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Sh:äfie, als. bie geluol)nte ~üngung 3ufieß. eJo luat bie Sl:Iage bes
bamafigen ~topftes ?Bef)t nicf)t gan 0 unfmecf)tigt, bie et über ben
ftad 0unef)menben Sl:attoffdbau fül}tte : "2e1;)tetet rohb beinage
0um 91adJteH bet anbem jJelbftücf)te übettt:ieben. ~enn bie Sl:ar~
toffein etforbem nicf)t nut: bei lueitem me{Jt: ~ünget, fonbet:n be1:~
minbet:n benfelben aucf) babut:cf)·, baß fie fein eJttof) 0u fernerem
~üngen unb jJüttet:n für bas ~iel} abgeben, luesf)alb bann aucf) bie
übrigen jJtucf)tatten mit lueniget: ~ünget: beftent, einen geringem
~dt:ag abluet:fen." 1 a)
jJüt: ben eigenen ?Bebat:f aog man jJiacf)s unb ~übfamen. ~a man
rifrig feit jef)et: bas ?Bietbt:auen betrieb, luutbe auf bie(en @ät:ten
,Popfen g e~ ogen.
~et: ?Boben unfet:et: @egenb ift mittelmäßig. ~eut 0 utage bringt ct:
im ~ut:cf)fcf).nitt etlua 14fältige jJrucf)t. ?Bei ber früf)eren ?Bebau~
ungs~ unb ~üngungslueife luerben bie ~t:träge in bet ~egef nie~
briger geroefen fein. ~in jJünftel fiel burcf) bas ?Bt:acf)ia~t gän3~
lief) fort. 3n guten 0af)ren luat aber bot f)unbet:t unb me{Jt 3aiJ~
t:en, roie ber ?Be(ecfet ~täbtfcf)ultl)eiß eJeißenfcf)mibt bericf)tete, bet:
lSobenet:tt:ag audJ fdJon 15fältig.
m3einen unb Dbft finb in unfetet @egenb erft feit bem 19. 3al)t~
I)unbert emftlicf) angebaut luotben.
m3ie I)ocf) man ben @runbbefiJ;j früf)er einfcf)äJ;jte, gef)t aus einer
Q:ßilUüt bon 1555 I)erbot:. "?Biügetmeifter, ~I)at unb fambtlife
bmget: unb ganJ;je gemeinl)eit bet eJtatt ?Belefe" 1 ) fe1;lten feft, roet:
einEm anbet:n 2änbet, m3iefen ober @ätten "unnerluinne" (borlueg~
pacf)te), bet: f)abe bet eJtabt 5 9J1ad eJttafe 0u 0al)len unb fei für
ef)t:los, treulos unb meineibig an 0ufef)en. 3ebet: folle ficf) gegen if)n
alS einen folcf)en bet{Jalten. Unb 1678 2) Iumbe eine Qniltfüt gici~
d1cn 3 nf)alts gegeben mit bem ?Bemeden, ßuluiberf)anblung ~ief)e
~u s fcf)luß aus ber ?Büt:get:fdJaft nadJ ficf)·.
?Bobenfpefulation unb jegficf)e 2anbetfdJleicf)et:ei luat: alfo offenbat
unf em ~ot:fal)t:en äu ßerft bet:I)aßt. ~et: ?Boben luat: il)nen etluas
.~;)e Higes, bie ficf)erfte @eroäf)t: bes täglicf)en ?Brotes. ~amit but:fte
fein fcf)nöbes eJpiel getrieben luet:ben!
0'm ?Boben t:oat:en biefe 9J1enfcf)en nutiefft bet:luut: 0elt. ~n if)m
f)ing man mit 2eib unb eJeele. Q:ßie fcf)roet: unb ungern man ficf)
'a) ~f)tonif 32 ~~QTI.
') (Iopiarium 17 ~~QTI.
2
) (Iopiax:ium 186 ~~®.
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bom 58oben trennen mod)te, 3eigt un5 ein 58efcf)[uß au5 bem S<agre
1654.') SDie 0tabt luar burcf) ben SDreißigjägrigen ~rieg (1618 o.t5
1648) fcl)r berarmt. 0ie luar in große 0d)uLben geraten. Um ficf)
igm: 0u enHebigen, gatte man ficf) fcf)HeßHcf) fcf)meren ~eqen5 ba 0n
entfcf)[offen, fo uie[ miefen un,b 2änbereien 0u uerfaufen, af5 3ur
~btragung ber 0cf)u[ben erfor,berHcf) Iouren, "mit bem au5trucf•
Hcf)em borbegarten, baß in5 fünftig fein lanbt o:ber miefen au5men•
big (au5märtig) uedauft ober uererot merben foHen".
SDem [anbluirtfcf)aftHcf)en @e\)räge unferer 0tabt entf\)recf)eni:l
lwri:le ein anfegnricf)er 5Biegoeftan.b gegarten. ~u5 bem S<af)re
1823 gaben mir eine genaue 5Bieg 0äl)[ung. 2 ) 58e[ecfe gatte bamaL3
nodJ 611 tfinluogner. SDiefe gielten: 89 \ßferbe, 9 ~üUen, 9 ,8ur:~•
ocf)fen, 211 ~üge, 2 0tiere, 80 0tüd S<unguieg, 210 unuerebe[te
2cmbfcf)afe, 152 0cf),lueine unb 14 ,8iegen.
2fm auffäHigften mirb un5 bie geringe ,8ag[ ber ,8iegen er•
fdJeinen.
SDer 5Biegbeftanb mar uon jef)er ein mefentHcf)er mirtfcf)aft5faftor
für 58dede. Wlegr a[5 geute murben früger ®cf)afe gegarten.
lffienn burcf) irgenbein Ung[üd unter bem 5Bieg ~u5fäHe 0u u er~
aeid)nen muren, fo fudJte man biefe[ben mög[id)ft ba[b mieber
auf;fjug[eicf)en. ~[5 beifpief5meife nacf) ben [angen mitrniffen be5
SDreißigjäf)rigen Shiege5 bie mieberauffüUung be5 5Biegbeftanbe5
in ~rage ftanb, mußte man jid) nicf)t anber5 311 gdfen, a[5 baß bie
0tabt bie beibeit igr augegörigen ~öfe, 58aumeifter5 unb mu[fe5
~of in Uelbe, an bas ~au5 mdfdJenbed für 100 0dJ'afe uedaufte.
SDiefe 0cf)afe muuben bann an bie 58iü:ger uerteHt. 3)
SDa5 0cf)af [ieferte nämHcf) bie unbebingt notluenbige mone, bie
an :Ort unb 0teHe uerfponnen murbe.
S'n ber obigen 5Bief) 0älJ(ttng uon 1823 luaren 210 unuerebe[te 2anb;
fd)afe angegeben, an 0cf)afen übergaupt giert 58elede .bamaf5
611 1: iere.4 )
S'm 2aufe be5 19. ,S'af)rf)un.bert5, mit bem ~nfteigen ber S'nbu•
ftrie, ergieft bie ,8iegen 0ucf)t megr ~uftrieb. SDie luidfamfte unb
encrgifcf)fte ~örbenmg ergie[t fie butd) ben 1903 gegrünbeten ,8ie•
gen 0udJtberein.
lfopiarium 91 ~~m.
I. @efcf)id)te i:ler 0tai:lt, 29 \ßf~58 .
") I . ®efcf)icf)te ber 0tai:lt, ?ßf~58.
4
) ~cta ber ?ßfan.propftei, ?ßf~58.
1

2
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ßum ~erg{eid) geben luir audJ ben ~iei)beftanb ?Beiedes nad)
~iei) 0 äi)Iung ~e 0 ember 1937. ~s rourben in ?Beiede gei)aiten:

ber
137
\ßfcrbe (einfd)Iießiid) ~oi)len), 457 eltüd ,SJornbiei), 124 eld)afe, 610
t.Sd)roeine, 289 ßiegen, 2159 ,SJüi)ner, 12 @änfe unb 11 ~nteu.
\ffiie bie eld)af0ud)t, ift aud) bie @änfefütterung fei)r 3urüdgegan~
gcn. ~uf ben ftattiid)en @änfebeftanb friiri)erer ßeiten roeift nod)
ber ®eofebiärg (@änfeberg). lieberaus ftarf ift ber ?Bienenbeftanb
mit 159 eltöden. ,0'm mai)men ber moi)ftoffgeroinnung roirb feit
einigen ,0'ai)ren luieber in ftärfcrem W1aße ~fad)s angebaut.
~ine \neuorbnung unb elid)erung I)at bas
mdd)serbi)ofgefe~ bom 29. eleptember 1933

?Bauerntum burd) bas
erfai)ren.

Die 13eLecker Erbholbauern dind:
1. ?Bauer ,SJeinrid) ?Bange (eltid)

2. \firne. ?Bauer ,0'ofef ?Bergi)off (mi)emann)
3. lillroe. ?Bauer unb ®aftroirt Star! lrrufe (,SJa,I)nemann)
4. ?Bauer unb ®aftroirt ~uguft @öbbe (~ie\l)
5. lillroe. ?Bauer unb ?Bädermeifter 1:I)eobor ,SJagemann (W1ui~
ting)
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

?Bauer ,0'oi)ann ,SJumpert (~uierf)
\firne. ?Bauer ,0'ofef StroH (6d)Iüter)
?Bauer Stiemens Eadmann (lBieufen)
?Bauer ~nton Eöbbede (Eütfemürfer)
?Bauer Sf{emens lJJ1oiitor (2ammert)
?Bauer ~L!Je-ct jßetrafd) (6dJmuies)
?Bauer ?Bernf;larb muftige (@odei)
?Bauer 2ubroig lRüti)er (Stiogges)
?Bauer 1:I)eobor :RütfJer (@reote)
)Bauer ~nton eltrade (~armer)
?Bauer UJl'b W1üf)Ienbefif2er ?Beba eltüting (lJJ1üi)Ien)
?Bauer ~ri~ ,0'effe (Strämer)
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1Ja0 l.fandwerk0we0en
\ßon ®tünhung het 6tabt ~et ~at neoen her 2anhluhtfd)aft has
~anhluerf eine lieheutenhe 1ftolle gef1Jielt.
0m 6tahtted)t il:h.u:
fdJon hie 1ftehe bon ~agenetn, \Bädern, ~oUenroeoetn, 6d)u~~
mad)em, 0d)miehen, ,ßimmedeuten, 0d)neihetn, ~feifd)etn unh
2eineroeoetn. ~uf has ~ätoen weifen nodJ hie ~ausnamen ~ar~
tue~ unh lBiaufäroer ~in. 0n her \Böttd)etftraße ift nod) je~t ein
\Böttd)etmeifter tätig. ~Üt has eifrig oetrieoene 2ehetgeroen roat
eigens eine 2o~mü~fe bot~anhen.
0m WCittefafter roaten hie ~anhroedet in ,ßünften aufammenge~
fd)Ioffen. :;Die ,ßunft fümmerte fid) um hie ~usoifhung het ~anb~
tueder unh ad)tete auf bie Ouafität het ~aten. 91ut in her ,ßunft
fonnte man illceifter roerhen. ~ie angefe~en hie ,ßünfte ur~
f1JtüngHdJ luaren, ge~t nod) ~eute aus unfetet 1Reheroenhung
" 0ünftiger S'ted" u. ä. ~erbot. ,0'nnedJafo her ,ßünfte riß aUet~
hings oft aud) \ßettemluittfd)aft unh \Berufsegoismus ein. ~ie
übetaU, gao es aud) ~ier .2id)t unh 0d)atten. ~topft \Be~t fd)ri ~o
um 18251 ) : ":;Das ,ßunftroefen mit aHen feinen fd)ä.hlid)en uni:l
~eHfamen ~otmen lieftanh I)iet nod) ois in hie neuere ,ßeit."
~m:d) eine grofi~eqoglid)~~effifd)e \ßetorbnung bom 25. WCai 1811
luuthen ane ,ßünfte cmfge~o,flen. 2 ) ~amit luuthe het ,ßunftaroang
orfeitigt. ,0'ehet fonnte nun ein ~anbroed ergreifen nad) feinem
~men unh oei hem ~anhroedet atoeiten laffen, bet i,~m oe~agte.
Um 18203) roitb bom ~an bro edsftanb gefagt, es erge~e i~m nid)t
oefonbers gut. ~ie ~anbluedet arbeiteten meiftens im 1:agefo~n
gegen 91atuteinfünfte. ~oted)nung finbe nur einmal im ,0'a~re
ftatt. ~tü~et bagegen ~ätte bas ~anbroed fe~t geolü~t, oefonbet'3
bie 1:ud)roeoetei, bie eine eigene ~artmü~Ie ~atte. Dljne \Befi~ an
@runh unh \Bohen ~a.oe her ~anblueder faum fein ~usfommen.
ctß roitb gewiß jeben lBeiecfet intercffimn, au crfa~ten, roie hie
\Befd)äftigungsaden bot ~unbed ,0'a~ten in \Bdede betteHt waren.
~h fönnen ba nad)fte~enbe ~ngaoen füt bas ,0'a~t 1824 mad)en 3 ):
3[) ~amifien Ieoten ausfd)IießHd) bom ~detoau, 4 bon bet ®aft~
tt>ittfcfJaft, 3 bom ~an.hei, 2 bom 2o~geroen, 1 bom \Bfa.ufäroen,
Drts~ unh 0d)uld)ronif 23, 6d)ulatd)ib \Befede.
") 0ei6etJe in ~iganbs ~td)ib \8. rv, 0. 251.
3
.efd)id)te ber 0taht, 48 ff. ~f~\8.
) r. @

1
)
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4 uom .Scinclucocn, 1 \.1om )ffioHcnlucocn, 5 afs ®cf)ul)macf)cr, 7 afs
.Simmcx:cr unb ::tifcf)Ier, 2 afs IBöttcf)er, 1 alS )ffiagenex:, 1 afs ®ei•
fe r, 3 afs ®x:obfcf)miebe, 2 afs ®cf)foffer, 2 afs ®Iafex:, 7 afs €5cf)nei•
ber, 2 afs ill<aux:ex:, 2 afs IBäc!er, 3 afs IBierbrauer, etllbficf) luaren
5 ~itten ba. ®ämtficf)e ~anhlueder betrieben nebenbei 2l:c!erbau.
?Bcrl)ärtnismäßig ift bie IBefcf)äftigung ber IBe'oöfferung am 2l:c!et•
bau l)eute nid)t mel)r fo ftad luie in frül)ex:en .Seiten. ~as bex:ul)t
einmal bax:auf, baß auf bem gfeicf)en !Raume lueit mel)r ill<en.fcf)en
0ufammen leben. IJ1el)men luh einmal an, baß frül)er 'oon 500
Cfinluol)nem in IBefec!c 250 ausfcf)Heßficf) 'oom 2l:c!cx:bau lebten, fo
luar bas bie ~äffte. )ffienn bagegen l)eute 'oon 2000 IBefecrem 250
'oom 2l:cteruau Ief>ten, fo loäre bas nur nocf) ber acf)te ::teil ber ®e•
famtbe'oöfferung. ~er übrige ::teil mußte fidJ affo in anbem Cft•
roerbs31ueigen 2l:ubeit unb ~Brot fucf) en. ~urcf) ill<afd)ineneinfaJe ift
auf}etbem bie menfcf)Hcf)e 2rtbcit aucf) in bet .Sanbluittfcf)aft fef)t
0urüc!gegangen, fo baf3 I)ier nicf)t mel)t fo uiefe Shäfte beanf):ltucf)rt
werben luie ftül)et .
.Sum geringen ::teile ift bas \JJ1ei)r bet 18e'oöffex:ung in 18elec!e l)eute
im ~ anblued untctgebx:acf)t. 2l:bet bie meiftcn ~täfte l)at bet ~Be·
fli)äftigungs 01ueig aufgefogen, ben luit als .s'nbufttie be 0eicf)1nen.
,S nner:l)oro ber fe~te n l)unbett .s'al)te l)at ficf) fo bas betuffid)e
läusfel)en unfem: ®tabt 'oon ®tunb aus geluanbelt. ~Bei 'oorficf)~
tigex: ®dJäJeung luhb man etlua fagen fönnen, baf3 65 jßto 0ent
I)eute in bet .s'nbuftrie tätig finb, 10 jßto 0ent in bet IBauerei ober
.Sanbluhtfcf)aft. 10- 15 jßro0ent im ~anblu ed unb ber !Heft in
freien ~Berufen, IBeamtenfcf)aft ober im ®efcf)äftsleben.
~ic fämtlicf)en 2l:rbeiter unb ~anblueder finb in bet ~eutfcf)en
~tceits front &
ufammengefaf3t.

157

1Jie

EeLecker ] nduJfrie

V

on luirflicf)er ,Snbuftrie in lBeiecfe fönnen mir bot 1830
taum f.precf)en. ~ro.pft lBel)t fü~rte für 18231 ) amar "10
iJahHgebäube unb WCüf;Jlen" an, bocf) , barf ber &usbrucf "iJabrif<
gef.äube" nicf)t inefüf;Jren. 'mir werben uns barunter etlua ein
lBlauf)aus, ein ober 0roei ilcagdfcf)mieben, &luei bis brei ~uffcf)mie<
ben boqufteHen f)aben, in benen eben "fabri 0iert" murbe. 'llienn
\oir bann nocf) 0,1tJei 6ägemüf)len, eine WCaf)lmüf)le, eine 2of)mü{)Ie
unb eine smartmüf)le f)eran 0ief)en, fo fommen mit leicf)t auf bie
ßaf)l 10.
smaun man 0uerft f)ier auf lBlei unb 6itber gefcf)ürft f;Jat, läßt ficf)
aus unferen Wrcf)ibalien nicf)t erfef;Jen. ~aß man aber bamit fcf)on
lange bot 1830 begonnen f)aben mußte, gef)t aus bem Wuftrage ber
1Hegierung au Wrnsberg im ,Saf)re 1834 2 ) an ben lBürgermeifter
@utja{)r in smarftein l]erbor, einmal 91acf)f.orfcf)ungen anauftelien
"über alte lBergluetfe, luelcf)e in längft bergangenen .Seiten in ber
@egenb ber 6enbf)öfe (f)eute 6ennf)öfe) unb bem ef)emaligen 6ieb<
!)aufe (gemeint ift bas lBabe'fJaus, bas f;Jäufig als 6iecf)enf)aus bot<
fommt) nacf) bem 'llialbe au auf 6Hber, lBiei unb Wntimon betrü~<
bw luorben fein foUen". WCan luitb einige 6toHen getrieben l]a~
bot. Wber biel luitb babei nicf)t !)erausgefommen fein. ~arauf
lueift bie iJormuHerung bes &uftrages offenbar f;>in.
Sn ~erfolg bes Wuftrags f)at man bann mieber begonnen, beim
lBabef)aufe au fcf)ürfen. WCan f;Jat berfcf)iebene 6toHen gegraben, in
bcnen ficf) lBlei< unb 6i1bereqe fanben. ~esgleid)en grub man in
her 2anfer auf lBiei. Sm Saf)re 1859 aber f)at man bie 6toUen
ftil{gelegt auf @runb ltngünftiger @utacf)ten. lBis f)eute ift ein
ernftf)after ~erfucf) f)ier nocf) nicf)t luieber gemacf)t luorben, nacf)
Q:r0en au graben. Q:s gibt aber 2eute, bie große ~offnungen auf
aufünftige @rabungen fe~en. ~offentlid) fü!)ren bie ~(äne in bie<
fcc !JHcf)tung 0u boUen Q:rfolgen!
1
) r. ®efcf)icf)te ber 6tabt, 27 ~f&lB.
2
) smarfteiner 3eitung, 18. ilCob. 1926.
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lBon grofier ~ebeutung für bie lliittjd)aft unb bas Wnroad)fen ~e
lecfes rourbe bie ®rünbung ber ~itma .\.iinnf:,off in ~eiecfe . .\.iinnl)off erl)ielt 1829 bie Stonneffion für eine ~ral)troaiae im llieftertal.
5 S'al)re jpiiter ricfytete er bereits ein 3tueites llied ein, einen
®tabeifenlJnmmer.
Uel:lrigens berid)ten nod) mand)e .2eute, bafi bott, roo .\.iinnl)off feine
?ffiede aufbaute, 0uoor fd)on fleinere "~iimmer" ) geroejen fein
foilen, roo mand).edei ®eriite, wie 0. ~- Wq;te unb ffia,breifen l)erge[ielft roorben feien. ~eftimmteres l)ierübet l)abe id) nid)t in ();rfal)tung bringen fönnen. 9JCöglid)erroeife aiil)lten bie[e "~iimmer"
an ben oben genannten ~abrifgebiiuben.
S'n ben 60er S'al]ren luurben bie .\.iinnl)offfd)en lliede in ber
m5eife oerbeffett unb umge[taltet, bafi an 0telfe ber ~ral]troalne ein
~ral)t 0 ug (®tob-, 9JCittef- unb ~ein 0 ug) unb an 0teHe bes 0tabei[enl)ammers eine 0tiftfabtif eingerid)tet routbe. S'n bet 0tiftfabrif rourbe ber ge 0ogene ~taf)t faft aus[d)lief3lid) 0u \niigefn verarbeitet.
Sl:Jux:d) ,Sufammenlegung oer[d)iebener lliede nal)men bie ~e
triebe 187 4 ben 9camen "llieftfiilifd)e Union" an. 1898 rourben fie
in ~l)öni~ umbenannt, unb feit 1926 l)eifit bie ~itma )Bereinigte
0tal)Iroede.
Wus Ueinett Wnfiingen l)eraus war bie ,Sal)I ber Wrbeiter in
~e:Iecfe bis auf 330 angeroacfy[en. ~as llied l)atte oiele ausroiirHgc Wrbeiter nad) l)ier ge 0ogen. ~er el]ema(s biiuedid)e ~l)arafter
~efecfes oedor fiel) 0u einem grofien :teile. ~ie WtJbetter fieberten
fiel) gern in ber 9Ciil)e ber ~eh:iebe an. 0o fam es, bafi in bet
.2nnfer bie beiben nad) ®eneralbiteftoren ber ~irma benannten
etrafien Stampftrafie unb ~eufenoergftmfie erbaut tumben. ~iefe
beiben ®eneralbiteftoren l)atten niimlid) eine lliedbau[padaffe eingerid)tet, burd) bie es ben ~lrbeitern möglid) routbe, 0iemlid) billig öU bauen. 2)
~as llierf belieferte 0ttm gröfiten :teil bas Wuslanb, unb 0roar
oornel)mlid) <Il)ina unb S'apan. Sl:Ja fam im S'al)re 1925 für ~elecfe
~1lö~Iid) ein furd)tbarer 0d)Iag. ~er ge[amte ~etrieb in ~efecfe rourbe
mit einem 9J1.aie fti!Ige!egt. ,Sroei ®rünbe tunreit füt bie 0tHIIegung ausjd)Iaggebenb. ~üt ben grofien ~etrieb bet )Bereinigten 0tal]Iroetfe lag ~eiede oedel)rsted)nif d) ungünftig. Wnbererf eits
1

1
2

)
)

Drts- unb 0d)ufd),ronif 82, 0d)ulard)io ~elecfe.
9Cad) Wngaben bes el)emai. ~ürod)efs Stefting, ~elecfe.
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ftodte bet 2l:bfai;l an bas 21:usfanb. ~a ftanben in IBefede übet
300 W1enfd)en atbeitsfos auf bet 6h:aäe.. ~as 6d)tedgef.).lenft bes
~ungets, ~et IJCot unb bet 21:t.Oeitslofigfeit foUte nun füt .D'al)te
auf unfetm ef)emais fo wof)ff)abenben 6täbtd)en Laften.
~ie ®ex:fe finb bis f)eute nod) nid)t wie·bex: in 18ettieb gefei;lt. 1)ie
W1afd)inen finb f)e-causgenommen. ~ie @ebäube unb bas @e!änbe
in einet @töäe bon 47 W1otgen finb nod) im IBefi~ bet ~ex:einigten
6taf)Lwede. ~in ~eH bet ef)emaHgen 6tiftfrubtif ift an bie ~hma
1Riffe & Dftet~ort bet.).lad)tet, bie .box:t 2eid)tbaupfatten f}etfteHt.
~n ben 20et .D'al)x:en bes botigen ~a'lJtf)unbex:ts wux:be bie etx:aäe
W1efd)e~e-18efede-2i.).l.).lftabt gebaut.
~abei gebraud)te man un•
gel)eu,et oief 6teinmatex:iaL ~ama!s wirb man 0uex:ft mit bem
~bbtttd) bet 6teine beim f)eutigen 18abef)aufe begonnen
f)aben.
6päterf)in gewann man aud) 6ttaäenbaumatetiaf auf bet S'eü!f>e.
2eibet ift bei biefen ~tbeiten in ben 60et .D'af)ten einet bet fd)ö·
nen · S'eüLbenfteine abgeox:od)en wox:ben, an bem 0weiten war man
aud) fd)on mit bem 21:obtud) befd)äftigt. \illeiteu 6ttaäenbauten
etfotbex:ten immer neue 6teine. 9J(an fegte einen 6teinbx:ud) in
llUtenoefede an, bet f)eute nod) S'eöttenfuf)fe f)eiät, ba f)iet lange
.D'af)te bie ßigeunet ober S'eötten if}t Ouattiet 0ut IJCad)t0eit auf•
fd)fugen. 6eit 1873 etwa fhtb bie ~attfteinwede IBefede bei ~tc•
tllet in IBettillb genommen wotben. ~ie eine ~äffte bes 18ettie· ·
ces gef)öx:t nad) IBefede, bie anbete nad) ~x:ewet. ~ott finb 40
?arbeitet oefd)äftigt. ~5 wirb f)iet ~otnftein geotod)en, bet febig·
Hd) 0um 6ttaäenoau in näf}etet unb weitetet Umgehung bex:wanbt
wirb. 21:ud) f)iet ift ein mäd)tiget IJCatutfds betfd)wunben, es f)eiät
nod) f)eute bei bem 6teinbtud) . "am l)ol)en · 6tein". 6änitrid)e
6teinbtüd)e lnux:ben bon bet ~tobht3 betrieben, bie ~igentümetin
wat. ~ie ~attfteinwerfe finb feit 10 .D'af)ten an bie ~irma ~x:an 0
Slöftet, Sjagen, auf eine .Seit bon 40 .D'af)ten bet.).lad)tet!) ~ie
üfJtigen 6teinotüd)e bet ~tobin 0 Hegen ftiiL
~as 0ut .Seit gtöäte unb bebeutfamfte inbufttieUe Untetnel)men
in IBefede finb bie 6iepmann·®ede, offene ~anbefsgefeUfd)aft,
') ~5 gab fd)on bot bteif)unbex:t .D'al)ten einen 6teinbtud) l)iet,
bemt um 1650 ift bie 1Rebe bom ~teinorinf. ~ox:t wirb bie etabt
bamafs W1atetiaf 0um ~Bau bon illcauetn, 18tüden unb gtöäeten
@ebäuben gllf}ort f)aben. ~ie ~äufet waten in ~ol 0 fad)wed mit
2ef)mfüUung gebaut. IJCod) 1823 waten bon 117 @ebäu~en in
IBcfede 114 aus ~of 0 mit 2el)mwänben. (I. @efd). bet 6tabt,
27 ~f21:18.
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.B<nl)aber ~mil unb ~ugo 0iepmann unb 0öl)ne. ~ie ~irma luurbe
im .B<al)re 1891 im benad)barten lffiarftein bon einem 0d)roager
ber je12igen .B'nl)aber ~mil unb ~ugo 0ief1mann, 2ouis jßeters, aus
~agen unb ~einrid) ~rees aus lffiitten gegrünbet. ~ie ~irma
nannte fiel) bamalß \f,eters & ~o. ~as lffied begann mit ca .. :20
· ill1ann. 1895 traten bie feitl)erigen @efd)äftsfül)rer ~mil unb
~ugo 0ief1mann als ~eHl)a~er in bie ~irma ein, roiil)renb ber
~eill)aber ~rees ausfd)ieb. 0eit 1910 finb . alleinige S<nl)aber ~mil
unb ~ugo 0iepmann. ~as lffied ging aber unter bem alten gut
eingefül)rten IJ1amen ltleiter. ~rft in bief em S<a{)re, gelegentlicf)
bes ~intrittes ber 0ö{)ne in bie ~irma als ~eill)aber, rourbe ber
~irmenname in 0ief1mann~lffierfe umg~ltlanbelt.
~as

lffied l)at fiel) aus flehten ~nfängen ~u ber ie12igen @röl;e em~
f1orgearbeitet. Urff1rünglid) ltlurben gef d)miebete unb aus 0ta{)I<
Oled) gelJrel;te 0d)aufein, ~eu~ unb ~ungergaibein unb in @efen~
fen gefd)miebete @itterff1i12en l)ergeftellt. Um bie .B<a{)r{)unbette~
ttlenbe aber ltlurbe bas lffied in eine @efenffd)miebe, umgeroanbelt.
mcranlaffung ba0u gab .her ~a{)rrab ~ unb ~utomobitbau, ber in
ltlcnigen 3a{)ren einen fo riefen{)aften ~uffd)roung genommen {)at.
~as ftetig luad)fenbe Unternel)men, jßia12mangei in lffiarftein unb
ba~ ~e{)len · eines ~ifenba,l)n~~nfd)Iuffes mad)te im .B<a{)re 1911 bie
5.ßedegung eines 'reifes bes 5Setriebes nad) 5Selecfe notltlenbig. Um~
fangreid)e @efänbeanfäufe fid)erten eine aiemlid)e ~usbel)nungs~
möglid)feit.

lffiäl)renb bes lffielthieges ltlurbe bas lffied 0u außerorbentlid)er
®teigerung ber jßrobuftion gea·ltlungen unb aur ~niage einer gan ~
0en ~n 0 a{)I non fd)roeren ~aiil)ämmern bis au 6000 fg. 5Särgeroid)t,
mie fie bis bal)in in ber @efenffd)miebe~.B<nbuftrie nod) nid)t üblid)
waren, beranial;t. ~as lffiat:fteiner lffied, in bem l)au.ptfäd)Iid) mit
~aUl)ämmern
Ieid)teren 5Särgemid)tes (~aiigeroid)t) gearbeitet
rourbe, blieb beibel)aiten, bis es in ber Shif en 0eit im .B<al)re 1930
· ftiiigeiegt unb nad) 5Seiecfe bedegt ltlerben mußte. ~ie ~öd)ft 0 al)l
ber ~rbeiter roäl)renb ber 0d)ein6Iüte in ben ausge{)enben 20er
.B'a{)ren betrug 350. ~s fam ber grofle !Rücffd)Iag. ~ie 5Selegfd)aft
fanf 1932 auf 110 9Jcann l)erab. ~ie ~usfid)ten roaren roenig
tröftiid).
$Dann aber begann mit bem 30. .fi'anuar 1933 eine neue ,8eit. ~s
famen roieber ~ufträge, bie ~11beit l)äufte fiel), bas mettrauen fe{)rte
roieber. ®f1mngf)aft ftieg bie ,8a{)l ber ~vbeiter unb 5Seamten auf
ben l)eutigen 0tanb bon 650. IJ1ad) 3nbetriebfe12ung ber umfang~
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