E5o roicf)tig bie E5traßen roareu, fo roenig ~erftänbni5 \uat oftmalS
· für beten 2\:n(age in bet ?Sel:lölferung ba, bie bie Unfo,ften fcf)eute.
ßum ?Sau ber 9JCöl)ne.ftraße trug bie E5tabt mel)rere :taufenb ~Hlt.
in 2\:nteilen 6ei unb (eiftete als gut fituierte ®emeinbe eine ?Sü~;
fd)aft l:lon 12 000 :tafern. ~ie E5tabtl:lertretung ftieß unter ben
2euien auf herartigen l.illi·berftanb gegen ben ~(an, bafi fie oei ber
1Regierun,g um C!:ntoin.bung l:lon ben 2\:mtspffid)ten einfam. ~ie
91egieuung ftente ficf) anerbings l)inter bie ' E5tctbtl:lertteturig unb
ftiirfte ·il}t ben 1J\üden.1 )
~ic l.illeftftraße im ooeren E5ta•btteil ift 1846 oe:beutenb erl)öf)t
. roouben burd) C!:rbanfd)üttungen. ~ie E5traßenanlieget etl}ielten fiit
babutd) augefügten E5cf)aben oebeutenbe ®elbfummen ausge·oalJ(t_2)
~er ~aUerroeg in feiner
l)eutigen 2\:nlage ift 1864/65 geoaut
motben. 3 )
.
~etl}iiltuismiißig ftül} rourbe bet ~(an einet C!:ifenoal)nfttede erroogen. 1857 etfliitte fid) bi•e E5tabt mit 5 gegen eine E5timme für bie
2\:nlage e~ner ?Sal)n im 9JCöl)netaf•), unb 1859 oeroiHigte bie E5tabt
für bie geplante ?Sal)nfttede l:lon \Jlel)eim nad) ?Stifon bie nocf) fef)(enbe E5umme l:lon 63 1Reid),sta(etn 6 ®tofd)en 10 ~f.")
~od) follte biefe ?Sal)n nie oUt 2\:usfül}tung fommen. 1880 i1:Jitb
bann · erftmalig in einet E5i~ung l:let!l}anbelt roegen eines ?Beitrages
oU bet fleaoficf)tigten E5ttede Bippftabt-?8 e ( e d e-\illatftein. 9JCan
erfannte bie l.illid)tigfeit ·bet C!:ifenoal)n red)t rool)f unb i1:J,ar 0u
größeren Dpfetn oeteit. l.illenn man im E5ept. 1880 8000 9JCarf
oeroiUigt l)atte, fo fd)on im \Jloi:J. g(eicf)en 0al)res 25 000 9JCatf. 6 )
~m 1. Dftooet 1883 fonnte •bie E5trede l.illarftein-?Selede-ßip.pftabt etöffn.et roetben. 7 ) iJeftlid) l)atte man ben ßug gef d)müdt.
0ebet l)atte freie iJal)rt an biefem :tage. ~ie 2eute l)aoen nid)t
wenig geftaunt üoer bie erften 2ofomotil:len. C!:s ful)ten anfänglicf)
nur 2 ßüge nad) 2ippftabt l)in unb 0utüd. 0n bet ~au\)tfad)e rourben ®ütet oefötbert, benn um bet 0nbufttie roiUen l)atte .man b.ie
?Saf)n in erfter 2inie geoaut. ~ie ~etfonenroagen rourben an bie
®üteqüge gef)ängt. 0e nacf) ?Sebm:f l)ielt bet ßug natütlicf) länget
ober für 0et:. 9JCan l)atte bamafs
nod) ßeit! 9JCit einem fold)en ßuge
.
\
1
) ~ften E5m?S.
~) ~totofoHOud) n E5m?S.
3
) ~rotofoHOud) m E5m?S.
4
E5t2\:?S.
) ~totofo((flud) n
5
E5m?S.
) ~rototoUOud) m
6
) ~rotofoUOud) IV E5t2\:?S.
7
) l.illarfteinet ßeitung 2. 0<uni 1925.
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bauerte eine ~al)tt bon lffiarftein nad] 2ippjta'bt an bie brei ®tun~
ben (0u ~ufl gut 5 <Stunben!). (l:ifeme Defen I)ei0ten bie \ßerfonen~
wagen. ~ie ~eieud]tung beftanb aus ~eqen.
1898 fam bie <Strecfe ~eiecfe-~riion 0ur ~urd]fül)rung unb ein
,S:al)r fpäter bie <Strecfe ~eiecfe-<Soeft.
liDeitere ~al)nftrecfen finb bis I)eute nid]t gebaut ltlorben. <Sämtlicf)e
2inien finb eingieifig. 9J1and]etf.ei ~erbefferungen finb natüdid] im
2tlufe ber .Seit borgenommen ltlorben, roie (l:ri)öi)ung ber ~al)r~
gefd}luinbigfeit, 2rusftattung bet lffiagen ufltl.
~ie @efd}luinbigfeit ber \ßerfonen 0üge beträgt I)eute fd]on 60 ® tun ~
bcnhlometer. 2rnftatt in 3 <Stunben föl)tt man I)eut 0utage in 64
WCinuten bon lffiarftein nad] 2i1Jpftabt. (l:s bedefjren täglid) im ~ e~
Iecfer ~ai)ni)ofe: 22 \ßerfon en0üge lffiedtags, 30 \ßerfonen 0üge
<Stmntags, 14 @üter0üge. 2ruf bem \ßerfonen ~ unb 9langier.bal)ngof
finb insgefamt 12 ~eamte unb 2rngefteiite tätig.
WCit bem ~au ber <Streuen <Soeft-~eiede-~riion fanb gleid] 0eitig
bct Umbau unb bie ~edegung bes ~ai)ni)ofs ftatt. ~er alte ~al)n~
I)of lag ungefäl)r gegenüber bem geutigen, auf ber gegenüi&ediegen•
ben <Sttaflenfeite. ~ie ~al)n fugt alfo amifd]en ben ~äufem [)in~
burd]. ~ei ber bamaiigen ®ef d]roinbigfeit unb bem biei geringeren
~edegr \uar fold]es nod] möglid). 2rutos gel)ötten ja nod] 0u ben
lffieltltlunbem. 2ris nun aber ~elede ~notenpunft für bie bier
<Streden: ~eiede-2ippftabt, ~clecfe-lffiarftein, ~eied'e-~tiion
un·b ~elede-<Soeft ltllirbe, mad)te ficf) eine (l:rltJeiterung bes .~al)n~ .
I)ofs erforbedid]. 9J1an fd]üttete ben je~tgen ~al)nbamm an.
~ie ®Ieife 0eigen notmale <Spurlueite. (l:rbauer unb (l:igentümct
ift bie lilleftfälifd]e 2an•beseifenbal)n <S)efellfd]aft.
€5dt 1931 ift I)ier bie ~.al)nmeifterei ~elede ftationiett. <Sie umfaf3t
bie (l:ifenbal)nftreden ~elecfe-2ippftabt, ~elede-lffiarftein unb ~~·
Iecfe-~tilo'll. ~er ~etrieb mit 8 ~eamten unb 2rngefteiiten unb
46 ~!tbeitem ftel)t unter ber 2eitung eines ~al)nmeifters .
SDas \ßoftltlefen erlebte feinen 2rufid}ltlung 0unädJ·ft mit bem 2tu ;~
bau ber <Straßen, fpäter bet (l:ifenbagnen. ~ie ~otenp oft gab es
fd)on feit bieien I)unbert ,S:al)ren. <Sie beförberte aber nur <Sd]rift•
fl1d;en . lffier reifen ltlollte, mußte es 0u ~ufl, \ßferbe ober im eige~
nen @efäl)rt tun. 1 ) 2rnbers IUrutbe es burd] 2rniegung ber seunft~
1
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1820 ging \uöd]entlid] aluetmai eine ~uf3botenpoft bon 2rms•
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~itfd]berg, ~eiede

nad] 9lütl)en; bgi.:

~er ~reis 2rms~

ftrnf3en. 9Cun fnmen bie ~oftfutfd)en auf, bie aud) ~erfonen beföt;
bcrten. 1828 rottt·be in ?Belecfe eine ~oftanftait eingerid}teP), in ber
1Bnf)nf)offtrnf3e, im f)eutigen ~aufe ~etrnfd). lßon 1860 bis 1898
rourbe fie an bie ~üfbe Derfegt in bas lrrufefd)e ~aus, bas 1927
abgebrannt ift.
~m 11. Wcör 0 1837 ftarb ~oan ~ermann ®teinf)off, ~oftq):lebitor
unb 0teuereinnef)mer ött ?Belede.") :tlie ~oftf)afterei ?Befecfe rourbe
red)t bebeutenb. (l;s fuf)ren tögfid) 0roeimai ~oftroagen nad) 2i):l~~
ftabt, 9J~efdJebe (breif~önnig), nad) :Jhitf)en-?Brifon (0roeifpännin)
einmal tögfid) nad) :tlrüggefte (0roeif):lömüg). (l;ine ~af)rt in ber
~oftfutf d)e Don ?Befecfe nad) ~obfen 0 bauerte brei 1:age.
1833 luur.be auf ber ~aar bei lrfiDes ~ud)t ein Xefegta~f) (~efio~
grapf)) gebaut, "rooburd) man in 2 0tunben Don lBedin biS ~öln
foii 9Cad)rid)t e-cf)aften fönnen". 3 ) 1850 rom: berfelbe aber fd)on lui~~
ber aufler @ebraud).

SDie erften ~oftberroaiter roaren nid)t e·igens poftafi\ d) borge.bifbet.
:tler Ie12te priDate ~oftf)aiter roar ~Hbert [rufe, ?Bauer unb @aft~
luirt. ~n feine ~mts 0 eit föUt ber f)of)e ?Befud) bes ~eftpoftmeifters
ESte):ll}an, Don bem notf) lange bie ~ebc roar in ?Befede.
~ie ~oftfaf)rten
~arjtein l)örten

auf ber ®trede ?Belecfe- 2ip):lfta.bt unb ?Befecfeam 1. 11. 1883 auf, nadJ ~ütl)en am 1. 12. 1898
Hnb nad) :tlrüggefte am 1. 12. 1899, ba in 0roifd)en bie (l;ifenba'f)n
bie ~oftfutfd)e überflüffig gematf)t f)atte.
lßon 1874 ois 1884 gel}Örten oUm ßufteifbereid) bes ~o.ftamtes ~ e~
Iede bie Drte ?Befecfe mit ~eifdJenbed, Wcüfl)eim, ®id)tigDor, ~Ua"'
gen (in ~Hagen rourbe im ~ribat'f)aus ~uf)Ie eine ?Btief):loft bou
unb nad) :tlrüggefte ausgetaufdJt), ,Paus Wcüf:f)eim, 1:aubeneitf)e,
(l;gelnpöten, 1:1)omasmann, ~albfJaufen, ?Beiroenbe. (l;in ?Briefh:ö~
ger berfor·gte ben ganaen ?Be 0id ieben 1:ag. lßon ?Beiroenbe tel)rte
bcr ?Briefträger über Wcü!l)eim, roo er ben ?Brieffa1ten leerte, nadJ
?Befecfe 0urücf, um anjtf)Iieflenb bie ~aar, \)J(Ö{Jne.ftrafle unb :tlreluer
5u befteUen. (l;r legte roerttögiidJ 44 fm 0urücf.
3)en eidtrifd)en XeiegrnpfJen oefam ?Befede 1872. (l;ine ~ernfpred)~
aniage rourbe 1901 gemad)t :tlas Drtsfernfpred)ne12 umfaßte bie
9Cad) ~ngaoe Don ~oftmeifter ®oeft, ?Befede.
®terbebud), ol)ne ®eitenangabe, ~~~3) [opiarium, of)ne 6eitenangabe, ~~~-
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Dtte ~elecre, 9JCüi~eim, €>icf)tigbor unb SDreroet. SDie ~ern[.)mcf)~
bennitttungsftelle beim \l3oftamt Q3elecre rouvbe 1929 aufgef)oben.
SDie Xeiinef)mer bon Q3elede rourben an bas neu enicf)tete @Selb ft~
anfcf)fuj3amt in )ffiarftein angegliebert.
::Die €>tabt roünfcf)te in ben 90er 0 af)ten eine ~edegung bes \l3oft~
amtes bon ber ~ülbe fort in bie IJCäf)e bes Q3af)nf)ofs. ~s qat lang~
roierige ~evf)an:blungen mit bem \l3oftmeifter <rrufe gefoftet, ef)e er
mit bem \l3Iane einberftanben roar, baj3 bie @Stobt an · bet ie~ig e n
@Stelle ein ·@ebäube 0u \l3oft 0roeden erbauen liej3, bas bon ber \l3oft
bis I}eute in \l3acf)t genommen rohb.
~ott 1920-27 roaren 7 Q3eamte unb 2lngefterrte auf bem ~iefigen
~oftamt befcf)äftigt, I)eute beftef)t bas \l3erfonai aus 1 \l3oftuerroal~
ter, 1 \l3oftaffiftenten un,b 3 Q3tiefträgern.
0m ~erf)ältnis ifU früf)er I)at ber ~etfe,I)r eine gan 0 gewaltige
@Steigerung erfaf)ren. Unabläffig roHen ~utos, 9J1otonäber unb
~n~näber bie €>traj3en auf unb ab. SDer ~uj3gänger I)at auf iqnen
böllig bie ~enfcf)aft bedoren. @efcf),roinbigfeit ift Xrumpf!
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VaJ BeLecker 'DereinJLeben
attd)edei @rünbe f)aoen bie 9J1enid).en feit jef)er 0um ,3ufam~
men[dJlufi oetoogen. IBnlb war ber[eloe hiegeri[d)er, oalb
frieblid)er ~rt. )ffiir wollen uns im folgenben ein wenig mit ben·
ftieblid) gefinnten ~ereinen oefaffen. ?Selecfe f)at bmn eine ganae
~n 0 af)l. ~ie ,3iele finb betfd)i'Cl:,en. ~lletbings bie ~flege ber ~ame-
tabfdJaft unb @efelligfeit ift allen gemeinfam, benn of)ne [ie fann
es feine f)eqlid)e ~ereinigung bon 9J1enf d)en geben. 0m übrigen
aoei untetfd)eiben fiel) bie ~onnen bes ~eteinsleoens oettäd)tlid).
~et eine ~etein läbt feine 9J1Hglieber 0u ~eftlid)feit, ~tof)finn unl>
:tana, ber anbete au 9J1u[if unb @efang, ein britter au )ffianberung,
lneifen, um bie ®ccyönf)eiten ber 2anl.lfd)aft. 0u erfd)liefien unb wie~
ber ein ariberer w~bmet fiel) ber ~ör.per.pflege ufw.
91ad) ber ®d)were bes ~lltagsleoens fef)nt fid) ber 9J1enfd) nad) ();r•
lJolung, crntf.pannung. Unb er will aud) einmal eine ~owed)flung
gaben. ~US 2eoen in feinem (Einedei Wirb fonft oU einförmig. 0m~
mer ba, wo 9J1enfd).en mit gleiccygerid)teten 0ntereffen einanber
begegnen unb fie fiel) uneinanher anfd)liefien, fann man bann eine
gegenfeitige IBereid)erung oeooad)ten. !So bietet ein frifd)es unb
·frof)es ~ereinsleoen immer ein an 0ief)enbes IBilb.
~ie \natur f)at unfere @egenb nid)t oll fef)r oebad)t mit @aoen
bes lneid)tums. ~ie 9J1enfd)en f)aoen immer ef)rlid) um i'f)r teig~
lid)es ~Brot ringen müffen. ~ie fd)were ~roeit aber mad)t leid)t
fd)lueigfam un() berfd)loffen. )ffienn bann ber 9J1enfd) aoge[onbert
für fiel) blieb, mußte er ein @rüoler ober @r·iesgram werben. ~ci::;
aber wollten unfere ~äter unb if)re 91ad)fommen nid)t. 0n aufridJ~
tigem @emeinfd)afsgeift f)aoen fie fiel) baf)er immer luieber auein-nnber gef ellt.
~er ältefte unb angefef)en[te IBelecfer lßerein ift ber !Sd)ü~enberein.
~Seine @e[d)id)te re.id)·t im @mnbe bis auf bie ~nfänge ber IStabt
0nrücf. 0 n er[ter 2inie war bie ®id)erf)eit ber IStabt auf bie eigene
IStöde oegrünbet. 0eber 9J1ann mußte ein ~äm.pfer un.b ®oiliat
fein. @ewifi waren unfere alten IStabtmauern f)od) unb feft, fie
logen auf natüdid) gefd)üJ;)ter IBergesf)öf)e. ~ocr wenn in ben
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~mauern

nidjt ein lt>ef)rf)after @eift geluo,f)nt f)ätte, bann lt>äre es
unferm ~e(ecfe mandjesma( fdj(edjt ergangen .
.0f'llet ?Bürger burfte nidjt nur, jonbern er mußte audj bie 1ffiaffen
ergreifen, luenn bie 91ot es erforberte. Um einem ~einbe möglidjft
tuidfam begegnen oll fönnen, luurben bie ~ürger rcge(redjt in ber
?lliaffenfüf)rung aus!Jebilbet. ®o fteUte bie ~ürgerfdjaft eine große
?Sürgerluef)t bar.
~iefe aus f)arter 91otlt>enbigfeit geborene ~ürgerlt>ef}t aber f)at ihf)
audj fpäter nodj in unfmt ?8ürgerfdjüJ2enbereinen er{jalten. 1ffiie
ef)ebem ber f)ödj,fte muf)m bem tüdjtigen eidjüJ2cn in bet ?Sütger~
iuef)r gebüf)rt f)atte, fo moUte man audj fpäter in frieblidjeten Sei~
ten nidjt bom beliebten 1IDaffenf)anblt>ed abgef)en. ~us ben ftieg~~
rifdjen ~ürgeuluef}ren lum:ben fo bie ftieblid)en ®djüJ2enbereine.
~ie ~eleder Dttsübedief,erung mdbet, bafi nadj bem erfolglojen
®tutm ber 6oefter auf ~e(ecfe im 0af)te 1448 bte ®oefter · bie
?Beledet lßogclftange mitgenommen f)aben foUen, bie bot ber ®tabt
ftanb. 1ffienn biefe :trabition auf gefdjicf)Hidjer 1ffiaf)rf}eit beruf}en
fo!Ite, fo f)ätten mit bamit bie erfte greifbare 91adjtidjt bon ber
?Be(ecfer ®djüJ2engilbe. ~(s ~f}te für bie ~ütgerluef}r aber f}at es
0u gelten, baß ber ~ürgermeifter 1ffiilfe an ber ®piJ2e feiner 1ffief)r~
männer 1n ben :tob ging.
~Us bie aLte ~üugeult>ef}r if}ren eigentlidjen ,81t>ed, bie ®tobt bot
~einben au fcf)üJ2en, betloten f)atte, fonnte es gefdjef}en, bafi ba5
€ld)üJ2enlt>efen bon feiner einftigen ,Pöf)e f}erabfanf unb in tiefen
lßerfaU geriet. 6o ereignete es fidj 0u ~nfang bes 18. 0af)rl}un~
bcrts in ~e[ecfe. Unter ben anftänbigen unb edjten 6cf)-üJ2enbrü~·
.bern regte fidj barüber tiefer Unlt>iUe. ®ie befdjloffen, bie bisf)erige
ed)Ü~enbru.berfdjaft auf 0uf}eben unb fie mit einem befieren ~nfang
bönig neu 0u begrünben. :!lie ~tneuerung bes ~eLecfer €ldjü~en~
amies fanb im 3'af)re 1712 ftatt. :!la mir aus ber ~rneuerungs~
urfunbe bon 1712 biel 0ntereffantes für bie @efdjidj,te ber gan0en
j8ürgerfdjaft entnef)men fönnen, fei fie f)ier teHiuej,fe lt>Öttlidj luie~
hergegeben. ~as Dtigina( ift aUerbings betlorengegangen. 1ffiir
bcfi~en eine ~lifdjtift babon oos bem ,Saf)re 1807. 1)
"SDem~adj bas bon uralters unb unbenflidjen ~af}ren f)et aUf)ier
au ~elecfe löblidj e~er0 irtes 6djü~enamt binnen einigen 0af)ren
tf)eils lt>egen belümmetlicf)en Seiten unb Shiegstruppen, tf)eHs
audj lt>egen mel}tmalen leibet erlittenen ~euerbrünften in med~
) ~eftfcf)tift 14 unb etatuten bet
im ~efi12 ber ~djü~engef. ~e(ecfe.
1
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unb Unollbnung gerat{Jen, mit{Jin bie getuö{Jnlidjen
gar nid)t ober bodj oon einig wenigen une,!;et~
airten 2eut{Jen, ,0'ungen ~utfdjen unb ~cfersfnedjten, au bes
6djü~enamts nidjt geringer lßeradjtung, fdj{edjtgin ogne einige
8tbnung e,!;eqitt loorben, unb enblidj bagin gefommen, baß bie
löblidje (fQdjü~enbtwberfdjaft allgiet 0u ?Selecfe nidjt oielmegr
geadjtet, fonbern alles ~nfegen oetlol)ren gat. SDa gingegen bei
anbern uns benadjbarten (fQtä.bten alS ~ütgert, lffiarftein unb
~itfdjbetg bie (fQdjü~enä.mter in anfel)nlidjen ~lor gel)alten IUerben
unb celebriren, fo entfdjloffen fiel) bie nodj übrigen (fQdjü~enbrübet
mit igrem bamaligen (fQdjü~enfönig lffierner <fl)riftian \ffioglet), bas
alte ~d}ü~enamt auf 0ul)eben. 1 ) SDie ~emter ber ?Sruberfdjaft foll~
ten oon bem iemeiligen ?Sürgermeifter befe~t merben. ?Bürger~
meiftet unb ~at IUutben audj nadjbtücflidj um ~at unb ?Seiftanb
für bie (fQdjü~enbruberfdjaft gebeten. ~ine neue ~al)ne mit bem
?Silbe ber 9J1uttergottes un·b bes SHrdjenpatrons (fQt. ~anftatiu!:l
IUutbe befd}afft.
~ie (fQd}ü~enbruberfdjaft aeigte bamals nodj einen ftad firdjlidjen
~infdj(ag. ®emeinfamet Sfirdjgang, unbebingte :teilnal)me an ~ro ~
0effionen, 9J1itgiiebfdjaft an bet ~ofenfran 0 bruberfd}aft unb anbete
?Seftimmungen mußten oon allen (fQdjü~enbrübern eingegarten
IUcrben. ?Sei ben ~to 0 ejfionen um bie ?Selecfer ~eLbflut entfalteten
bie (fQdjü~en eine rege :tätigfeit, benn es mußte "jeber 10djü~e ein
tüdjtiges @emel)r gaben unb mit einem l)alben ~funb ~uloet
berfel)en fein".
st'as ~nfegen bet (fQdjü~enbruberfdjaft in ber (fQtabt gel)t befon·bers
baraus geroor, baß bet regierenbe ?Sürgermeifter (fQd}ü~enoberft
fein follte.
@runbjä~lidj IUutben nur ?Sür·get in bas (fQdjü~enamt aufgenom~
men, anbete nur "mit fonbetlidjer SNspenfation". SDet alte megr~
l)afte @eift bet ?Sütgerloe{Jren flJtidjt nodj aus ·bet 1712 getroffenen
?Seftimmung, "im ~alle ber \notg unb äußerften ®efa~r a,ur ~et~
tung biefer (fQtabt unb bes lieben lßatedanbes jeber ßeit bereit au
fet)n, audj 2eib unb 2eben baquftellen".
~ine @run.bforberung mar natüdidj immer, baß bie lDiitgiieber im
?Sefi~ bet oollen bürgedidjen ~grenredjte fein ·mußten. ~gtlofig~
feit aog ~us fdjluß nadj fiel). SDie ~mtsträger ber ?Sruberfdjaft l)at~
ten in allem mit gutem ?SeiflJiel ooran0,ugeqen. lffienn fie fid}
etmas aufdjulben fommen ließen, traf fie boppelt goge (fQtrafe.
€djü~en~~,!;etcitia
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0d)ÜJ2enfeft f)ieften bie l8ürgerfd)üJ2en an ben ~eften bcr pL
lßanhatius unb ,0'of)annes ab. ?lliie IJeute nod). in Wefd)ebe, fo g.ab
es früf)er aud) in lBelede beim ~efte 'i5reibier, bas bie lBrüberf d)aft
·be0af)fte. elonftige ®etränfe ober elpeifen rourben nid)t berabreid)t.
l.lJHt beginnenber ~nfdf)eit fd)Iof3 bas 'iYeft.
SDas ~oge!fd)ießen fanb auf bem ~ogelbrud) ftatt, an ber. elteiie
ber f)eutigen ~potf)ete. ~ine ßeit!ang enid)tete man bie ~ogel~
ftange aud) aroifd)·en ben S'tüf,befteinen, feit ben 50er ,'Jaf)uen bes
uotigen ,0'af)uf)unberts aber roäf)lte man ben lß!a~ bei ber jeJ2igen
~f)r

~d)üJ2enf)a11e.

ffieben ber l8ürgerfd)üJ2engefeUfd)aft gab es bie 0unggefe11enbrubex:~
fdJaft in lBelede, bie nod) f)eute an bielen Dden beftef)t. "lBürgex:~
föf)ne unb lBürgex:fned)te bex: lßfax:rei lBelede" fonnten in fie auf~
genommen roex:ben. 0ie 0äf)Ite 1829 40 l.lnitgHeber. l8e0üg!icf)
il)res ~Itex:s f)aben ·roh 1829 bie ffiad)·x:id)t, /fba\3 bas 0af)r ber tft~
rid)tung unbdannt" fei, ~a\3 bie lBx:uberfd)aft mit ®enef)migung
be~ f)iefigen Wagiftx:ats immer gelJalten, o:f)ne baf3 etwas eldJx:ift"
Hd)es bax:über ex:tei!t .fei, nie einge·fteiit geroefen unb feit Wen~
fd)engebenfen beftanben f)abe. 0ie feiex:te if)r 'iYeft für fid), unb
0roar auf S'tx:eu0ex:finbung, lßfingftmontag unb ben fo!genben
SDienstag, jeroeHs bon 1 Ul)r mittags bis 0um 0onnenuntergang,
eleit 1859 fiel ber 3. 'i5eiertag. fort. l8i5 1829 beftanb bas fönig!id)e
2lb 0eid)en in einem neuen ~ut·e, feitbem in einer S'trone, "rocH bie
~ütf)e au tragen feine Wobe mel)r ift".
0m 0al)x:e 1865 fiel in bex: eltabt aus bem 'i5eft 0uge ber 0ung~
gefeiien geraus ein 0d)uf3. :!liefet 2eid)tfinn fül)x:te bas ®nbe ber
lBe!edex: ,0'unggefe11enbrubex:fd)aft f)erbeL elie rouube aufgef)oben.
SDet IeJ2te ,0'unggefe11enfönig roar Sofepf) ?llieffei, genannt ~Hgen"
f)äufex:s.
5ßiefe ber ,0'unggefe11enfd)ü1i)en tx:aten barauf bex: l8ürgerfd)üJ2en~
gef eiif d)aft bei.
ßu ben aroei beftef)enben 0d)üJ2engefe11fd)aften tx:at im ,0'af)re 1849
eine britte f)in 0u. :!lie lBüx:gex:f d)üJ2en lnoiiten nur ~oHbürger auf~
nel)men') in if)x:en ~eilJen. mun l)atte aber lBe!ede feit ben 30er
,Sof)x:en bes 19. 0nf)rf)unbeds einen beträd)t!id)en 'i5remben 0uftx:om
1
bex: lBürgex:red)te . erroouben
) 1815 fam ber ,0wbe Dftroalb,
l}atte, um ~ufnal)me in bie lBürgerfdJÜJi)mgef. ein. Wau muf3te il}n
aufnef)men, obroolJf bie ,0'uben in lBeiede fonft nid)t gex:abe gex:n
gcfel}en roax:en.

190

erl]alten. ~ie ßuge 0ogenen luurben im
ben l8ütgetn ")Beilieget" genannt. 2ln ben l)etfÖmm~
Iid)cn 5Bergünftigungen, bie mit bem lBürgerred)t berounben
maren, l]atten fie feinen 2lnteil (0. lB. ~ube, \maft, ~ol 0). ~ie
"alten" lBeled'er fal)en ein mcnig mit 5Betad)tung auf bie ~remben
l]erao. 2luf bem altangefeffenen lBoben fül)lten fie fid) a~ls bie ~er~
ren, bie anbetn maren bie ®ebulbeten. ~e,glid)es ®efitl]l ber ®e"
meinfd)aft mangelte il]nen nod).
~a grünbeten bie lBeilieger 1849 eine eigene 0d)ü!JengefeUfd)aft,
®taatsoürgerfd)ü!JengefeUfd)aft genannt. 10ie 0äl)lte foglekd) 60 \mit~
glieber, im folgenben ~al)te 'bereits 101. ßur ~eroft 0 eit feierte bie~
fer 5Betein fein, ~eft, bie erften 6 ~al)te oei !rtufe~~anemann, bon
1855-63 in ,Selten am l8or.nl)ol 0.
SDie l)od)fd).(agenben lffiogen ber beutfd)en Q':inigungs·oeftreoungen
fanben aud) in lBeled'e il]ren lniebetf d)lag. Ueoer fleinlid)e ~emm~
niffe l)inmeg moUte man ben lffieg 0um l8tuberl)eqen enblid) bod)
finben. ßtuar l)at es mand)e \mül)e gefoftet, aud) bie ~alsftarrigen
oll einem ßufammenfd),(ufi ber 10d)ü!JengefeUfdJaften oU oetuegen.
~oer mblid) mar man bod) fo meit. ~et ~orftanb ber l8ürget~
fd}ü!JengefeUfd)aft im ~erein mit bem ~auptmann bet 10taats~
bütgetfd)ü!Jen, ~t. ~amm, oefd)lofi am 26. \mai 1864 bie lRid)t~
Hnien ber ßufammenlegung. 21m 29. \mai fd)on oefcf)loffen oeibe
meteine enbgültig bie ~ereinigung.
211§ bie l8tubetfd)aft ber 0ungfd)ü!Jen im folgenben ,;Jal)te poli0 ei~
lief) aufgel]ooen murbe, ga.o es nur nod) einen lBeled'et 10d)ü!Jen~
betein, bet fiel) lBütgerfd)ü!JengefeUfd)aft nannte.
lBe&eid)nenber lffieife lautet bie ,0'nfd)rift ber 10d)ü!Jenfönigsme:baiUe
bon 1865: 2lntbenfen bon ~eter lffiül.lner, 10d)ü!Jenfönig bes ber~
einigten 10d)ü!Jenfeftes.
~ie große 10d)ü!Jenfal)ne bom ,0'al)-ce 1861 h:ägt feit 1864 bie gc~
fticrten liDorte "Q':intrad)t mad)t ftad". ~er ~önigsfd)mud' ber
21UOürgerfd)ü~en ift mit bem ber 10taatsoürgerfd)ü~en bereinigt
morben. ~er erftere oeftel)t aus einem fHoernen 5Bogel an langer
~ette. 2luf ber lRüd'feite trägt er bie ,0'nfd)rift: lffiemerus !rl)rifti~
anus lffiöl)lers l)anc abiculam fic fieri curabit et folbit. (lffi. !rl)r.
lffiöl)Iers ließ biefen 5Bogel auf feine ~often anfertigen.) ~iefer
%une lffiöl]lers mhb ber gleid)e mie lffiol)let) fein. lffiol)let) · mar bet
etfte l0dJÜJiienfönig oei lneuotbnung ber lBürgetfd)ü!JengefeUfd)aft
1712. ~er 10d)mucf ber 10taatsoür·ger oeftel)t aus einem l8ruftfd)Hb
in ~er3form, auf bem fiel) ein erl)aoener lltbler befinbet.

butd) bie

@egenfa~

~nbufh:ialifietun.g

oU
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€5eit gut 80 ~a.f)ren erluiil)It fidJ ber €5d)ü~enfönig aud) eine
Sfönigin. ~ie mamen bes erften Stönigspaaues lauten: {>einrid)
lnabin~~ran 0 i5fa ~ebter

1856.

~ic ~ütgnfd)ü~en

gatten if)r ~eft im lRatf)aufe gefeiert, bie beiben
anbeten lßereine in )illirtfd)aften ober audJ im ~reien. 2115 bie brei
lßereine 0u einem 0ufammengefcf)Ioffen luouben roaren, fonnte man
1865 erftmalig in einem ßelte auf bem f)eutigen 6d)ideenp[a~e ge"
meinfames 6d)ü~enfeft begef)en. 1899 routbe bie je!Jige 6d)ü12enf)aHe
0um )ßreife bon 21 685,49 WCatf erbaut.
21Ujä.f)l:Iid) luitb am erften 6onntag in ber 2. .D'ulif)iilfte bas ~e~
Ieder 6d)ü~enfeft gefeiert. 21n biefem ~efte nimmt gan3 ~elede
teiL 21m 6amstagabenb luitb ber aus ,Pol0 gefd)ni~te lßoge[, mit
· Shän 0en aus ~ierfd)alen ge 0iert, bom lHatf)aus 0um 6d)ü12enpla~
geleitet; f)ierfeLbft roitb er auf ber lßogelftange aufgefe~t. 21n bie~
fem 21omb gibt es roeiterf)in Ston 0ert in ber 6d)ü~enf)aiie. ~er
®onntag ftef)t im ßeid)en bes Stönigspaares bom betgangenett
.D'af)re. 21m fd)önften mad)t fid) ber große ~eft3ug nad)mittags
bmd) bie 6tabt. Stönig unb Sfönigin befinben fid) itt ~e·gleitung
if)res gefamten {>offtaates. \.)(ad) gemeinfamem Stitd)gang aief)en
bie 6d)ü12en a.m !montagmorgen aum 6d)ü~enp[a~ . .D'e~t beginnt
bas lßogelfd)ießen. ~en erften 6d)uß f)at ber ~ürgcrmeifter, ben
olueiten tber 6d)ü~enfönig bes lßorjaf)res. \)(euer Stönig ift berjenige,
ber bas Ie~te 6tücf bes lßogels lJeruntergefd)offen f)at. ~eiedid)
roirb ber Stönig in feine neue )!ßürbe eingefüf)rt. 21m \.)(ad)mittag
biefcs 1:ages burd)0ief)t bas jung geltönte Sfönigspaar im ~eft 0 uge
bie 6traßen ber 6tabt. !mit fröf)Iid)em 1:an3, ber bis in bie früf)en
!morgenftunben mäf)rt, enbet bas 6d)ü~enfeft.
~er ~elecfer 6d)ü~enbere· in
5iil)It f)eute runb 350 !mitglieber.
l2idJÜJ,}enoberft ift ~auer tmb @aftroitt 21uguft @öbbe. ~as Sfönig~~
paar 1937;38 ift ~auer unb ~uf)runternef)mer .D'ofef ~etrafrf)
unb ~rau.
SDer .!männergefangberein )ßanh:atius luurbe 1860 bon 2ef)rer
\ßantel ins 2eben gerufen. ~ie ~elecfer @efangd)öre f)aben immer
einen guten 9luf gei)abt. ~er lßerein f)at ftets häftig butd) fein
~Iuftreten bei lueltHd)en unb fitd)Hd)en lßeranftaltungen mitgemitft.
~t umfaßt f)eute 100 !mitgHeber. ~ie 2eitung Hegt bei Drganift
S'tafpar ~rad)t.
IJiad) ben glänaenben 6iegen gegen ~ranfteid) 1870/71 grÜt]bete
man in ~elecfe einen Striegerberein. 21ufgenommen luerben fönnett
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