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Auch geben wir uns der vertrauensvollen Hoffnung hin, daß die Verhandlungen der
Entfestigungskommission für die Stadt Minden einen günstigen Abschluß finden werden.
Die städtischen Behörden haben dabei zu erwägen, daß nicht ohne Opfer die Ueberführung der Stadt von einer Festungs- in eine offene Stadt sich möglich machen läßt.
[…]
Wohnungsverhältnisse.
Die Auflassung der Festung wird ohne Frage dieselben günstiger gestalten, namentlich auch zur Aufgabe oder Verbesserung so mancher schlechten Wohnungen Veranlassung geben.
Einstweilen und sofort kann eine Besserung nicht eintreten und herrscht augenblicklich sogar ein nicht unerheblicher Mangel an Wohnungen.
Bauwesen.
Auch in diesem Augenblicke kann die Bauthätikeit noch nicht, wie es erwünscht wäre,
als erheblich bezeichnet werden.
Es wird das zwei Ursachen haben; ein Mal werden die Grundstücke außerhalb der
Stadt von deren Besitzern selbst nur selten bebaut; verkaufen wollen sie aber nicht
oder fordern Preise, welche bis zum Sechsfachen des früheren Werthes und noch höher gehen, so daß den Bauunternehmern der Bauplatz zu hoch kommt; diese hohen
Preisforderungen scheinen vorzugsweise in der Annahme jedes Grundbesitzers zu basiren, daß in der Nähe seines Grundstückes der künftige Bahnhof der Altstadt angelegt
werden müsse; es werden also die dann vielleicht zutreffenden Preise schon jetzt aufgestellt, gefordert und in einzelnen Fällen sogar bewilligt. Leider ist nun die Erledigung der Eisenbahnfrage aller Annahme nach in recht weite Ferne gerückt.
Der zweite Grund für die geringe Bauthätigkeit dürfte darin liegen, daß noch immer
nicht die zum Anbau geeigneten Festungswerke verkauft werden; es liegt auf der
Hand, daß die hier gebauten Wohnungen, als näher zur Stadt gelegen, zunächst vorzugsweise werden gesucht werden; die baulustigen Unternehmer werden deshalb den
Kauf von Bauplätzen in den Festungswerken dem Ankauf außerhalb der Stadt zu einem
übermäßig hohen Preise vorziehen.
Dem Verkaufe der Festungswerke wird deshalb sehnsüchtig entgegengesehen.
Die Vorschläge der Entfestigungskommission liegen schon seit längere Zeit dem Kgl.
Kriegsministerium und dem Kgl. Finanzministerium in Berlin vor. […]
Während das Kgl. Kriegsministerium schon seine im Wesentlichen zustimmenden Beschlüsse kund gegeben hat, steht die Erklärung des Kgl. Finanzministeriums noch
aus.“
Für das Jahr 1874:

„In unserem vorigen Verwaltungsbericht sprachen wir die Hoffnung aus, daß die augenblicklich für die Stadt Minden wichtigste Angelegenheit, der Abschluß der Verhandlungen über die Vollendung der Entfestigung, im Laufe des Jahres 1874 sich vollständig abwickeln werde.
Leider ist das nicht der Fall gewesen, uns steht jetzt in der Mitte des Jahres 1875 die
Angelegenheit im Wesentlichen noch eben so, wie vor Jahresfrist.
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Wir leben noch vollständig in dem Uebergangsstadium mit all’ den Unzuträglichkeiten
und Unbequemlichkeiten, welche die Entfestigung einer Stadt mit sich bringen.
Es sind das aber kleine Uebelstände gegenüber den früheren Verhältnissen, unter denen die Stadt, auf das Engset in Festungswerke eingezwängt, leben und sich bewegen
mußte.
Bevölkerung.
[…] Für 1874 ist das Ergebnis der Sterblichkeitsstatistik das folgende:
Es starben 352 Personen, welche in den hiesigen Kirchenbüchern, bzw. im Standesregister verzeichnet stehen, außerdem sind vor dem 1. October 1874 zwei Todesfälle
vorgekommen, welche in den hiesigen Kirchenregistern nicht verzeichnet sind, da die
betreffenden Personen, von denen die Eine erhängt gefunden wurde, die Andere sich
von der Weserbrücke in die Weser gestürzt hatte, auswärts beerdigt worden sind.
Dem Lebensalter nach vertheilen sich die Todesfälle, wie folgt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Todtgeboren:
1 bis 7 Tage alt:
8 Tage bis 1 Monat alt:
1 bis 3 Monate alt:
3 Monate bis 1 Jahr alt:
1 bis 2 Jahre alt:
2 bis 3 Jahre alt:
3 bis 6 Jahre alt:
6 bis 10 Jahre alt:
10 bis 15 Jahre alt:
15 bis 20 Jahre alt:
20 bis 30 Jahre alt:
30 bis 40 Jahre alt:
40 bis 50 Jahre alt:
50 bis 60 Jahre alt:
60 bis 70 Jahre alt:
70 bis 80 Jahre alt:
Über 80 Jahre alt:
Summe:

männlich:
15
6
11
9
25
14
4
8
2
3
3
15
11
15
21
12
15
4
193

weiblich:
15
5
3
8
22
8
3
9
2
4
5
11
11
9
14
13
13
4
159

zusammen:
30
11
14
17
47
22
7
17
4
7
8
26
22
24
35
25
28
8
352

Hieraus ergiebt sich, daß 176 Personen nur ein Alter bis zu 15 Jahren erreichten, daß
also die Hälfte der Verstorbenen dem Kindesalter angehörte, weiter aber daß von jenen 176 Kindern 119 vor dem ersten Lebens-Jahre verstarben, also ein volles
Dritttheil der Verstorbenen ausmachen.
Im Verhältnisse zu der Durchschnittszahl der Geburten (für 1860 bis 1873: 496) ergiebt sich, daß etwa der vierte Theil der geborenen Kinder im ersten Lebensjahre wieder verstirbt.
Es sind das ungünstige Ergebnisse, leider sehr erklärlich aus so vielen schlechten
Wohnungen, in welchen das erste Lebensbedürfniß, gute, gesunde Luft, wegen der
schlechten Wohnung selber, wegen der schlechten Hofräume und wegen der auf diesen
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und zwischen den Häusern sich befindenden mangelhaften Gossen, fehlt. Der nämliche
Uebelstand wirkt auf sehr viele Kinder für das ganze Leben schädlich ein und erklärt
auch die hohe Sterblichkeitsziffer im Alter von 1 bis 15 Jahren.
Von den 352 Gestorbenen entfallen:
119 oder 33,8% auf das erste Lebensjahr,
50 oder 14,2% auf das Alter von 1 bis 10 Jahren,
183 oder 52%
auf die höheren Lebensjahre. […]
Wohnungsverhältnisse.
Während des Jahres 1874 herrschte ein großer Mangel an Wohnungen, dergestalt daß
manche hierher versetzte Militair- und Beamten-Familien Monate lang warten mußten, bis eine Wohnung erlangt werden konnte.
Inzwischen wurden gegen Ende des Jahres 1874 mehrere Neubauten im früheren Festungsrayon bewohnbar und wird das im Laufe des Jahres 1875 noch im stärkerem
Maße der Fall sein, so daß der Wohnungsmangel aufhören dürfte.
Auch sind in der Feldmark neben größeren Wohngebäuden manche Wohngebäude mit
kleineren Wohnungen entstanden, so daß auch den kleineren Leuten Gelegenheit gegeben ist, gesundere Wohnungen außerhalb der Stadt zu miethen.
Mögen auch die Wohungsmiethen schwerlich künftig nenneswerth sich niedriger gestalten, so wird doch eine ganz außerordentliche Verbesserung indirekt dadurch erzielt, daß eine größere Auswahl von Wohnungen künftig gegeben ist und in Folge davon die Eigenthümer mangelhafter Wohngebäude genöthigt werden, wollen sie anders
Miether finden, die Wohnungen in besseren Zustand zu bringen.
Wie sehr die Wohnungsverhältnisse das ganze Leben beeinflussen, beweisen folgende
Zahlen. In London kommen auf ein Haus 8 Einwohner, in Berlin 32, in Paris 35, in
Petersburg 52, in Wien 55 Einwohner.
Von 1000 Einwohnern starben durchschnittlich im Jahre in London 24, in Berlin 28,
in Paris 29, in Petersburg 41 und in Wien 47 Einwohner.
Von den Geburten sind unehelich in London 4%, in Berlin 16%, in Paris 20%, in Petersburg 26%, in Wien 51%.
Die Kosten der Wohnungen erfordern von den Einkommen in London 1/10 bis 1/4 , in
Berlin 1/5 bis 1/4 , in Paris über 1/4 und in Wien 1/3!
Also je besser die Wohnungsverhältnisse, desto gesunder und sittlicher ist das Leben,
und außerdem auch noch das billigere, da für die Wohnung da am wenigsten ausgegeben zu werden braucht, wo die Bevölkerung auf viele Häuser sich vertheilt.
Bauwesen.
Die Bauthätigkeit im Jahre 1874 war eine rege, wie früher, namentlich in dem Theile
der Feldmark, wo früher das Bauen der Festung wegen verboten war. […]“
Für das Jahr 1875:

„Todesfälle.
Gestorben sind im Jahre 1875 mit Einschluß von 32 Todtgeborenen, und 12 Todesfällen in der Garnison, im Ganzen 456 Personen.
In Prozentsätzen ausgedrückt und unter Weglassung der kasernirten Garnison bzw.
der Todesfälle aus der selben kommen auf je 1000 Einwohner:
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bei 13,663 Civilbevölkerung im Jahre
bei 13,683 Civilbevölkerung im Jahre

bei 13,896 Civilbevölkerung im Jahre

1866:
1867:
1868:
1869:
1870:
1871:
1872:
1873:
1874:
1875:

27,7 Sterbefälle
25,1
„
28,2
„
26,2
„
33,5
„
37,9 Sterbefälle
30,1
„
27,2
„
24,8
„
30,02 „

Bei 14,696 Civilbevölkerung im Jahre
Alter der Verstorbenen:
Es haben von den Geborenen ein Alter von
1 bis 7 Tage erreicht :
16 Kinder
8 Tage bis 1 Monat erreicht:
12 Kinder
1 Monat bis 3 Monate erreicht: 33 Kinder
3 Monate bis 1 Jahr erreicht:
65 Kinder
Zusammen: 126 Kinder
Es sind also im Alter von 3 Monate bis 1 Jahr mithin die meisten Kinder schon im ersten Lebensjahre verstorben.
Die Zahl der im ersten Lebensjahre überhaupt Verstorbenen beträgt somit 29,71%;
dieser Procentsatz überschreitet den von Europa (18%) um 11%; im RegierungsBezirk betrug die Kindersterblichkeit im ersten Jahre nur 11,9%. […]
Zu den vorstehend mitgetheilten Ergebnissen der Sterblichkeitsstatistik ist von derselben sachverständigen Feder noch Folgendes bemerkt worden:
a) Die Bevölkerungszunahme erreicht nicht die Normal-Ziffer des Staates.
b) Die Sterblichkeitsziffer würde nach der englischen Gesetzgebung zur Untersuchung der sanitären Mißstände Anlaß geben. Das Staats-Gesundheitsamt (office of Health) hätte der Stadtverwaltung diesen Uebelstand zu denunciren.
Wenn eine englische Ortschaft, sei es Stadt oder Dorf, sobald sie nur 300 Steuerzahler einschließt, in den vorausgegangenen letzten 7 Jahren eine durchschnittliche höhere Sterblichkeit als 23 pro mille gehabt hat, und nur der zehnte Theil der Steuerzahler sich über schlechten Gesundheitszustand beschwert,
so muß sich jeder solche Ort bei Strafe eine strenge Untersuchung auf Alles,
was mit der Gesundheit zusammenhängt, gefallen lassen und je nach Befund
müssen gewisse Einrichtungen von den Gemeinden ins Werk gesetzt werden.
Im freien England regiert also, was Gesundheit anlangt, nicht die Majorität,
sondern eine kleine, intelligente Minorität.
c) Die Kindersterblichkeit im ersten Lebensjahre ist ungewöhnlich hoch, das sie
um eine Drittel größer ist, als in Europa. […]
Diese Erklärungen stimmen also mit den in unserem Verwaltungsbericht für 1874 angesprochenen Ansichten überein und geben deutlichen Fingerzeig, daß für die Verbesserung der gesundheitlichen Verhältnisse unserer Stadt noch viel geschehen muß.
Wohnungsverhältnisse.
[…] Von einem völlig ausreichenden Vorhandensein der Wohnungen, damit von der
Möglichkeit einer genügenden Auswahl unter den Wohnungen kann hier noch nicht
die Rede sein, im Gegensatz zu den meisten anderen Städten, in welchen jetzt eher
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Wohnungs-Ueberfluß, denn Wohnungsmangel herrscht. Die demnächstige Veräußerung von Bauplätzen in den Festungswerken wird wohl eine größere Baulust zu Stande
bringen und namentlich viele Privatpersonen zur Erbauung von Wohnungen für den
eigenen Bedarf veranlassen. […]“
Für das Jahr 1876 und das erste Vierteljahr 1877:

„’Die für die Stadt Minden zur Zeit wichtigste Angelegenheit, der Abschluß der Verhandlungen über die Vollendung der Entfestigung, ist auch im Jahre 1875 noch nicht
zur Erledigung gebracht.’
So lautete der Eingang unseres Verwaltungsberichts für das Jahr 1875; und heute?
Die Sachlage ist dieselbe! Die Angelegenheit ist leider noch nicht zum Abschlusse gelangt. […]
Wohnungsverhältnisse.
Der Bedarf an Wohnungen, wenigstens an guten Wohnungen kann nicht als gedeckt
angesehen werden. Größere Wohnungen mögen jetzt in ausreichender Anzahl vorhanden sein; auch mögen Mittelwohnungen leichter und besser, wie früher zu erlangen
sein. An kleineren guten Wohnungen ist nach wie vor Mangel, so daß noch immer
auch Wohnungen von recht schlechter Beschaffenheit ihre Miether finden.
Die Baulust außerhalb der Stadt hat inzwischen nachgelassen, hauptsächlich wohl
deshalb, weil die Wegeverbindungen zur Stadt noch zu schlecht sind, und erst besser
werden können, wenn die Stadt die Festungswerke erworben haben wird. […]“
Für die Jahre 1881/82:

„Einen besonderen und hochwichtigen Theil der Entfestigungs-Angelegenheit bildet
das Kanalisations-Project.
Bekanntlich sind von jeher aus einem umfassenden Theil der Stadt die sämmtlichen
Abwässer (Tagewasser, Haushaltung- und Hof-, insbesondere Spülwasser aller Art) in
die Festungsgräben geleitet und durch diese hindurch theils der Weser, theils der
Bastau zugeführt worden. War dies an sich schon ein Uebelstand um deswillen, weil
diese Gräben nicht kanalisirt waren, auch nur geringes Gefälle hatten und dadurch
viele Sinkstoffe zurückblieben, die die Luft verpesteten, so konnte hierin, so lange die
Festung bestand, nichts geändert werden, es sei denn, daß eine besondere Kanalisation durch die Stadt hindurch geleitet wäre. Nachdem in Folge der Entfestigung jenes
Hindernis beseitigt war, hätte füglich sofort zur Kanalisation geschritten werden können, wenn nicht der Entfestigungskasse so viele andere bedeutende Ausgaben oblegen
hätten, die […] jetzt schon die Einnahmen überschritten haben. War indessen schon
zur Festungszeit die Kanalisation im öffentlichen, insbesondere gesundheitlichen Interesse ein Bedürfnis, so ist sie jetzt, da mit dem Zuschütten der Festungsgräben bereits
begonnen ist, eine unabweisbare Nothwendigkeit geworden. Am Hahlerthor z.B. haben
die dort aus einem Stadttheile einfließenden Schmutzwässer gar keinen Abfluß und
stagniren vollständig, ein Zustand der durchaus polizeiwidrig ist und in gleicher Weise
bei Privatgrundstücken nicht geduldet wird […].
Indessen wenn schon die technische Nothwendigkeit, denjenigen Wassermassen, welche stagniren, einen Abfluß durch Kanalisation zu verschaffen, vorliegt, so ist letzteres
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überdies im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege unbedingt geboten und kann
füglich nicht aufgeschoben werden, wenn wir uns nicht großen sanitären Gefahren
aussetzen und evtl. schwere Verantwortlichkeit auf uns laden wollen. […]
Im zweiten und dritten Quartal war der Krankheitscharacter im Allgemeinen der catarrhalisch-gastrische. Neben Scharlach und Diphtheritis traten gastrische Fieber und
Unterleibs-Typhus vorzugsweise häufig auf. Vom 1. August bis Ende September waren
an letzterem Uebel 26 Personen erkrankt, von denen jedoch nur Einer starb. Es war
zeitig angeordnet worden, daß sobald als möglich, die Patienten aus den kleinen und
starkbewohnten Häusern in das Krankenhaus gebracht und daß die betreffenden Räume nebst Abgänge, Wäsche etc. gründlich desinficirt wurden. Bei der vom Physikus
mit dem Polizei-Inspector vorgenommenen Untersuchung der vom Typhus inficirten
Häuser fanden sich fast überall Verstöße gegen die sanitätspolizeilichen Bestimmungen und wurde deren sofortige Beseitigung bewirkt. Ferner wurden die Latrinen
sämmtlicher Wohnhäuser der Stadt einer genauen Untersuchung unterworfen. In den
meisten alten Häusern fanden sich dieselben weder vorschriftsmäßig angelegt, noch
vorschriftsmäßig gehalten. Vielfach waren Koth- und Aschegruben vereint. Dieselben
müssen getrennt angelegt, die Gruben bis auf den Grund entleert und nach sorgfältiger Reinigung cementirt werden. Am schwierigsten waren der Vorschrift gemäß diese
Angelegenheiten in jenen Häuserreihen unserer Stadt herzustellen, welche jedes,
selbst des kleinsten Hofraumes entbehren und Abort und Senkgrube im Souterrain enthalten. Hier mußte sorgfältigste Desinfection, Beseitigung der Senkgrube und fleißige
Abfuhr vorgeschrieben werden.
Vorzugsweise waren es die kleinen und ungesunden Häuser, in welchen der Typhus
angetroffen wurde. […]
Auch die Trinkwasser-Verhältnisse der Stadt lassen viel zu wünschen übrig. Sollte allein nach dem Resultat der chemischen Analyse hier entschieden werden, so müßt fast
die Hälfte der öffentlichen Brunnen der Stadt geschlossen werden. Die Beschaffung
eines besseren Trinkwassers für die Stadt erscheint demnach durchaus nothwendig.
Aber nicht nur die Qualität, auch die Quantität des Wassers ist mangelhaft. […]“
(aus: KAMI ZS 82)

6.

Bürgermeister Brüning am 16. Dezember 1878

„So groß der Jubel in Minden war, endlich der Fesseln ledig zu werden: der Abschluß
der Verhandlungen erfolgte erst nach fünf Jahren im September des Jahres 1878. […]
Freilich fängt nun die Arbeit erst recht wieder an und die für die Verwaltung der erworbenen Festungswerke eingesetzte Kommission Brünings ist alsbald in Tätigkeit
getreten, um alles vorzubereiten, damit in Wirklichkeit die Stadt Minden eine offene
Stadt werde.“
Darunter folgt eine persönliche Notiz:

„Offene Stadt! Den Wert dieser Worte kennt nur, wer jahrelang in Festungsstädten
gelebt hat […]. Wir in Minden sind jedenfalls herzlich froh, daß die Festung eingegangen ist […]. Wenn die offene Stadt Minden jetzt einer besseren Zukunft entgegengeht, wie ihre Bürgerschaft es hofft, so ist dies Hoffnung eine wohl berechtigte, nicht
nur in dem Sinne, daß es ihr vergönnt sein mag, nach so viel Zeiten eine Entschädi-
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gung zu erhalten, sondern auch in dem Sinne, daß die schöne und günstige Lage die
Gewähr dafür bietet, es werde sich in ihr ein lebhafter Aufschwung entwickeln.“
(aus: KAMI F 1232-4/2; gekürzt)

7.

Vermehrung der Garnison – Bericht des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung an den königlichen Kriegsminister in Berlin, April 1880

„Betr.: Die Vermehrung der Garnison in Minden
Euer Exzellenz
ist es nicht unbekannt geblieben, daß die Stadt Minden durch die Erhebung der Stadt
Bielefeld zum Sitze des Königlichen Landgericht es in schwerster Weise geschädigt
worden ist.
Eine Entschädigung für solches Verlust durch Verlagerung einer anderen Behörde
nach Minden ist uns leider bis dahin nicht zuteil geworden.
[…] wir bitten um Gelegenheit, eine Entschädigung durch Vermehrung der Garnison
zu gewähren. Nach der Entfestigung der Stadt sind die Garnisonseinrichtungen in allen Beziehungen vorhanden.
[…] Selbstredend werden wir es uns zur Pflicht machen und haben stets danach zu
handeln gesucht, der hiesigen Garnison in ihren Anliegen das weitestgehende Entgegenkommen zu erweisen.“

8.

Hygiene in der Festungsstadt

Bericht des Königlichen Kreisphysikus in Minden, Geheimer Sanitätsrat Dr. Müller,
aus dem Jahre 1897:

„Bedenkt man, daß Minden durch seinen Boden, der seit dem 8. Jahrhundert seine
Bevölkerung getragen und in seinem Schoß hat begraben lassen, durch seine, seit ihrer Gründung die Stadt eng umschließenden Wälle, durch engen Straßen, in welchen
zum Teil noch in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderte gigantische Misthaufen,
tiefe Jauchegruben, höchst primitive Rinnsteine, in denen übel riechendes Wasser
stagnierte, sich befanden, durch den Mangel an reiner Luft und genügendem Licht die
Gesundheit der in seinen Mauern zusammengedrängten Bevölkerung wahrlich nicht
förderte, dann erst versteht man die Anstrengungen richtig zu würdigen, die es gekostet hat, um aus den geschilderten Verhältnissen sanitäre Zustände zu schaffen.“
(nach: Meinhardt, Die Festung Minden, S. 101-105; gekürzt)
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H

DIE ENTWICKLUNG MINDENS NACH DER ENTFESTIGUNG

„Minden, die Hauptstadt des Regierungsbezirks und des Kreises Minden
(22.000 Einwohner), liegt auf beiden
Seiten der Weser, welche südlich von
der Stadt durch die Porta Wesfalica in
die norddeutsche Tiefebene eintritt. Das
Stadtgebiet umfaßt 2.850 Hektar und
nimmt unter den preußischen Städten in
bezug auf die Größe des städtischen
Grund und Bodens die 9. Stelle ein. Im
Norden und Westen der von schattigen,
parkartigen Anlagen (dem früheren Festungsglacis) umgebenen Altstadt (auf
dem linken Weserufer) sind seit Aufhebung der Festung (1873) geräumige
Vorstädte mit breiten Straßen und schönen Gebäuden entstanden. Auch die
rechte Weserseite, hinter dem Bahnhofe
und dem Landübungsplatze des 10 Pionier-Bataillons, wo vor 20 Jahren noch
nicht gebaut werden durfte, hat sich in
den letzten Jahren ganz erheblich angebaut. Neue Straßen, die das Terrain in
Ringstraßenform bis zur Grenze durchschneiden, sind heute schon festgelegt.
Diese Ländereien würden sich, da auch
die Arbeitskräfte in der Umgebung von
Minden reichlich und billig zu haben
sind, besonders zur Anlage von Fabriken und dergleichen ganz ausgezeichnet
eignen.“
(aus: Adressbuch der Stadt Minden 1895 ff.)

So beginnt eine Selbstdarstellung der
Stadt Minden, die als „Fremdenführer
für Minden und Umgebung“ um die
Wende von 19. zum 20. Jahrhundert für
die Stadt werben sollte und die in den
Mindener Adressbüchern in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts
mehrfach wiederholt wurde. So also
sah die Stadtverwaltung ihre Stadt und
so wollte sie unter den Aspekten
„Fremdenverkehr“ und „Wirtschaftsförderung“ die Stadt Minden bekannt machen. Warum man um 1895 weit davon

entfernt war, ein Zentrum des Fremdenverkehres oder ein großes Wirtschaftszentrum zu sein, lässt bereits
die anschließende Aufzählung von Einrichtungen der Stadt und ihre Reihenfolge erkennen: Behörden, Garnison,

Kirchen, Schulen, Gemeinnützige Anstalten, Gasthäuser, Restaurationen,
Konditoreien, Geschlossene Gesellschaften. Erst dann werden Spaziergänge und Rundgänge vorgeschlagen,
um die Stadt näher kennen zu lernen.
Es war kein Zufall, dass in der Aufzählung der die Stadt kennzeichnenden
Struktur die Behörden und das Militär
an die erste Stelle gesetzt wurden. Die
damals etwa 250 Jahre währende Zugehörigkeit
zum
brandenburgpreußischen Gesamtstaat hat Minden
aufs stärkste geprägt.
Die Soldaten, Kasernen, eine Vielzahl
von Militärbauten, Schießstände und
Pionierübungsgelände,
Militärverwaltungen, Militärkapellen und Kriegerdenkmale blieben natürlich Minden als
Garnisonsstadt auch nach 1873 erhalten. Aufgrund der starken Vertretung
von Militär und Verwaltung galt Minden
als die ‚
preußische’ Stadt Westfalens.
Wohl in keiner anderen Stadt dieser
Provinz feierte die Bevölkerung so viele
preußische Gedenktage, Schlachtensiege oder königliche Geburts- und Todestage.
Nachdem das ehemalige Festungsgelände, das sich vor allem als GlacisWaldung rund um die Altstadt erstreckte, am 5. März 1879 feierlich an die
Stadt Minden übergeben worden war,
konnte die Mindener Stadtverordnetenversammlung selbst die Planung für die
künftige Entwicklung der Stadt in die
Hand nehmen. Aber welche Möglichkeiten waren für die Stadtentwicklung
noch offen? Ein großer Industriestandort oder eine Wirtschaftsmetropole
konnte die Stadt trotz günstiger Verkehrslage wohl nicht mehr werden, weil
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ihren Grundzügen schon vollzogen und
standortmäßig festgelegt war. Minden
konnte auch nach 1879 viele ursprünglich kleinere und unbedeutendere Städte der Region in ihrer wirtschaftlichen
Entwicklung nicht wiedereinholen.
Während die Stadtpolitik in richtiger
Einschätzung dieser Lage in den kommenden Jahrzehnten nur punktuell die
Wirtschaftsentwicklung Mindens betrieb, räumte sie den älteren Strukturen
als Faktoren der Stadtentwicklung
durchaus Priorität ein. Minden war auch
nach 1873 eine Garnison geblieben
und nach dem Selbstverständnis der
Stadt sollte Minden als Behörden- und
Garnisonsstadt auch in Zukunft ein
Dienstleistungszentrum dieser Art bleiben. Neben der allgemeinen städtebaulichen Entwicklung und baulichen Erweiterung Mindens, die erst in den
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts
über den Altstadtbereich und ehemaligen Festungsgürtel hinausgingen, waren es vor allem die staatlichen Verwaltungen und die militärischen Einrichtungen, die die Stadt Minden aus eigenem Antrieb durch ihre Politik stützte,
weil man, in diesen beiden Faktoren die
entscheidenden Elemente der Stadtentwicklung bis in das 20. Jahrhundert
hinein sah.
Als 1880 das königliche Landgericht
von Minden nach Bielefeld verlegt wurde, richteten Magistrat und Stadtver-

ordnetenversammlung an den Kriegsminister in Berlin die Bitte, als Ausgleich die Garnison zu verstärken, also
mehr Soldaten nach Minden zu schicken.
Im Jahre 1905 waren immer noch die
elf Zigarrenfabriken der größte Arbeitgeber Mindens mit 808 Arbeiterinnen
und Arbeitern. Hinzuzurechnen sind die
229 Arbeitskräfte der Zigarrenkistenfabriken. Erst dann folgten acht Eisenwerke mit 494 Arbeitskräften. In der Schifffahrt waren 300 Arbeitskräfte beschäftigt, in zwei Zementfabriken 204, in drei
Sägewerken 196 und in drei Buchdruckereien 184 Arbeitskräfte.
Auswärtiges Kapital strömte nicht nach
Minden. Die Entwicklung Mindens verlief anders: Aus einigen Mindener
Handwerksbetrieben entwickelten sich
im Laufe der Zeit Industriebetriebe mit
überregionaler Bedeutung. Das bekannteste Unternehmen im heutigen
Minden – die Melitta-Werke – entwickelten sich entsprechend aus einem
Familienunternehmen.
(nach: Hans Nordsiek, „Kaiserwetter“ in Minden. Stadtentwicklung in wilhelminischer Zeit, in: Joachim Meynert u.a.
(Hg.), Unter Pickelhaube und Zylinder. Das östliche
Westfalen im Zeitalter des Wilhelmismus 1888-1914
(Studien zur Regionalgeschichte, Bd. 1), Bielefeld
1991, S. 29-133; gekürzt; Werner Abelshauser, Die
etwas andere Industrialisierung: Skizzen einer
alternativen Entwicklung, in: ders. (Hg.), Die
etwas andere Industrialisierung. Studien zur
Wirtschaftsgeschichte des Minden-Lübbecker
Landes im 19. und 20. Jahrhundert,
Essen 1999, S. 9-32)
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1.

Die Festung Minden 1873

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Wesertor
Die „Fortifikation“ am Großen Domhof (Festungsbaubehörde)
Die Kommandantur am Kleinen Domhof
Die Hauptwache am Markt
Proviantmagazin am Martinikirchhof
Offizierkasino an der Kampstraße
Artillerie-Zeughof (früheres Mauritius-Kloster)
Gewehrhaus am Simeonsplatz
Simeonstor
Wagenhaus Nr. 2 am Simeonsplatz
Friedens-Pulvermagazin Nr. 2
Königstor
Rauhfourage-Magazin Nr. 3
Inneres Fischertor
Weser-Rondell neben dem Wesertor
Körnermagazin Nr. 2
Wagenhaus
Reduit am Eintritt der Bunten Brücke in der Bahnhofs-Befestigung

Erklärungen:
Bastion = Fünfeckiges Bollwerk
Hornwerk = Bastionäres Festungswerk, in der Regel aus zwei halben Bastionen bestehend.
Kronwerk = Bastionäres Festungswerk, aus einer ganzen und zwei halben Bastionen bestehend.
Blockhaus = Gebäude mit massiven Wänden (hier: Schießscharten) und starken
Holzbalkendecken, zur Gewehr- und Geschützverteidigung.
Glacis = Erdanschüttungen vor den Hindernisgräben, damit für die Geschütze kein
toter Winkel entsteht
Kontregarde = Vorwerk vor dem Hauptgraben, zur Artillerie-Verteidigung geeignet.
Rauhfourage = Futteranlagen für Militärpferde
Ravelin = wallartige Aufschüttungen zur Sicherung der Toranlagen
Redan = In Verlängerung einer Bastionsfront angelegtes Festungswerk, aus einerund ausspringenden Winkeln bestehend, in Wallform errichtet.
Reduit = „Rückzugswerk“, im Inneren einer Erdumwallung befindliche stark gesicherter Raum zur Gewehr- und Geschützverteidigung
Rondell = rundes Bollwerk des 16. Jahrhunderts, anfänglich an den Eckpunkten der
Stadtbefestigung angelegt.
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2.

Die Festungsanlage im Verhältnis zur modernen Stadt Minden
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