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9tad)rtd)teit
über einige ber trnd)tigjten ^euersbrünfte unb Sdjabenfeuer,
burd) roelcfye unfer Stäbtcfyen ^petersfyagen in ben legten
400 3ab,ren nad)roeislid) I)eimge[ud)t roorben ift.
5lus 21nlaf3 ber 25jäbrigen Oubelfeier ber freiroiEigen Jeuerroehr
3uf ammeng efteEt oon 5 r . B a a f t e .
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|te er[te größere Jeuersbrunft, oon ber uns bie Chroniken be=
V
rieten, fällt in bas Jahr 1519. Her bamalige Bifchof oon
Winben, 3fran3 I. ein JQer3og oon Braunfd)roeig=?BoIfenbüttel (1508-29),
r

roar mit bem Bifdjof non Jrjübesheim in eine heftige 'fiefybe geraten, bie
unter bem Ucarnen „^ilbesheimijcbe Stiftsfehbe" in ber (Befchichte bekannt
ift. Die JJeinbe fielen mit grofjer 5Jlad)t in bas Stift 9Jcinben, „barin
fie bie armen Unterthanen mit Rauben unb Dlünbern 3iemlich toohl ge=
plaget unb gemartert, aber nicht gebrannt haben". Sie roanbten fid) 3U=
nächft gegen ben 'Petershagen, bie Jrjcmprfeftung bes Stifts. (Ein (Bei[t=
lieber, ber fich an ber Belagerung bes Schloffes beteiligt hatte, fchreibt
barüber: „. . . De 'Petershagen ift ein gantj fefte Sorg t>an ber
QBefer, (Brafen onbt bogen bicken 2BeHen, rmb bar roafj oele (Bubefj «ppe
39 Seifige mit gerben onbt Jrjarnfche mtbt oele non 91bele, 3 Ijunbert
onbt ein (Beroapener Wannen tho Bote rmb habben bar vyye aEefj roefj
ohne oan ÜTöben oan BitaEien, Duloer, Buffen nnbt füftert, onbt moften
foban Slot lieberool gefen boreb onfe grote Scheitent." 91m Äarfreitag
begann bie Belagerung bes Schloffes. Doch oer3Ögerte fich bie (Einnahme
besfelben um einige läge, roeit man burd) 2ärm, ber oon ÜJcinben her
erfdjaEte, oon ber Bestürmung abgelenkt rourbe. Die eigentliche Be=
fchiefjung ber Burg, roohin bie (Einroohner oon 'Petershagen fich mit ihrer
Jr>abe hatten flüchten muffen, nahm am SRontag abenb ihren Einfang unb
bauerte bie gan3e 5lacbt hinburch bis Dienstag morgen 10 Uhr. 2IIs
bie (Eingefchloffenen faben, bafj ihnen keine Jgilf« warb, ergaben fie fid)
gegen freien 2tb3ug nach ÜJlinben. DJcan hatte gehofft, unter ihnen aud)
ben Bifchof unb „bm fürnehmften oon ben groben, nämlich Burgharben
non Salbern" 3U finben; aber biefe hatten fich recht3eitig aus "bem Staube
gemacht unb roaren nach SJcinben geflohen, naebbem ber erftere, um bie
3reinbe oon ber Belagerung ab3uhalten, ben Jlecken unter ber Burg mit
eigner Jganb angefteckt hatte. 3m Schlöffe fanb man eine gute Beute,
roelche Bifchof 3rran3 bas „oerfdjienene" Jahr auf feinen 5Raub3ügen 3U=
fammengebradjt unb rooburch er „manchen £auf= unb ÜBanbersmann roie
auch oiele anbere ßeute arm gemacht unb betrübet hatte".
Die genannte Jehbe ift auch poetifch befchrieben roorben. Die fich
auf bie (Eroberung non ^»etershagen be3tet)enben Berfe lauten:
3lm <pafcbe=5Ioenbe cor bem Detersljagen
Deben fe ein ben anbern iagen,
Do be Bifcbop oan OTinben bat oornam,
Dat oan" aBen Jgafoen oel Bolkes kam,
Deme he nid) konbe backen unb bruroen,
•
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„3?ote an btr SBefer", "Pctershogen (2Be|er).

2Bolbe he on ock nein fjus buroen,
§e b^bz alfe ein fromet OJlan
Unb ftack be §ufer fulueft an,
So bar ftunben oor bem 'Petershagen,
Dat bebe mennig 9Jcinfche beklagen,
Borbrenbe fe bet in be (Brunb,
iRenbe na 9Jtmben thor Stunb.
Dar roas he alfo roilkomen,
2Bo ene Su roert upgenomen
3n enes Joben §us.
Se fchoten borcb, ben Detershagen mit 9Jcacht;
De ba up roeren repen: „ßeoen Jö^ren, latet af!
3Bi roiflen iro be Borg upgeoen;
3-riftet uns boch unfe ßeoen."
De JÖOTt antroorben alfo halb :
„Dat Schutent fo mannid)falb
ßatet itjunbl noch anftan ;
ßebig unb los fctjole gi afgan,
Unoorfert an ßif unb ßeoen,
So gi uns nich roiEen roeberftreoen."
Se antroorben mit Befd)ebenheib :
„2Bie froeren iro bes einen (Eib,
So toi mögen bes ßeoenbes genefen,
2BiEe roi nid) entiegen roefen
Dem Bifcbop oan jQilbesheim
Unb finen Bunbgenoten intgemein ;
Dat looe roi itjunber an
Iho holben alfe erleke 5Jcan."
De J^eren fpreken : „So komet af in Jrebe
Unb bringet be Slotel mebe,
So nemen roi be Borg in 2ld)t
Unb befetten be mit ber SBacht."
Dar roorb befunben Duloer unb Blie
Unb oele anbere Specerie,
So be !Rooers habben genomen
9lnbem tho Schaben feck tho Jromen
Unb roorb be iRooerie alfo bekant,
De fe gebreoen habben im ßanb
Ban Derlen, (Ebelftenen, burbarem 28anbe.
De armen Äoplube feten bar tb,o 'Panbe
ßange ü b unb oele Jar
3n groter ßioes (Befar ;
s_
>>
Ore 5 r u n o e moften bat nid) roeten,
**ki,
\
Dat fe bar habben gefe.ten.
•?
(ßün^el, fjilbesbeimtfcfte Stiftsfebbe. Sdjroeber, ©efcöichte bes Bistums unb
ber Stabt Winben.)
(
Sd)on nad) 34 Jahren, 1553 am 22. Juni, rourbe Detershagen
aufs neue in bie 9Ifd)e gelegt. Bürgermeifter (?) Johann 2Beftermann
gen. kleine fdjreibt barüber : „3n 2lnno 53. t)att OJcarckgraff Sllbfecht (oon

• I

—

I I

• I

—

! • •

Äulmbad)) 9lnbermahls bis Stifft SOtinben hodjlich befchroeret, Bnnb alljie für
Deterfhagen ein gute an3ahl ftriegfoolck gefuret onb baffelbe oon Jofjan=
nis Baptiftae l a g anhebenb, bis auff
b,art belegert, befjroegen
ban bie Äornfruchte im Selbe, 2Beil bie noch nid)t gantj reiff geroad)fen,
gahr erbarmlid) für pferbe onb menfchen, 9lud) 3U bebeckung bes Bolckeä
hutten fein befdjebiget onnb oernichtet roorben, Bornemblich onnb 3nfonber=
heit aber ift erfolgt, Das bie (Einroohner biefes Jleck onb SBeichbilts
nicht aEein felbs, mit Bteib, Äinbern onb Biehe mehrerteils Bleichen
onb an frembbe Orter flehen muffen, Sonbern es ift bart3u oom 3n=
habere bes Kaufes Deterfhagen, Dlato oon Joeluerfen genant, bas gantje
Jleck in ffem geftecket onnb 3U ber Burger groffeften onb BnroiberbrentiV
liehen febaben, fambt Rathaus onb aEem gebaro Berbranbt onb in 9lfchen
gelegt roorben, Unerroogen bas aud) babeuor Bngefehr Bnter roenig
3ahren, bergleidjen Behb onb TOcherbing Branbt Sorool 5luch noch ein=
anber unglücklich feroer, oon BMbeman geheiffen offe Mtenftabt burch Bn=
uorfichtigkeit entftanben, Bnnb bas aEes in erbärmlichen, onnb groffeften
2Behemut, bie onfere erleben onnb aufftehen muffen.
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3lachbem bie Äirdje alhie in bme erlittenen Behebes Branbt meb=
rerteils 3U nicht getoorben, 3ft erfolget, bas bie anjebenliche (Blocken
biefes fflefaes onb dafpels fiirchen abgenommen, Unnb folgenber 3eW/
roierool es mit fdjmertjen angefefjen, 3U !Robturfft onnb (Befdjofj bes
Kaufes *peterfhagen Berroenbet onb gebrauchet, Die Steineren Biaure
aber ber Äirchen gleid)fals beftruirt onb nieberbrodjen, Bnb anberen
Orter oerfuret roorben.
3cad)foIgenber ßeit haben bie Burgere fo in ber Borburg geroonet,
auff 3. 5 . (B. bes Bifchoffs onb bes 2humb=QIapittels gutachten, 3re
neroerbarote roonheufer, oon ben Eliten fteben abbrechen, onb ober ber
Ofper aus bem fjaEer lohr off gemeffene Orter Bmbbaroen muffen, roie
bie orkunbe aufroeifen."
Stach kaum 16 Jahren rourbe Detershagen oon neuem burch eine
fdjrecklidje Jeuersbrunft h^eimgefucht, inbem in kur3er 3 e ^ nicht weniger
benn 160 Käufer abbrannten. Der genannte Job. SBeftermann fchreibt
ba3u : „DroeiE aber in 2lnno 1569. Den 5. Januarij 3U nadjts alhie
2lbermat)l ein grofj unglücklicher Branbt, aEererft in ber Sackftraffen in
Btarquarbt SBifen ober Schalcks bel)au[ung, negft ober 3toifd)en §mx.
Balcken onnb Berenbt Behren roonung bafelbft belegen, Unnb nenjblid)
bergeftalt entftanben, Das albo oben ber (Jeuerfre^e Dffm 9tohm ober
Offen, roie es alhie genennet toirbt, aEerhanbt Sjolfy bafelbft oon ber
roermnus Irube 3umachen ober benhanben Qufyabm, Eingelegt geroefen,
Doch onter bes, bas alba gefelfcbafft beom Bier beffelben lages oer=
hanben, Des «Jeurs, oielicht, roenig geachtet, Bnb ohne habenbe Borforge
onnb offficht 3U Bett fid) erfuget, Oft roenige 3eit bemadjer im (Erften
einfcblaffen, meines behaltens off ber heiligen Dren Äonig 2lbenb, ein
fold) onglucklid) Jeur baraus entftanben, Das es 3«refcfien bero 3eit nicht
rool muglich, (Ein Jeber jo befftig barob erfchrecket roorben, SBeil foleber
Branbt roegen ber mit Strogebeckten ijeufer, fo eilig oortgebrodjen, Das
in geringer 3e*it bas meljrerteil biefes <Jlecks mit befonberem ber 3 £ ü
ben fich habenben Borrafjbt an Äorn (Jleifch, onb aEerhanb gereibfdjafft
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erbarmlid) oerbranbt onnb 3U nid)t geroorben, 2lls aber folcher 3«'t • • •
JÖer Bifdjoff JÖ^man, alhie offm Qam Deterfhagen geroefen, Sollen
erbarm» onb Jemerlichen fchaben bes Branbes gefehen, Diefelbe 3. 5- ©•
folcbs mit beroegnus 3ue JÖertjen gefaffet unb gants müßeibenltd) gerebet
haben foEe, Qtxx (Bott errette Du, Dan ich meine arme ßeute befroegen
nicht retten kan, Doch, babet) [ich erbotten, gnebiglich roo man Äonte bie
9lrme oerbranbten 3ubeforberen, (Ef3 t)aben aber nad) folcher 3eü, etliche
Burgere ber Sceroen Stabt onb anbere, off fonberliche beratfchlagung
S. 5 . (B. onb bes Ihumb=(EapittuIs, 3hre ftebe onb roonheufer off bem
(Barten, Siad) abgemeffenem Jeglidjes anteil auffegen, onb bafelbft für
bem Sceroenftabt ober i)aEer lolvr beinahe gelegen baroen muffen, (Efi ift
aud) 3ur felben 3e^t nad) bem Branbe, bie Sftaror omb bie Borburg an»
gerichtet, 2luch bie Seifige StäEe bafelbft erbaroet roorben . . . "
„3m . . . 1621. Jahre, unb 3roar im Bconath Sftartio, eugete
fid) abermahl ein Jeur aEhie in Detershagen in SRidjael Döfdjers, fonft
2Bilbes § a ufe, nal)e bei) bem Steuftäbter Jhore. Jebod) gieng es Mfc
mahl gelinbe ab, bann nur 5. 2Bob,n=§äufer oer3ehret rourben." M. Jul.
Schmibt, 5enrs= unb 5lammen=Spiegel.
1642, ben 24. 9Rär3, brannten in 'Petershagen 75 Käufer nteber.
Sup. Sdjmibt fchreibt barüber in feinem datalogus ber 5Rinbifd)en Bifchoffi:
„ . . . fo hat 9lnno 1642. bas (JCtoer aEhie 3U Deterfjhagen abermaf)!
fehr groffen Schaben gethan, inmaffen am 24. SJcartij nahe an bem
9Iltenftätter 2hor an ber red)ten Seiten fo man hinauf geben roiE, ein
(Jeroer aufkommen, welches fchneEe quer ober bie (Baffen gefahren, bie
Käufer an ber lindten Seiten mit jolcjjer (Braufamkeit ergriffen, bafj in
kurzer ßeit an bie 75. SBormhäujer elenbiglich in bie 9lfche gerathen,
bifj hat manchen armen 9ftenfd)en gemacht
Diefe fdmefle onIöfcb=
liehe Jeroersbrunft ift oon einem auffridjtigen frommen Stotario, 3uoor
auch geroefenen 3tmptjchreiber aEt)ie, in lateinifchen Berfen befdjrieben",
bie auf beutjd) folgenbermafjen lauten :
„3m Jahre 1642 ben 28. BTär3 roar es 3U Detershagen,
als jeuer aus bem $aufe eines Bäckers aufloberte
unb 75 Jrjäufer ber (Erbe gleichmachte.
Unter biefen roaren 15 Käufer in ber Sceuftabt,
welche bas fd)neEe 3-euer nicht roeniger ergriff.
Sticht brei oiertel Stunben oergingen
unb jebes Jgaus roar oon ben flammen ergriffen,
angefacht burd) ben ftürmenben B3inb."
Ja, in 3toei Stunben roar aEes (Bebälk
aufgelöft, (kaum ein Stück blieb übrig,)
als roäre jebes § a u 5 ntit Sd)toefelftaub belegt geroefen.
(Bebt man ins Ihor rechter §anb,
fo fieht man ber Mtftabt Dädjer oerbrannt,
fo flog bas fd)äblicbe fttutx allenthalben umher ;
benn bie 2Buth bes Sturmes roarf bie nidjt 311 löfchenbe flamme
an bie in ber (Begenb liegenben Käufer. Sticht roeniger betraf linker iganb bas Unglück
burd) ber aEeinigen flammen oer3ehrenbe BJut bie brennenben Käufer.
Jeber bewahre künftig beffer feinen Ofen unb bas Jeuer,
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Bernadjläfftgung ber göttltd)en ßehre mod)te td) aber
bas (Entftehen folches Unglücks nennen :
fo wüthet bas freffenbe Jeuer."
(M. Jul. Schmibts Äur3e dtjronika ber Bifchöfe oon SRtnben, heraus»
gegeben oon fix. Stotjlmann, 1831.)
„%tno 1663. am 17. Junij war ber unglückliche lag, ba bas
gute Spetershagen abermat)! bem Jeur aufjhalten mufte.
3mmaffen in
ber OEiemühlen, aEwo ber fyxb nicht 3um heften oerwahret war, bas
<Jeur auffuhr unb mit folcher (Befchwinbigkeit bie benad)barte Käufer er»
griffe, bafj nod) oor einfaEenber Stacht, etlidje 30. theils fcböne 2Bohn=
häufer, in ber (Blut elenbig banieber lagen. B3as bifj oor Schaben unb
Schröcken oerurfachete, bas kan id) mit biefer meiner fabtx nicht be»
fchreiben. 3cb faJ3 mit ben Beeinigen recht unter ben flammen, unb ber
Süben=BJinb triebe biefelben auf meine SBohnung gewaltig 3U. Der 21E»
mächtige, welcher uns bas matjl bebeckete, laffe uns bergleichen fiem
nicht mehr feben nod) erleben. . . . "
So fchreibt Sup. Jul. Schmibt in
feinem Jeur» unb 5lammen=Spiegel.
5lus Beranlaffung biefer fdjrecklichen §eimfud)ung hielt ber (Benannte
am folgenben 1. Sonntage nad) Irin., als am 21. Juni, über ßueä 16,
24 (3d) leibe Dein in biefer flamme) in ber £>auptkird)e, „bei) Bolck»
reicher Berfammlung 3U männigli<rj*r Befferung" eine Jcharfe Bufjprebigt,
bie er 1670 unter bem Site!: Jeurs» unb 5lammen=Spiegel herausge»
geben hat. 3m 2. Teile ber Drebigt kommt Schmibt auch auf bie
SRittel 3U fprechen, woburd) eine Jeuersbrunft oerhütet unb abgewenbet
ober gebämpft werben könne, unb es heifjt ba wörtlich : „9lEe £aus=
bewohner foEen forgfam mit flicht unb fftuex umgehen, unb aEes, was
leicht Jeuer fängt, wie Stroh, flachs u. a. Sachen, wohl oerwahren;
befonbers foE man aud) auf bie Schomfteine unb Dädjer ad)ten. §tx=
nad) finb aud) fonberbab,re SRittel, wieber bie Jeuersbrunften, welche
fonberbat)re unb 3war obrigkeitlid)e Derfotmen an bie §anb fchaffen
muffen. Unb hie mufj oornehmlid) eines jeben OrtsObrigkeit 3U forberft
auff gute 5euer=Orbnung bebad)t fenn ; aud) aEes ernftes bahin fehlen,
bas aEes was man in 5Jeuers=Stoht bebarff, als 5euer=§acken, Jeuer»
fleitern, 3reuer=(Et)mer, BJafferkünfte unb bergleichen, 3eitig möge an bie
$anb gefchaffet werben ; bamit an aEem bem, im ftaU ber Stobt kein
SRangel ferjn möge. BJeil aber bie Obrigkeitlidje Berorbnungen, Ieid)t
löchericht unb oerwinbfd)laget werben, wo nid)t genaue unb fdjarffe 9luff=
ficht ift; fo müfte biEig keine Stabt, kein flecken, keine (Bemeine, ja
kein Dorff jeqn, ba man nicht gewiffe unb 3war rebliche SRänner 3U
9lufffehern unb 5 e u e r ^ e r r n oerorbnet. Unb biefe müften ihrem Ülmpte
rebltcb oorftehen ; alfo, baf3 es ihnen nicht umb bas Dfanb, unb baburd)
einen Sd)mauf3 3U erobern; fonbern Jeuerfdjaben ab3uwenben, unb alfo
bas gemeine Befte 3U beforbern, ein fonberbahrer ernft unb aEemahl 3U
thun fei). Stiebt unbiEig werben aud) hin unb wieber Stachtwäd)ter befteEet;
nidjt etwa nur 3U bem (Enbe, bafj fie, fo offte bie (Blocke fchläget, burch,
bie §örner unb bas (Befänge melben, wie es an ber Qtit let)l fonbern
auch bafj fie bie eine (Baffe auff bie anbere nieber gehen, auff g^uer unb
fliegt genau adjten, unb wann etwa eine Jeuers (Befat)r fich ereugete,
baoon 3eitige SRelbung thun: bamit bie im Schlaff lieggenbe ßeute eilig
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3um Beinen gebracht, aud) fid) unb bajj ihrige 311 retten, mögen ermuntert
werben
"
„3m 3ahre 1705, ben 8. (Jebruar, als am Sonntage Septuagefimä,
SRorgens früb^e um 5. Uhr ift burd) unachtfamkeit eines (Bottlofen Bteibes
bie Bähringfd)e genannbt, welche off biefen heqligen SRorgen gebacket unb
fladts off ben Offen liegen gefjabt eine grofje jfeuersbrunft aEhie in Deters»
hagen entftanben welche 112 irjäufer oer3el)rt worunter unfer Sd)ul= unb
Küfteren mit off gegangen." Stur bie Kirche unb bas dckhaüs am SRarkte
(Str. 139) blieben oerfcbont. - „Diefer grofje Branb war Urfadje, bafe bie
hiefigen dinwoljner, um fid) wieber an3ubauen, oiele ßänbereien an be»
nadjbarte Bauern oerkaufen mieten. Branboerficherungsanftalten gab es
bamals nod) nicht; jebocb befanben fid) bie (Ber)öl3e nod) in gutem Staube,
unb ber Schaben war alfo leichter 3U erfeijen als er es jetjt (um 1797)
feqn würbe. Die jetjige (Jeuerfpritje (1797) ift halb nach bem Branbe
oon 1705 angefchaft unb ein bamals in ber Kirche befinblhhes grofjes
kupfernes Taufbecken ba3u gewibmet. dine heilfame "üfolqe biefes Branbes
war auch, bafj man eine beffere (J euerot cmung einrichtete", (Kirchen»
bud). (Biefeler, Kircben=dl)ronik.)
„1710, ben legten (3.) l a g in heiligen Bteihiiachten beq 9Ibenb3eit
begab fid) eine grofte Jeuersbrunft, bafj bie 9lltenftätter Sd)euren unoer»
mutjtet in Branb geftecket unb 4 Scheuren am dnbe bes Kirchhofes ab'
gebrennet in fchwifcrjen flog bas 3" e u e r hinüber auff ben (Braben unb
ftidite alba ein K(orn)fpiker an weldjes fehr gefährlich. (Bott fet) Danck
bas es babiXj geblieben. Der liebe (Bott bewahre un| ferner". (Kirchenbuch.)
*
Bon biefer Qtii Q6 totfjen bie dtjroniken oon weiteren Jeuers»
brünften ober geringeren Schabenfeuern 100 3ahre unb nod) länger nichts
mehr 3U berichten. Die oerbefferte Jeuerorbnung unb 9Infchaffung einer
(Jeuerfpritje werben wohl bas 3hrige ba3u beigetragen blähen, bafj Deters»
hagen sor g^uerfchaben fo lange 3 e ü bewahret blieb.
Ueber bie im 19. 3ahrhunbert hier oorgekommenen Bränbe berichtet
uns bie 2Imtschronik oon Detershagen. Jd) kann biefelben bes Staumes
wegen nur kur3 erwähnen, ds brannten ab:

ü

%m 28. 4. 1811 abenbs nad) 11 Uhr bas §aus bes Bürgers Sdnnibt
Str. 145, total.
2lm 26. 8. 1819 bas §aus bes (Baftwirts Kinbermann Str. 135, oom
Blitj ent3ünbet, bis auf ben Unterftock.
91m 7 8. 3. 1822 bas Wohnhaus bes Bürgers BJulfmeier Str. 100, in
bas bei einem furdjtbaren (Bewitter ber 'Blitj qefd)lagen
war, teilweife, bod) 2 Sdjweine, 1 Stinb unb faft
(amtliches Hausgerät würben babei eingebüßt.
91m 27. 4. 1827 nachts bas SBohnhaus bes SRüEers Stolting auf ber
linninger Jö^ibe.
9lm 17. 18. 8. 1830 nachts bie Köfterfche drbpachtswinbmühle auf bem
Jrjopfenberge, im 3nnern.
2lm 28. 29. 11. 1840 bas SBohnhaus bes Bürgers Kolbus Str. 155,
total.
9tm 26. 1. 1845 morgens bie BJobntjäufer ber Bürger Bartels Str. 48
unb Barner (?) Str. 47.
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21m 28. 1. 1882 bas SBohnhaus bes SteEmachers 28. Bordjarb Str.
261, total.
91m 28. 4. 1882 bas BJohnhaus bes Jöanbelsmanns Berghaufen Str. 20,
• größtenteils.
91m 1. 6. 1882 (l. Dfingfttag) nachmittags ber lannenbeftanb oon
9 Hektar im §eifterbol3.
91m 16. 6. 1883 nachmittags gegen 2 U | t bie Drooin3ial»3;aubftummen=
91nftalt, größtenteils.
9lm 26. 6. 1885 bas 2BoImhaus bes Steubauers Jacke Str. 353, bei
. fchwerem (Bewitter oom Blttj getroffen, teilweife.
91fn 28. 12. 1885~5as Wohnhaus Öes Briefträgers ßinbenberg Str. 232,
'• "
teilweife.
9tm 8. 4. 1886 bas JQOUS bes Schneibers franke Str. 209, teilweife.
91m 13. 3. 1888 nachmittags bas 9Bohnhaus bes 9lckerbürgers Knoop
Str. 243, größtenteils („Bei ben ßöfcharbeiten, welche
um fo fcbwieriger waren, als nod) 2 Staihbargebäube
im hödjften (Brabe com Jeuer bebrol)t würben, hat
fid) bie freiwiEige Feuerwehr wieber gan3 befonbers
ausge3eid)net unb bie ooEe 91nerkennung ber Bürger»
fthaft gefunben").
91m 17. 10. 1890 mittags bas 2Bohnbaus bes Steubauers 2Bilb Str.
346, total.
9lm 22. 5. 1900 bas 9Botmhaus bes Steubauers Bulmahn Str. 311,
bis auf ben (Brunb, wobei 1 Dferb unb 3 Kühe in
ben flammen umkamen.
91m 12. 8. 1906, Sonntags in früher SRorgenftunbe, bas BJohnhaus
unb bie übrigen (Bebäulidjkeiten bes 9lckerbürgers
9B. Sterling Str. 115, gän3Üd) bis auf bas nad)
SBeften gelegene Stubenenbe bes 2BoI)nhaufes. 91uch
bei biefem Branbe arbeitete bie freiwiEige Feuerwehr
in Berbinbung mit ber ftäbtifchen 2Behr fehr eifrig,
umfidjtig unb gewiffenhaft, fonft hätte es wohl ge=
fchehen können, bafo auch noch ber flehen gebliebene
Stapel bes 2Botmhaufes 3U 9lfd)e geworben wäre. Sie
blieb ihrem BJahlfprudje treu ;

(Bott 3ur (H)r\ bem Kauften p r 3BeI)r!
Die Buchbruckerei bes

„Bote an Der 2Befer"
^etershogen (SBefer)
ift mit neuem, mobernem Sdjriftenmaterial ausgeftattet unb
empfiehlt fid) 3ur jrjerfteüung oon ©ruckfadjen aDer 5lrt
bei biöigfter 33ered)nung.
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haben im „Bote an ber QBefer" ben aEerbeften drfolg.
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