Gaststätten im vorigen Jahrhundert
Aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sind keine genauen Angaben über die Geseker Gaststätten vorhanden. Eine Wandlung im Gaststättenwesen brachte in der Mitte des vorigen Jahrunderts verschiedene Gaststätten-Gesetze. Die Schankerlaubnis wurde vom Bedürfnis abhängig gemacht. Dazu
eine Veröffentlichung vom 3. Mai 1866 in der Westfälischen Zeitung: (Auszug)
"Um der Völlerei im Genuß geistiger Getränke möglichst entgegenzuwirken, hat unsere Gesetzgebung
bekannt I ich den Betrieb der Getränke-Kleinhandlungen, der Gast-, Schank- und Speise-Wirthschaften von besonderer pol izei I icher Erlaubniß abhängig gestellt, und diese darf - abgesehen von den Gastwirthschaften in größeren Städten - nur im Fa ll eines öffentlichen Bedürfnisses erthei lt werden."
ln Geseke brachte auch die 1850 in Betrieb genommene Eisenbahn große Veränderungen. Dazu schreibt
der Rechnungsrat Rudolf H i IIenkamp ( + 1934) in der von ihm verfaßten Fami I iengeschichte:
"Bis zur Erbauung der Ei senbahn ging der ganze Personenverkehr und Güteraustausch per Achse über
die alte Heerstraße, den Hel lweg, in dessen Mitte der Gasthof der Hi l lenkamps lag. An manchen
Tagen, so erzählte mein Vater, besonders kurz vor den großen Messen in Magdeburg u nd Lei p z ig, war
außer dem Hofraum des Gasthofs der ganze Hellweg vom West- bis zum Osttor mit Planwagen und
Kaleschen besetzt. Kleine Fäßchen mit Dukaten wurden zur Sicherheit im Hause untergebracht; das
Geld wurde, wie heute noch gesagt wird, schürzenvoll in die Lage geschüttet. Dies alles härte mit
Eröffnung der Eisenbahn mit einem Schlage auf. Der Hellweg verödete. Der Gasthofsbetrieb wurde
nach 200jährigem B estehen von meinem Vater (Caspar Rudolf Hillenkamp geb. am 14. 4. 1814 ) aufgegeben."
1880 wurde das Anwesen verkauft. Der Gasthof Hillenkamp war im Haus He l lweg Nr. 17, jetziger Eigentümer Josef Hunold (vormals Bühlmeyer, davor Aronstein). ln den fünfz igerJahrenwurde der Putz von
dem alten Fachwerk entfernt, das Haus renoviert und restauriert und zeigt seitdem seine alte Schönheit. Das Gebäude wurde 1741 anstelle eines älteren errichtet. Über dem Eingang zwischen den Wappen
von Wilhelm Hillenkamp und seiner Frau Anna Brigitta geb. Rump hing ein Chronogramm (lat. Inschr ift,
bei der die Großbuchstaben zugleich römische Zahlen bedeuten, d ie addiert eine Jahreszahl ergeben). Die
Inschrift am Haus zu deutsch:
"Mit Gottes Gunst und mit Hilfe der (allerseligsten) Jungfrau sei dieses Haus aufgeri chtet für uns Eheleute und für g ute Gäste."
Das Chronogramm ergibt die Jahreszahl 1741. D as gle iche Schicksal w ie den Gasthof H ill enkamp ere i lte
durch d ie neue Verkehrslage den " Posthof", den Gast hof "Zum roten Kreuz" am Westtor, die Gaststätten
Schenuit, Gödde am Sprink, R ieländer auf der Bachstraße und Rieländer auf dem Rennenkamp. Doch was
demEinen "sin Uhl" ist dem Andern " s in Nachtigall", und so blühten andere in Bahnhofsnähe auf.
Gaststätten um 1880:() heutiger Name oder Hinweis, x =ni cht mehr existierend.
Die angegebenen Hausnummern entsprechen der alten Hausnumerierung. D ie Häuser, um die 500, waren
damals fortl aufend numeriert; H aus Nr. 1 war a m Osttor.
1 x Assauer, Johann
2
Bertelsmeier, Bernhard
3
Bertelsmeier, Johann
4
Böhmer, Heinrich
5
Budde, Johann

Gastwirtscha ft
ln der Halle (siehe auch Bd. I)
Gastwirtschaft
Mühlenstraße Nr. 408 (Struchho lz )
Gastwirtschaft
Elfruthen Nr. 90 1/2 (N i k's Hütte)
Restauration
Auf' m Teich Nr. 233 (Teich Gastst ätt e Hachenberg)
Gast- und Schenkwirtschaft
Hellweg Nr. 23 (Augsburg)
6 x Cramer, F riedr. Wilhelm Schenkwirtschaft
Steinweg Nr. 114 (siehe Bd . I)
7 x Gödde, Johann
Schenkwi rtschaft
Am Sprink Nr. 97 (siehe Bild mit Angaben)
8
Grewe, F riedrich
Gastwirtschaft
MühlentorNr. 423 (s . Bd. I)
9
Güldenhaupt, Carl
Gastwirtschaft mit
P assag ierstube
Markt Nr. 432 (s . Bd. I - Antico)
C.G. war Pos thalter, Gastw irt, Kalkbrennerei- und Eisengießereibesitzer. Als Posthalter war er Nachfolger von Gaffron, der die Posthalterei im Haus Kersting b etrieb . Unter Güldenhaupt wurde d i e Poststelle in sein Haus in der Mühlenstraße ( Haus mit der Treppe gegenüber Drogerie Geschwinder ) verlegt.
Die Gaststätte Güldenhaupt wurde 1904 von Aug . Prinz übernommen (später Asseuer - Antico - 1976
abgebrochen, s . Bd. I ) . ln der Post hatte seit 1901 Carl Gü lden haupt jun. eine Konzession für den Verkauf von Flaschenbier, der s i ch vor dem 1. Weltkrieg zu einem regelrechten Ausschank fü r d ie auf die
Bahnpost wartenden Kunden entwickelte.
10
Haken, Anton Josef
Schenkwirtschaft
Hellweg Nr. 100
11
H enke, Heinrich
Gast- und Schenkwirtschaft
Bachstraße 255 (s i ehe auc h Bd . I )
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12 Kerst ing, Caspar Ww .

Gastwirtschaft u.
Bahnhofsrestauration

Am Bahnhof 424 1/2
u. Stationshaus (s iehe auch Bd . I )

( 1887 wurde die BahnhofsgastsäHe von Heinrich Al tenhoff übernommen . )
13 K reggenwinkel, Johann Gastwirtschaft
Vorm Mühlentor 516 (s iehe auch Bd . I)
14 Lenze, Heinri ch
Gast - u . Schenkwirtschaft
Am Mühlentor 422 (siehe auch Bd . I )
" ( "Zum schwarzen
Hellweg 164 (siehe auch Bd. I )
15 Lenze, Johann
Adler", vorm. Erpelding - später Pohlmeier)
"Auf der Höhe" 505 (siehe auch Bd. I)
Kuhst raße N r. 283 (siehe auch Bd. I )
Halle 200 1/2 (siehe auch Bd. I Gastst ätte
Lieneke)
Anton
Gast- und Schenkwirt Moge, Adolf
schaft
Rennenkamp 145 1/2 (siehe auch Bd .l )
(später Gastwirtschaft Franz Kayser, der die Tochter von Adolf Moge heiratete . )
Müssen, Ferdinand
Schenkwirtschaft
Backstraße 458 a
(Heute Haus Metzgere i Meier, siehe 8 i ld und Text auf einer der nächsten Se i ten )
R ieländer, Anton
Gastwi rt schaft und Herberge
Rennenkamp 142
(Heute Haus Schäfer, siehe Bild und Text auf einer der nächsten Seiten )
Roderfeld, Ferd . Wilh .
Gast- u . Schenkwirtschaft
Mühlenstraße 423 (siehe auch Bd . I)
Schenuit, Anton
Gast- und Schenkw irtschaft
Hellweg 107
(Die Gaststätte befand sich im Haus Brockhoff; Fachwerkhaus neben dem Lebensmi tt elgeschäft Münstermann. Die Gaststätte w urde Mitte der achtziger Jahre aufgegeben . )
Schamoni, Wilhe lm
Gast- u. SchenkwirtBachstraße 474 (s iehe auch Bd . I und Bd . II "Erschaft
gänzungen)
Gast- u. Schenkw irtKl. Hellweg 66 (s iehe auch Bd . I - Gast stätte
Schmidt , Josef
schaft
Li nneweber )
S c hu lte, Bernhard
Gastwirtsc haft
Ren nenkamp 224 ( s . auch Bd . I -Gast stätte Joh .
K reggenwinkel )
Restauration
Markt Nr . 468 (siehe Bd . I -"Alte Ratsschänke" )
Seppeler , Heinr ich
Siebeneicher, Fra nz
Gast- u. Schenkwirtschaft
Viehstraße N r. 382 (siehe auc h Bd . I)
Sommer, Heinrich
Gastwirtschaft u. Kohlenhandlung
Mühlenstraße 419
(Heute Haus Erpelding -Die Gaststätte wurde Ende der achtziger Jahr e geschlossen . Das Haus wurde
1890 vom Polstermeister Ferd. Erpelding erworben und umgebaut. Er eröffnete darin neben einer Polsterwerkstatt ein kl . Kaufhaus.)
Schenkw.i rtschaft
Auf'm Brinke N r. 502 (Stadtbusch, siehe auch Bd. I)
Tölle, Heinrich
Trabant, Carl H e inrich
Bäcker und KonditorBackstraße 437 (Haus Heer neben der Vo l ksbank)
meister, Rest auration
Ausschank von Li queren,
Bier, Kaffee u . Chok olade
Wann die vom Bäcker- und Konditormeister Trabant betriebene Gaststätte m it Bäcker e i und K ond itorei
geschlossen wu rde, konnte nicht ermittelt we rden . 1888 bestand d er Betrieb noch .
Wilpers, Hermann
Gastwirtschaft
Hellweg N r. 109 (siehe auch Bd . I )

Schenkwirtschaft
16 Lohmeier, Wilhelm
Gastwirtschaft
17 Marx, Konrad
18 Mengeringhausen, Franz Gastwi rt schaft
19

20

21

22
23

24

25
26
27
28
29

30
31

32
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ln diesem Haus befand sich von 1840- 1885 die Schenkwirtschaft Anton Rieländer, Rennenkamp, heute Haus
Schäfers Nr. 14.
Die Gaststätte war auch Herberge für durchreisende Handwerksgesellen. Inschrift auf dem Balken: ..Heiliger
Cyriace steh uns bei in aller Not, heiliger Petre, dich verehren alle wir bis in den Tod".
Auf dem Streben: Gonrad Hüsten - Eva Maria Gödde, Anno 1782.
(Nach 1930 abgebrochen).

Schenkwirtschaft Ad olf Moge

Nach einem Aquarell von Karl Beck

Rennenkamp, die spätere Gastwirtschaft Franz Kayser
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ln diesem Haus auf der Bachstr., zuletzt bewohnt von der Fa. Steils, befand sich bis in die achtziger Jahre die
Gaststätte Gödde ..
1885 heißt es in einer Gewerbeliste: "Gaststätte Gödde zur Zeit geschlossen."
Das Haus wurde um 1970 abg ebrochen.

Im Haus Erpelding, Mühlenstr. heute leerstehend,
befand sich bis 1890 die Gas ts lalle und Kohlenhan dlung Heinrich Sommer.

Kaufl)aus in Kurz-, Spiel- und Gal anteriewar en.
Drogen -, Kolonia l - und Korbwa ren
M öbel - SpieQel - Polst er waren - Sa ttlerei
W agenfette :: T))ran
Wollene und wafferdid)te Ded{e n.
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Ber icht üb e r den Gasthof R i eländer , Bachstraß e , in der Geschicht e des Saut -Engel' sehen Hauses
von Ant on E ngels(+ 1959), Nov . 1951 .
Das alte Haus Bachstr. 32 (Saut - E ng el s) mi t d er mass i v en F ront, ist von der Spar- und Darl ehns kass e käuf l i ch e rworb en worden. Die vord ere H äl ft e dieses al t en Fachwerkhauses wird z . B . unter der
alten D a chhaube abschnittsw e ise niederg e legt und neu e, mass i ve Wände für die Verwaltungs r äume
der genannt en Kass e werd en w i eder hochgezog en bis unt e r das al t e Gebälk. Auf diese We i se i st auch
ein Bau ~n u nter einem schützenden Dach über Wint e r sehr weit g e sichert . D i e z u Anfang der achtziger
Jahre d e s vori gen Jahrhundert s vorgebaut e massive Front b l e i bt in ihren G rundzügen soweit möglich
erhalten.
D ie Inschr ift im Ho l m d es dam als niederge legt en eichenen Tü rg er ichtesam g roßen Einfahrtstor hat
Schup man n s . Z . dankenswert auf geze ichnet un d Professor A rens hat 1928 in den " G e seker Hausin sch ri f t en" Se ite 35 den lateini schen Tex t erl äut ert. Demnach i st das Haus i m Jahre 1737 er richtet worden . A re n s bem e rk t h ie rzu , daß als Bau jahr a u ch 1662 angenom men werden könne . E r klamm ert e in
(War e s ei n äl t e res Haus?). Di ese Vermutung könne zut reffen, denn das l ange Haus ist w i e e rs·i cht lich,
in zw e i ause inander ! l egenden Zeit perioden e rr icht et. Der vordere ältere Te i I des Hauses konnte als Neubau n i cht sehr lang bemessen sein, da das Haus eines der wenigen Häuser in Geseke ist, das f ünf
Längswände hat; d urch die spätere Verl ängerung des Hau ses hatt en einige innere Räume des Hauses
ke i n Auß enlicht mehr . ·
A ls Erbau e r und Bewohner des Hauses i m Jahre 1737 nennt s i ch d e swe iteren i n der Inschr if t ein Bern hard Hesse . 1707, am 24 . Juni , hiel t die Hüsteder Bauer schaft w i e gewöhn I icha ll jährl i ch ihren Ger icht s tag u nt e r f re iem H i mmel, bei schei nender Sonne , wie man schre i bt, ab . Der h i er genannte Bemhard
Hesse w urd e an genanntem Tage zum Vormund der Bauerschaft e rvvählt, denn e r war tvlit g l i ed der sel ben
und gehörte zu den E rben in der Bauerschaft. Se ine F rau El isabeth wE.r eine geborene Bertram, ebenfalls
aus alt em Geseker begütertem Geschlecht. D er B ruder dieser E I isabeth war damals P ropst zu St. Burghard in H alberstadt. Dieser wohltätige P r iester , Herr Johannes Georg Bertram, kauft e damals von der
Wi t we des Gese ker Bürgerm eisters von Buchh o l z e in i m Hüst ederfelde gelegene s Bauerngut und machte
dieses dem h i es igen Gym nas ium Ant on i anu m zu m Geschenk . Se i nem Schwager , Bernhard Hesse, der
Kammerar ius war, den m an auch Johannes Bernhard Hesse nennt, gab der Propst dasGut vor läufig in
Pacht. E ine andere Schwester des P ropst es war d i e Frau des Kammerar ius B ernhard E ngels, genannt
Weißgerber, dieser wohnt e am S t eintor, jet z t Besi t zung Löhers. E in Bruder von Bernhar d Hesse war
ein Hermann Wilhe l m Hesse, der ein Schwager von Cyr iakus Bertram war. 25 Jahre später wird noch
ein Adam Theodor Hesse genannt , der BäckstraBe N r. 2 wohnte. Auch ei n Joachim Hesse kommt dazu,
der Bachstraße , jetzt N r. 39 , wohnte; diese gehörtensämt lich zur Hüsteder Bauerschaft. Außer diesen
gab es i n Geseke noch meh re re Famil ien Hesse , d i e aber sämtl ich hier i m Mannesstamm e r loschen
s ind. Desgleichen i st der Name Bertram in Geseke ausgest o rben .
Der Bernhard Hesse hat woh l 1737 .den ver längerten Tei l mit Ke ll er und Saal angebaut, denn 1745 w ird e r
noch als lebend genannt. An Stallgebäuden der Besitzung ist noch ein St ein vorhanden, der die Jahreszahl 1718 trägt . Der Saal im Hause war auch mit einer kleinen erhöht en Tribüne versehen, auf der die
damaligen Stadtmusikanten , Herr Ruschhoff oder dessen Nachfo lger Je II inghaus, oder auch um 1790 der
S t adtmusikus Kar l Se i stmann , der nebenan im heut igen Hause des Kaufmanns Deimel wohnte .
Zu fo lge m ünd ! icher Ü b erli eferung he ißt es : Im Hau se Bachstraße 32 sei b is etwa 1860 Bäckerei, Land und Gastw irtschaf t , v i e ll e i cht auch B ra u e re i, betri eben worden, von e iner Fam i I ie R ie l änder , i n deren
H a u se d ie v i e l en Wa l lfahrer zur Geseker Kape ll enprozession regel mäßig bei Kaffee und Weißbrot nach
der Prozession eingekehrt se i e n. Der letzte Sproß dieser Fami I ie R i e länder sei in den Priesterstand
getreten . Im Jahr e 1870 haben die Brüder Kar I und Johannes Engels dieseR i e länder' sehe Besitzung
gekauft , da ihr Haus (jetzt Neubau Ant on S ö gemeier) abgebrannt war . Kar l Engels b li eb l edig, se i n
jüngerer Bruder Johannes war der G roßvater des jetzigen Bauer Joh . Engels, vcin dem die Spar- und
Darl ehnskasse das Hau s erworben hat. Joh . Enge l s hat auf se i nem G rundstück " Auf dem Rabenfittich "
ein neu es Bauerngehöft errichtet.
Neben dem H ause Bachstraße 32 stand i m Gart en e i n e i genart iger kleinerho her Fachwer kbau, ein Speicher
We lchem Zweck dieser Spei cher ehedem gedient hat, ist heute nicht mehr zu erkennen. Der Aufgang zum
Obergeschoß u nd auch zum Dachboden hatte , wie noch erkennbar , an der Gi ebel sei te ver m ittelst Treppen
und P odest e h inaufgeführt. Dieses eigenart ige Bau\1\erk ist vor dem Abbruch bildlich festgehalten worden .
Der Joh . E ngels nannte dieses Gebäude ku rzweg " S t emmwerk" , diese Bezeichnung hätte er von seinen
Vor fahren übernommen. Die Bedeutung dieses unverständlichen Wortes kannte er nicht. Ein Steinwerk
war d i eser Fachwerkspeicher aber , außer den d i cken Keller mauern, nicht. Es gibt aber in unserer al ten
Hell wegst adt noch fast 1/2 D utzend a lte Baute n , d i e man a l s S t einwerke bezeichne n kann, die e i ner
w issen schaft lI ehen P rüfu ng ent gegensehen .
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Bis 1885 befand sich in diesem Haus die Schenkwirtschaft Müssen auf der Bäckstr. Von 1885 bis
1890 hatte Ferd. Erpeld ing in den gepachteten
Räumen eine Sattlerei und Polsterei. 1887 erwarb
der Metzger Henneböhl das Haus und eröffnete
darin eine Metzgerei. 1903 kaufte Jos. Meier den
Betrieb, ließ das Haus abbrechen und gründete
die heutige Metzgerei Meier. in den sechziger
Jahren wurde der Betrieb in den benachbarten
Neubau verlegt.

in diesem Haus auf der Bäckstr. befand sich bis
etwa 1890 die Gaststätte Trabant. Im linken
Zimmer befand sich ein Billardtisch. Trabant, Wirt
und Konditor, besuchte auch mit Süßigkeiten und
einem Glücksrad die Feste von Geseke und
Umgebung.

Haus Heer, Bäckstr., 191 2
Die Gaststätten Müssen und Trabant wurden erst
nach 1850 gegründet.
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1899. D ie Kantine des Kalk- und Zementwerkes " tv'leteor" war zugle i ch e ine voll konzess ionierte Schenk Ünd-Speisewirtschaft. Die oberen Zimmer wurden vom Wirt a(s Sch lafräume an Werksarbeiter vermietet.
Der erste Wirt war Carl Brandel. Schon bald wurde die Kantine von der Fa. Koch übernommen , die den
Betrieb bis 1926 bewirtschaftete. Nachfolger waren für jeweils e ini ge Jahre die Ehe leute K retschmer,
Rüther, dessen Frau die verw. Frau Schmalz war , und zu letzt die Ehel eute Karl Thiele .
Nach dem Ver kauf des Wer kgeländes Meteor, worunter auch die Kantin e f iel, war der Bau k u rz e Zeit
Unt e rkunft fü r den freiw illigen A rbeitsdienst, dann bis K r iegsende Fabr ikationsstätte für Granatkörbe .

Haus Jos. Menke, Hellweg
von 1966 bis 1975 Expresse Cafe Patricia

Gasthof Wilh. Cramer "Zum roten Kreuz", 1905 abgebrannt. Heute Dr. Leinemann.
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Nach einer Zeichnung von Karl Beck
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