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Geschichtliches zur Überquerung der Ems bei Haus Langen. 
 

von Franz Drücker 

 

In einem Supplik des Herrn von Letmathe auf Haus Langen an das Domkapitel zu Münster, sei-

nem Bruder und an sonstige Verwandte vom 13.7.1628 führt er an, dass Haus Langen 1298 und 

1312 Teilungsverträge abgeschlossen habe1. Dabei hat Haus Langen auch eine Fischerei auf der 

Ems und in den Laken besessen. Diese sei auch bei Haus Langen verblieben.  Johan von Letma-

the sei in Schwierigkeiten geraten und habe zu seiner Rettung Güter des Hauses Langen versetzt 

und verkauft. Dann habe er auch die Fischerei an einem Bischopinck versetzt. Dabei habe er sich 

jedoch von diesem ein Revers erteilen lassen, dass in derselben Fischerei, der dem Landesherrn 

gehörige Schulte Bisping, der dem Domkapitel gehörige Schulte Verth und der dem Hause Lan-

gen gehörige Wilhelmer einen ‚wodegangk’ haben ‚sunder schiff’. Es gebe darüber hinaus einen 

weiteren Vertrag, der beweise, dass diese drei den ‚wodengangk’ allein gebrauchen. Ob das 

Schiff auch für andere Zwecke genutzt wurde, ist nicht überliefert, aber zu vermuten. 

Die erste Erwähnung der Möglichkeit zur Überquerung der Ems in diesem Bereich ist im Stadtar-

chiv Telgte gefunden worden2. In dieser Archivale sind umfangreiche Unterlagen über einen 

Zeitraum von 1816-1857 gefunden worden. Es ist hier erstmals ein Nachen auf der Ems bei Lu-

ermann erwähnt. Diese Überlieferung ist einem größeren Unglücksfall im Königreich Preußen 

durch die Überladung einer Fähre zu verdanken. Nach diesem Unglücksfall hat die Königliche 

Majestät am 20.8.1816 folgendes verordnet: Überall wo Fähren oder sonstige zum Übersetzen 

bestimmte Fahrzeuge sich befinden, soll deren Kapazität ermittelt werden und die Fahrleute auf 

die dieserhalb erlassenen Vorschriften verpflichtet werden. Ihnen ist schriftlich anzudrohen, dass 

bei Nichtbeachtung der erlassenen Vorschriften eine Strafe von 5 bis 10 Reichstaler verhängt 

werde. Sofern durch Überladung ein Unglück entstanden sein sollte, ist dieses mit einer angemes-

senen „Criminalstrafe“ zu ahnden. Bei gleicher Strafe ist auch kein neu angeschafftes Fahrzeug in 

Gebrauch zu nehmen, bevor dessen Kapazität genau festgesetzt ist und die Höhe des Randes über 

dem Wasser an dem Fahrzeug nicht gekennzeichnet worden ist. Ferner ist der Halter für Übertre-

tungen seines Haus- oder Dienstpersonals verantwortlich. Baufällige oder sonst gefährliche Fäh-

ren oder Nachen sind innerhalb einer von der Ortsbehörde zu bestimmenden Frist durch den Ei-

gentümer dauerhaft zu reparieren. Sofern bei Flut oder Stürmen Gefahren bestehen, so ist das 

Übersetzen zu untersagen und dieses auf einer Hinweistafel zu vermerken. Seitens der Amtsver-

waltung Telgte war innerhalb von 3 Wochen dem Landrat Bericht zu erstatten. 

Da die Amtsverwaltung Telgte hierauf nicht geantwortet hatte, mahnte der Landrat am 12.6.1820 

einen entsprechenden Bericht innerhalb von 14 Tagen an. Er merkte hierzu an, dass wahrschein-

lich einige Bauern und Kötter an der Ems, welche für sich selbst gehaltenen Nachen auch andere 

für Geld überfahren und nicht mal eine „Conzession“ besitzen (Standort des Nachens siehe Anla-

ge 1, Ziffer 2). Dem Bürgermeister wird angedroht, bei Nichtbeachtung der eingangs erwähnten 

Vorschriften ihn in Regress zu nehmen.  

Nach zwischenzeitlichem weiteren Schriftverkehr ist dann in der Verhandlung am 17.11.1820 in 

der Bauerschaft Verth der Gemeinde Telgte-Kirchspiel folgendes Protokoll gefertigt, das vom 

Bürgermeister und dem Zimmermann Vagedes unterzeichnet ist und folgenden Wortlaut hat: 

„Bei der heute unter Zuziehung des Zimmermannes Vagedes aus Telgte vorgenommenen Unter-

suchung der Capazität des bei Luermann in der Bauerschaft Verth auf der Ems befindlichen Fähr-

schiffes ergab folgendes Resultat: 

‚der Bord oder die Seitenstücke des Schiffes haben eine Höhe von 20 Zoll 

der Bord ist, wenn das Schiff unbeladen ist, 9 Zoll über dem Wasserspiegel 

bei einer Ladung von 30 Centner geht der Bord 6 Zoll über dem Wasserspiegel 

                                                 
1 Werner Frese, Telgter Urkundenbuch, Urkunde L 496, Seite 375. 
2 Stadtarchiv Telgte, Archiv Nr. C 1927, Führen von Nachen auf öffentlichen Flüssen und Stauanlagen von 1817-

1859. 
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bei einer Ladung von 40 Centner, die es tragen kann, bleibt der Bord noch 5 Zoll über dem Was-

serspiegel 

In Hinsicht, dass dieses Fährschiff eine Länge von 34 Fuß und eine Breite von 8 ½ Fuß hat, mit-

hin von einer ziemlichen Größe ist, glaubte man festsetzen zu können, dass das Schiff bey Fluth-

wasser bis zu 6 Zoll über dem Wasserspiegel und bei gewöhnlichem Wasser bis zu 5 Zoll über 

dem Wasserspiegel beladen werden kann, wobey noch bemerkt wurde, dass das Übersetzen mit 

großen Stangen geschieht, bey hohem Flutwasser hier das Übersetzen ganz aufhöre, weil dann 

mit den Stangen der Grund nicht berührt werden kann. 

           Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben: 

  gez.: Vagedes 

  gez.: Schulz, Bürgermeister’ 

 

Anmerkung: 

1 Zoll = 2,6 cm, 1 Fuß = 31.4 cm, 1 Centner = 110 Pfund = 51,488 kg 

Somit ist der Nachen 10,68 m lang, 2,67m breit und die Bordhöhe beläuft sich auf 52,23 cm. 

Wenn der Nachen unbeladen ist, ist die Bordkante 23,54 cm über dem Wasserspiegel, bei einer 

Beladung von 30 Centner (1.446 kg) beträgt der Abstand 15,69 cm und bei einer Beladung von 

40 Centner (2.060 Kg) reduziert sich der Abstand von der Bordkante zum Wasserspiegel auf 

13,08 cm. 

 

Die nächste vorgefundene Verfügung des Landrats an den Bürgermeister datiert vom 23.5.1823. 

Er weist ihn an, sich am 26.5. nachmittags gegen halb drei Uhr an der Überfahrt über die Ems bei 

Luermann einzufinden, um dort gemeinsam mit dem Kreisbauinspektor Müser im Sinne der frü-

her erwähnten Vorschriften die Belastungsfähigkeit des Fahrzeuges zu bestimmen. Auf beiden 

Ufern sind jeweils 2 Tafeln auf Eichenpfählen anzubringen. Auf der einen Tafel ist die Höhe des 

Wasserstandes anzubringen, bis zu dem ein Übersetzen erlaubt ist. Bei einem Überschreiten die-

ser Höhe kann ein Übersetzen auch nicht verlangt werden. Auf der zweiten Tafel ist der Tarif der 

Gebühr für das Übersetzen zu verzeichnen, und zwar für einen bespannten Wagen mit zwei oder 

vier Pferden, für einen Reiter und für einen Fußgänger. Auf dieser Tafel ist zugleich anzugeben, 

dass das Durchfahren bei einer anzugebenden Strafe, wenn das Wasser die entsprechende Höhe 

überschritten hat, und dass der Fährmann berechtigt ist, außer den Strafgeldern auch das Fahrgeld 

zu fordern. Schließlich wird noch darauf aufmerksam gemacht, dass die Fähre einer Ausbesse-

rung zu bedürfen scheint, worauf ebenfalls zu achten sei. 

Der Landrat beauftragt am 2.6.1823 den Bürgermeister, die in den Gemeinden liegenden Wege, 

Dämme, Brücken und Überfahrten zu melden, für deren Benutzung sowohl an den Staat als 

Communen oder einzelnen Grundbesitzern Abgaben entrichtet oder gefordert werden3. Nach ei-

nem vorgeschriebenen Muster erstellt der Bürgermeister am 25.6.1823 folgenden Bericht, der 

hier chronologisch eingefügt wird: In der Gemeinde Telgte Kirchspiel befindet sich in der Bauer-

schaft Verth auf dem Weg nach Haus Langen die Emsfähre bei Luermann. Eigentümer der Fähre 

sind die Colonen Luermann, Schelle, Jannemann, Wewer und Wilhelmer. Die Fähre hat eine 

Größe von 6-8 Ruthen nach Unterschied der Vorderhöhe. Die Abgabe wird von dem Übersetzen-

den erhoben, die Übersetzungsmiete den gedachten Eigentümern überlassen. Die meisten über-

lassen jedoch, wenn an ihn die Reihe kommt, das Übersetzen dem Luermann und zahlt diesen 

dafür an den Überlassenden das Jahr 2 Taler. Der Tarif, wonach erhoben wird, ist im Duplikat 

beigefügt. Die Fähre bei Luermann dient dazu, da sämtliche fünf Eingesessenen Ländereien jen-

seits der Ems besitzen, um ihr Vieh und ihre Produkte zu übersetzen. Das Übersetzen von Perso-

nen und Sachen, wofür bezahlt wird, ist so unbedeutend, dass der Ertrag kaum erwähnt zu werden 

verdient, denn selbst die Westbeverner Eingesessenen gehen größtenteils bei dem Schulze Wig-

gering oder Schulze Terborg über die Ems. Selbst bei Luermann wird während des Sommers 

durch die Ems gegangen und gefahren sein. 

                                                 
3 Ebd. Archiv Nr. C 160, Wege-, Dämme-, Brücken- u. Überfahrtgelder von 1823-1834. 
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Tarif des Übersetzungsgeldes an der Fähre bei Luermann: 

Für Übersetzen einer Person 4 Pf. 

Für Übersetzen eines beladenen oder unbeladenen Wagens ohne Unterschied der Pferde,  

wenn sie in einmal übergesetzt werden können 1 Sch. 3 Pf. 

Für Übersetzen einer beladenen oder unbeladenen Karre mit ein oder zwei Pferden 8 Pf. 

Für das Übersetzen eines Pferdes 4 Pf. 

Für das Übersetzen eines Kalbes, Schweines, Schafes oder einer Kuh 3 Pf. 

 

Der Landrat wandte sich erneut am 7.1.1825 an den Bürgermeister. Bei den vom Bürgermeister 

übersandten Zeitungsberichten gab ein beiliegendes „Dienstjournal“ des Polizeidieners Kapke 

Anlass zu einer Beschwerde. Hiernach muss beim Übersetzen der Fähre durch den Bauern Schel-

le ein Unglück geschehen sein, und der Landrat beauftragt den Bürgermeister mit der Untersu-

chung des Falles. Sofern der angegebene Sachverhalt der Wahrheit entspricht, so ist dem Schelle 

alles Überfahren vorläufig zur Vermeidung eines Unglücks mit der Fähre bei einer Strafe von 10 

Rt. zu untersagen. In der Antwort trägt der Bürgermeister vor, dass die fünf Bauern Schelle, Lu-

ermann, Jannemann, Wewer und Wilhelmer, da sie Holzungen und Ackergründe auf der anderen 

Emsseite besitzen, das Schiff auf ihre Kosten gemeinschaftlich haben bauen lassen. Seit der Er-

bauung des Schiffes haben die Bauern zum Teil jährlich mit dem Übersetzen gewechselt. Sofern 

die Reihe mit dem Übersetzen an die weiter von der Ems Wohnenden war, wurden zum Teil von 

dem Luermann Entschädigungen gezahlt. Hierauf beruft sich der Schelle und da er in diesem Jahr 

an der Reihe ist, will er dieses Recht nicht an den Luermann abtreten. Nach Auffassung des Bür-

germeisters kann dem Schelle das Recht zum Übersetzen, sofern er zum Schiffen qualifiziert ist, 

nicht genommen werden, wohl aber den weiter entfernt wohnenden Bauern. Abschließend bittet 

er den Landrat, entsprechendes zu verfügen. 

Nach einer weiteren Weisung des Landrats vom 19.1.1825 berichtet der Bürgermeister am 30.1., 

dass der Colon Schelle, der schon alt und schwach ist, das Schiffen wohl nicht mehr ausführen 

kann, wohl aber der bei ihm wohnende „Bd. Naber“, der sich übrigens ordentlich beträgt und 

auch für den Schelle das Schiffen gewöhnlich besorgt. Daher kann dem Schelle das Übersetzen 

weiterhin überlassen werden mit der Maßgabe, dass der Naber dasselbe zu besorgen hat. In der 

Verfügung des Landrats vom 5.2.1825 wird der Unglücksfall erstmals angesprochen. Der Landrat 

schreibt wörtlich: „Auf Ihren Bericht vom 30.1. unterliegt es keinen Zweifel, dass der Polizeidie-

ner Kapke mit seiner Frau, dem Fuhrmann Willer und ein gewisser Emplinck aus Buldern nur 

durch die Unkunde im Schiffen des Colonen Naber, Schwiegersohn des Schelle, und durch das 

Übertreten des Verbotes, wonach wenn das Wasser eine gewisse bestimmte Höhe hat, gar kein 

Überfahren stattfinden soll, eine augenscheinliche Lebensgefahr ausgesetzt und danach nur durch 

ein besonderes Glück gerettet wurden.“ Nachdem der Landrat noch die lasche Beachtung der 

erlassenen Vorschriften rügte, verfügte er noch abschließend, dass er dem sachkundigen Fähr-

mann Luermann das Übersetzen sofort zu übertragen habe. Unter Zuziehung der fünf Eigentümer 

des Schiffes ist ferner binnen acht Tagen ein geeigneter Vorschlag zu unterbreiten, um die Sache 

der Regierung vortragen zu können. Am 7.2. berichtet der Bürgermeister, dass dem Colon Luer-

mann „in gefolge landrätlicher Verfügung vom 5.2. vorläufig das Überschiffen über die Ems 

übertragen wurde und hat derselbe das Schiff sofort zu diesem Zweck zu übernehmen und an der 

gebräuchlichen Stelle hinzulegen.“ Den Miteigentümern des Schiffes ist der Inhalt der landrätli-

chen Verfügung bekannt gemacht. Sie wurden zu Mittwoch dem 9.2. nachmittags 4 Uhr zu mir 

vorgeladen, um das Weitere zu erörtern. 

Am 9.2. erschienen vor dem Bürgermeister die Eigentümer des Fährschiffes, der Colon Johann 

Hermann Wewer, der Colon Bernard Hermann Wilhelmer, der Colon Bd. Heinr. Jannemann und 

der Colon Johann Bernard Luermann, sämtlich wohnhaft in der Bauerschaft Verth. Nach der Er-

örterung des Sachverhaltes erklärten sich hierauf die Colonen Wewer, Wilhelmer und Janne-

mann, dass sie um allen Widerungen vorzubeugen damit einverstanden seien, dass der Colon 

Luermann künftig unter folgenden Bedingungen das Übersetzen behalten solle: Jährlich zu Mar-

tini habe er, erstmals in diesem Jahr, vier Taler für das ihm überlassene Überschiffen pünktlich zu 
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zahlen und zwar an den Rentmeister Auberger zu Loburg, der außerdem noch die seitens des 

Herrn von Beverfoerde zu zahlenden zwei Taler für die Befreiung vom Fährgeld erhält. Sofern 

dieses Geld nicht unter den Miteigentümern verteilt werde, sollte es bei dem Rentmeister Auber-

ger zu Erbauung eines neuen Schiffes verbleiben, was in fünf bis sechs Jahren notwendig sein 

könnte. Der Colon Luermann nahm diese Bedingungen an. Der während der Verhandlung er-

schienene fünfte Miteigentümer des Schiffes, der Colon Johann Heinrich Schelle erklärte, dass er 

die obigen Bedingungen und diese Übereinkunft in allen Teilen beitritt. 

Mit Datum vom 13.2.1825 genehmigte der Landrat diese Vereinbarung mit dem Zusatz, dass der 

Luermann für alle beim Übersetzen anfallenden Unregelmäßigkeiten nach den Verordnungen 

vom 5.9.1817 und 28.2.1822, welche ihm besonders bekannt zu machen sind, persönlich verant-

wortlich bleibt. 

 

Einen Beweis dafür, dass die Fähre weiterhin öffentlich genutzt wurde, ist im Zusammenhang mit 

der Regulierung der Gemeindegrenze zwischen Ost- und Westbevern im Bereich der Höfe Schul-

ze Osthoff und Lütke Westhues bei der Erstellung des Urkatasters im Jahre 1829 gefunden wor-

den4. Der Bürgermeister hatte „dafür Sorge zu tragen, dass am 6.6.1829 die Durchfahrt durch die 

Ems bei Luermann (für den Landrat) gegen halb 9 Uhr tunlich werde.“ 

 

Am 22.4.1837 erschien der Gendarm Randies beim Bürgermeister mit der Anzeige, dass er bei 

einer „Nachtpatroille“ festgestellt habe, dass er die dem Colon Luermann gehörende Fähre 

(Standort siehe Anlage 1, Ziffer 2) nicht angeschlossen vorgefunden habe. Der hierauf am 25.4. 

vorgeladene Luermann erklärte hierzu, dass er die Fähre seit fünf Jahren nicht mehr angeschlos-

sen habe, weil ihm nicht bekannt sei, dass er hierzu verpflichtet sei. 

 

Über den Zustand der Fähre an dem Weg von Westbevern nach Handorf waren durch den Kreis-

baubeamten verschiedene Beschwerden aufgelaufen, die zunächst keine Beachtung fanden. Erst 

der neue Baubeamte bei der Regierung in Münster weist den Bürgermeister am 30.5.1837 darauf 

hin, dass die Beanstandungen vom 6.10.22, 11.6.27, 20.5.30 und 15.5.34 nicht erledigt worden 

seien und „bittet um gehörige Herstellung“. Am 16.11.1840 rügt der Landrat, dass sich „die 

Fähranstalt bei Luermann auf der Ems in einem gefährlichen Zustand befinden soll und ist dieses 

näher zu untersuchen. Sofern dieses zutrifft, ist bei namhafter Strafe der Gebrauch der Fähre so 

lange zu untersagen, bis sie wieder in einem polizeilichen Zustand versetzt ist.“ Über das Veran-

lasste ist innerhalb von 10 Tagen zu berichten. Hierauf berichtet der Bürgermeister am 1.12., 

„dass die betreffenden Interessenten das fragliche Schiff auf den Grund der Ems gesenkt haben 

und ihrer Ausführung nach gesonnen sind eine Brücke über die Ems anzulegen.“ 

Im Auftrag der Eigentümer der versenkten Fähre richtet der Bürgermeister an den Landrat am 

4.12. „die gehorsamste Anfrage“ ob die Genehmigung für den Neubau einer Brücke über die Ems 

als Privatunternehmen erteilt werden kann. Die Colonen beabsichtigen an der Überfahrtstelle eine 

hölzerne Brücke, die etwa 12 Fuß breit sein soll, zu errichten. Ein Unternehmer will dieselbe für 

800 Taler errichten. Es wird noch angemerkt, dass der Weg nach Haus Langen sich im Privatbe-

sitz des Hauses Langen befindet, aber hierdurch die Mühle auf Haus Langen in wenigen Minuten 

zu erreichen ist. 

Folgende Antwort des Landrats erfolgte am 4.1.1841: „Bei der Anfertigung einer solchen Brücke 

über die Ems ist wenigstens die Prüfung eines solchen Projektes durch einen Baubeamten erfor-

derlich. In Gimbte soll ein Fußschemm über die Ems gebaut werden, wozu die Königliche Regie-

rung in Beziehung auf die künftig für die Ems eventuelle Schiffbarmachung des Stromes und die 

Holzflößerei dadurch entstehende Hindernis es die Kommission abgelehnt hat, und die Genehmi-

gung erst später seitens des Herrn Ministers erfolgte. Die Kosten für dieses Schemm auf einer 

ziemlich schmalen Stelle der Ems betragen gegen 650 Reichstaler. Die fragliche Brücke würde 

dem gemäß auf 1.300 bis 1.400 Reichstaler kommen. Hiernach ist mit ziemlicher Sicherheit zu 

                                                 
4 Ebd. Archiv Nr. C 247, Regulierung der Grenze zwischen Westbevern und Ostbevern – Osthoffsmühle 1829 - 
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schließen, dass aus dem ganzen Projekt nichts werden wird. Da das jetzige Fährschiff ganz im 

Unstande ist, so haben Sie sofort Vorkehrungen zu treffen, dass es nicht mehr gebraucht werden 

kann, etwa ein Brett herausnehmen zu lassen. Hierüber erwarte ich Ihre Anzeige binnen sechs 

Tagen. Die Interessenten werden sich hiernach schnellstens um die Beschaffung eines neuen 

Fährschiffes bemühen.“ 

 

Zur Schiffbarmachung der Ems und zur Holzflößerei sei hier noch auf einen Beitrag des Joh. 

Wibbelt in dem „Heimatbuch Telgte“ von 1938 auf den Seiten 83 und 84 hingewiesen. Wibbelt 

führt hierzu u. a. folgendes aus: „Christoph Bernhard (von Galen) hatte den Plan gefasst, die Ems 

über Schönefliet bei Greven hinaus bis nach Telgte schiffbar zu machen. In der sehr eingehenden 

Untersuchung über die Durchführung des Planes heißt es, dass es zu Nutzen und Gedeihen des 

Landes sei, wenn es gelänge, die Schifffahrt auf der Ems bis Telgte durchzuführen. Eine Lein-

fahrt sei leicht herzustellen. Die Weidensträucher, die gutes Material für die Korbflechterei liefer-

ten, brauchten nicht abgeholzt zu werden, da das Seil über sie hinweggeführt werden könne. Da-

gegen sollten die Obst- und Eichbäume geschlagen werden. Das bedeute aber keinen großen Ver-

lust, da die Eicheln ja doch größtenteils ins Wasser fielen und so der Schweinemast verloren gin-

gen. Da die Schifffahrt nach Gelegenheit des Wassers hauptsächlich im Frühjahr und Herbst be-

trieben würde, so würde durch den Leinpfad für die Weiden kein Schaden verursacht. Denn ent-

weder sei das Gras noch nicht gewachsen, oder es sei bereits vom Vieh abgefressen. Außerdem 

gebrauchten die hintereinander gespannten Pferde nur wenig Platz. Auch für die Fischerei würde 

die Schifffahrt keinen Schaden bedeuten, da alte Fischer, die man um ihr Urteil ersucht hatte, 

behaupteten, die Fische würden sich durch das Aufschlagen der Kähne nicht stören lassen, eher 

würden sie durch allerlei Abfälle angelockt werden. Als Zoll wurde für jede Pünte, die stromauf 

fuhr, 1 Sch. festgesetzt, die stromab fahrenden Kähne sollten zollfrei bleiben. Das Unternehmen 

schlug jedoch fehl; erst unter dem Bischof Friedrich Christian von Plettenberg (1688-1706) kam 

der Plan zur Durchführung. Zu größerer Bedeutung hat es die Emsschifffahrt allerdings nie ge-

bracht. Von Bedeutung war die Ems auch als billiger Transportweg für das Holz, das besonders 

in Papenburg für den Schiffsbau benötigt wurde. Dort waren die ersten Schiffswerften für die 

Emdener Fischerflotte. Es sind uns zwar aus früheren Jahrhunderten keine Nachrichten über die 

Holzflößerei auf der Ems erhalten, doch es ist sehr wahrscheinlich, dass sie auch schon zur Blü-

tezeit der Hanse im Schwange war. Die ältesten Zeugnisse über die Holzflößerei auf der Ems bei 

Telgte stammen aus den Jahren 1688 und 1689, als die Stadt Telgte Holzhändler aus Glandorf 

und Warendorf wegen rückständiger Abgaben für das Durchflößen von Holz an der Telgter Müh-

le verklagte. Die Emsflößerei ist erst gegen Ende der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts erlo-

schen. Denn die Eisenbahn konnte das Holz ungleich schneller fortschaffen, und die aufblühende 

Eisenindustrie schränkte den Holzverbrauch beim Schiffbau ein. Bis zu dieser Zeit stand noch an 

der Emsbrücke gegenüber der Linde eine große Tafel mit der Flößordnung. (....)“ 

 

Weitere Unterlagen sind noch aus dem Frühjahr 18395. Als durch Unachtsamkeit bei der Holz-

flößerei die „Brücke an der Straße nach Osnabrück“ (Emstor) beschädigt worden war, übersandte 

der Landrat dem Bürgermeister den Text einer Bekanntmachung und ordnete die Aufstellung 

einer entsprechenden Warntafel an. Im Falle der Nichtbeachtung ist solches zur Anzeige zu brin-

gen, die Strafe dafür festzusetzen und auch einziehen zu lassen. Am 23.2.1842 beschwert sich die 

Witwe Terfloth beim Landrat, dass sie im Kaufkontrakt der Emsmühle keinen Hinweis darauf 

gefunden hat, dass sie die Holzflößer kostenlos durch ihre Schützen an der hiesigen Emsmühle 

dulden muss, gefunden. Daraufhin nahm der Bürgermeister in der Wohnung der Witwe Terfloth 

ein Protokoll auf und berichtete hierüber dem Landrat. Nach näherer Durchsuchung der betref-

fenden Terfloth’schen Papiere wurden keine Unterlagen darüber gefunden, woraus sich ein Ent-

schädigungsanspruch ergibt. Diese Angelegenheit ist dann zunächst, wie sich aus dem Folgenden 

ergibt, höheren Orts weiter verfolgt worden. 

                                                 
5 Ebd. Archiv Nr. C 1930, Holzflößerei auf der Ems von 1839 – 1896. 
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Am 29.1.1846 übersandte der Landrat dem Bürgermeister eine Beschwerde des Holzhändlers 

Wilken aus Warendorf über die Fußbrücke bei Wilhelmer. Worauf der Bürgermeister den Wil-

helmer vernahm und hierüber ein Protokoll fertigte, in dem er zum Ausdruck brachte, dass „die 

von Wilhelmer angelegte Fußbrücke nicht unbekannt sei und bei gewöhnlichem Wasserstand 

sämtliche Flöße, auch die größeren, unter derselben her passieren können. Der Wilken muss wohl 

einen zum Flößen ungeeigneten Wasserstand gewählt haben. Übrigens gehört die Ems in der 

Gemeinde Telgte Ksp., wo diese nicht schiffbar ist, nach den Bestimmungen nicht zu den öffent-

lichen Flüssen und der vom Herrn Landrat zitierte § 52 daher keine Anwendung findet.“ 

 

Mit der Anfrage des Landrats vom 18.5.1850 nach dem Umfang der Emsflößerei kam auch die 

Beschwerde der Witwe Terfloth wieder in Gang. Nach dem Bericht des Bürgermeisters vom 

2.1.1851 sind im Jahre 1848 nur 15 Flöße, im Jahre 1849 keine und 1850 8 Flöße bei der Großen 

Mühle (an der Kirche) durchgefahren. Die Regierung in Münster legte unter dem 6.11.1852 einen 

Vorschlag zur Tarifregelung mit der Mühlenbesitzerin Terfloth für das Durchlassen der Holzflö-

ße vor. Sie macht darauf aufmerksam, dass sie ermächtigt sei die Öffnung der Schützen des Frei-

gerinnes gegen Entrichtung der tariflichen Abgabe zu erzwingen. Da das Durchlassen der Holz-

flöße nur bei einem Mindestwasserstand zu erfolgen braucht, ist ein Stillstand der Mühle nicht 

notwendig und daher auch nicht zu entschädigen. Für die Berechnung der Entschädigung werden 

für ein Floß durchschnittlich 17 Stämme und 24 Holzflöße jährlich angesetzt. Der Tarif wird an-

gesetzt mit 6 Schillinge pro Stamm, mithin sind für ein Floß 3 Reichstaler und 12 Schillinge zu 

entrichten. Dieser Tarif fand die Zustimmung der Mühlenbesitzerin. 

 

Auf die Anfrage des Landrats vom 25.8.1896, ob auf der Ems ein Flößereibetrieb Kraft Gemein-

gebrauchs noch stattfindet, antwortet der Bürgermeister wie folgt: „Nach den hiesigen Akten be-

stand die Holzflößerei-Gerechtigkeit auf der Ems von Warendorf, Telgte, Greven bis Papenburg 

bzw. weiter bis zum Dollart seit dem Jahre 1689 (bzw. noch früher) bis jetzt, jedoch wird die 

Flößerei seit etwa 25 Jahren nicht mehr ausgeübt. Seitens der Stadt Telgte wurde ein s.g. Ufer-

geld von 7 ½ Sch. a Floß und von der hiesigen Terflothschen Mühle eine Flößereiabgabe für das 

Durchlassen der Holzflöße ebenfalls eine besondere Abgabe erhoben. (siehe Tarif Amtsblatt. pro 

1853 Seite 120). Die Vorrichtungen zum Durchlassen sind noch vorhanden. Durch die Anlage 

der Eisenbahn Münster Emden hat das Verflößen auf der Ems aufgehört. 

 

Und nun zurück zur Emsfähre. Durch den hohen Wasserstand in der Ems konnte die Fähre erst 

am 29.1.1841 aus dem Wasser herausgezogen werden, und der Zimmerermeister Lodde machte 

die Fähre durch die Herausnahme eins Brettes unbrauchbar. 

Eine bei der Regierung in Münster eingegangene Beschwerde der Colonen Wilhelmer und Cons. 

reicht der Landrat am 8.2.1841 zur Stellungnahme an den Bürgermeister weiter. In der Beantwor-

tung vom 12.2. führt der Bürgermeister aus, dass die Beschwerdeführer im Begriff waren, die 

Fähre nach vorgenommener Reparatur „wieder aufs Wasser zu bringen“ und wie früher zu nut-

zen. Auf Grund der bisher ergangenen Weisungen seitens der Aufsichtsbehörden habe er den 

Polizeidiener Thiemann den Befehl erteilt, die Fähre ganz untauglich zu machen. Außerdem er-

hielten die Colonen Wilhelmer und Cons. von der Regierung die Antwort auf ihre Beschwerde 

vom 3.2. wegen der Anordnung des Landrats auf die Zerstörung der Fähre. Die Beschwerde sei 

unbegründet, da die Fähre nicht nur dazu dient, zu ihren jenseits der Ems liegenden Ländereien 

zu kommen, sondern auch zum Übersetzen von Fremden, welche sich nach Haus Langen bege-

ben wollen, gebraucht wird. Hierfür muss dieselbe in jeder Hinsicht tauglich sein, was aber nicht 

der Fall war und daher durfte die Benutzung der Fähre nicht länger geduldet werden. 

Am 24.3.1841 berichtet der Bürgermeister dem Landrat, dass ihm gestern die Anzeige zugegan-

gen ist, dass die Colonen Weber und Wilhelmer beabsichtigen, eine Brücke über die Ems zu bau-

en, um zu ihren Ländereien auf der anderen Emsseite zu kommen. Da das Fährschiff unbrauchbar 

gemacht ist, sind sie nun damit beschäftigt, eine Fußgängerbrücke über die Ems (Standort siehe 

Anlage 1, Ziffer 3) zu bauen, um zu ihren auf der anderen Seite liegenden Ländereien kommen zu 
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können. Der Bürgermeister führt hierzu an, dass nach dem „Allgemeinen Landrecht“ dieses wohl 

nicht verhindert werden kann, da die Ems zu den Privatflüssen gehört. Abschließend bittet er dar-

über zu befinden, ob der Bau ohne weiteres gestattet werden kann. 

Mit Datum vom 24.3. wird der Landrat in der Sache ebenfalls aktiv. Er wendet sich an den Bür-

germeister mit der Feststellung, dass die Colonen Weber und Wilhelmer mit dem Bau eines Fuß-

schemms über die Ems seit mehreren Tagen begonnen haben. Der Bürgermeister wird aufgefor-

dert, die Fortsetzung des Baues bei Androhung einer Strafe von 10 Rt. zu unterbinden und binnen 

sechs Tagen zu berichten, „wie dieses Unternehmen hat ins Werk gesetzt werden können, ohne 

dass Sie es erfahren und verhindert haben“. 

Hierauf vernahm der Bürgermeister am 29.3. die Colonen Weber und Wilhelmer und empfahl 

ihnen bei Vermeidung einer Strafe von 10 Rt. den Bau der Fußbrücke sofort einzustellen. Die 

selben erklärten hierzu, dass sie gestern den Landrat bereits angezeigt haben, dass die Brücke bis 

auf das Geländer fertig sei und sie vom Landrat die Anweisung erhalten haben, dieselbe wegen 

der Gefahr mit einem Geländer zu versehen. Falls aber die Regierung den Abbruch verfügen soll-

te, sei sie sofort wieder abzubrechen. 

Der Landrat verfügt am 9.3., dass der Bürgermeister das erbaute Fußschemm auf seine Standfes-

tigkeit zu überprüfen habe. Auch dürfe beim Flößen kein Hindernis entgegenstehen. In wie fern 

das Fußschemm übrigens beizubehalten ist, bleibt einer weiteren Verfügung vorbehalten. Den 

Bericht über den Zustand des Schemms erwarte ich in den nächsten zehn Tagen. Hierauf berich-

tet der Bürgermeister unter Hinweis auf die beiden Erinnerungen von 24. und 29.3. am 31. 5, dass 

er der Meinung gewesen sei, die Berichte seien nicht mehr notwendig gewesen, da der Landrat 

die Brücke auch für gut befunden habe. 

Mit Verfügung vom 9.6. unterrichtet der Landrat den Bürgermeister, dass die von mir mit dem 

„Wegebauinspektor Dyckhoff vorgenommene Untersuchung des erbauten Fußschemms ergeben 

hat, dass solches standfest und der Flößerei nicht hinderlich ist. Es kann daher stehen bleiben. 

Darüber übrigens wie ein solcher Bau ohne Ihr Vorwissen hat vorgenommen werden können, 

haben Sie sich nicht geäußert, indes mag Ihre Rechtfertigung auch auf sich beruhen bleiben.“ 

Nach einer Verfügung des Landrats vom 3.6.1846 beschwert sich der Zeller Luermann darüber, 

„dass die Zeller Wilhelmer, Weber und Schelle unbefugter Weise die Fahrt durch die Ems 

(Standort siehe Anlage 1, Ziffer 2), diese sein von alter Zeit her dort befindliches Fährschiff be-

nutzen, verdürben, so dass dieses häufig auf dem Trocknen liege.“ Der Bürgermeister wird beauf-

tragt, die Sache gründlich zu untersuchen und binnen zehn Tagen zu berichten. 

Die Antwort des Bürgermeisters erfolgt am 5.8.: Der Luermann hat auf der Ems ein Fährschiff 

liegen zur Übersetzung seines Viehs und das auch auf andere Weise benutzt wird. Früher wurde 

dieses Schiff auch von den Colonen Wilhelmer, Weber und Schelle benutzt. Seitdem dieselben 

aber an einer unteren Stelle eine Fußbrücke über die Ems gebaut haben, worüber sie auch ihr 

Vieh treiben, nicht mehr. Luermann ist an dieser Brücke nicht beteiligt, sondern muss nach wie 

vor das Fährschiff benutzen. Die anderen Bauern fahren nun gerade an der Stelle, wo das Fähr-

schiff liegt mit belasteten und unbelasteten Wagen durch die Ems und verderben die Fähre, weil 

das Ufer abgeflacht wurde, so dass das Schiff kein Fahrwasser bis an die Ufer mehr hat. 

Die drei genannten Bauern behaupten das Recht zum Fahren an der fraglichen Stelle zu haben. 

Luermann räumt ein, dass dieselben mit leeren Wagen früher wohl an der fraglichen Stelle durch 

die Ems gefahren seien, aber dass dies auch mit beladenen Wagen geschehen sei, stellt er in Ab-

rede. Nach Auffassung des Bürgermeisters ist die Angelegenheit rein privatrechtlicher Natur. 

Eine gütliche Vermittlung derselben habe ich zwar versucht, diese ist aber gar nicht zu Stande zu 

bringen, weshalb ich den Luermann die Beschreitung des Rechtsweges überlassen habe. Dieser 

Ansicht schließt sich der Landrat an. Der Ausgang des Streits ist nicht aktenkundig. 

 

Die Colonen Wilhelmer und Weber wenden sich am 16.11.1855 an den Kreissekretär und geben 

zu Protokoll: Wir besitzen gemeinschaftlich ein Fußschemm über die Ems, das wir auf alleinige 

Kosten unterhalten. Unsere Nachbarn pp. maßen sich an, das fragliche Schemm ebenso zu benut-

zen wie wir selbst. Früher schon angelegte Absperrungen sind jedes mal zerstört worden. Wir 
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tragen darauf an, dass die Benutzung des Fußschemms der nicht Berechtigten bei einer bestimm-

ten Strafe untersagt wird. Die Abschrift der Verhandlung ergeht an den Bürgermeister mit dem 

Hinweis, dass es sich hier augenscheinlich um eine Privatvorrichtung handelt und die Antragstel-

ler berechtigt sind, gegen die unbefugte Benutzung derselben polizeilichen Schutz in Anspruch 

zu nehmen. Der Bürgermeister wird angewiesen, auf Kosten der Antragsteller an beiden Ems-

ufern Warntafeln setzen zu lassen, etwa mit der Aufschrift: „Die unberechtigte Benutzung dieses 

Fußschemms ist für Personen, Vieh und Fuhrwerk bei einer Strafe von 10 Silbergroschen bis 1 

Reichstaler untersagt.“ 

 

Am 23.2.1856 erließ der Bürgermeister in Westbevern folgendes Publikandum: 

   Bekanntmachung 

Die unberechtigte Benutzung des Fußschemms über die Ems bei den Colonen Wilhelmer und 

Weber in der Bauerschaft Verth, Kirchspiel Telgte, ist für Personen, Vieh und Fuhrwerk bei einer 

Strafe von 10 Sgr. bis 1 Rt. untersagt. 

   Der Bürgermeister 

 

Am 11.4.56 suchte der Kötter und Hausierer Jürgens von Westbevern-Dorf beim Landrat um 

amtliche Vermittlung dahin an, dass ihm die Benutzung des Fußschemms über die Ems für zehn 

Sgr. jährlich gestattet werde gleich anderen Eingesessenen. Von ihm werden dagegen 1 Rt. ge-

fordert. Hierzu bemerkt der Landrat: Die Ems ist von Telgte bis Greven ein öffentlicher Fluss, 

und die Eigentümer des Schemms daher überhaupt nicht befugt erscheinen, die Benutzung des 

Schemms gegen eine Vergütung anderen zu gestatten, ohne hierzu die Erlaubnis der Regierung 

erlangt zu haben. „In dieser Beziehung die weitere Verfügung vorbehaltend, veranlasse ich Sie, 

zunächst anzuzeigen, ob sich das Schemm noch in einem standfesten, die Sicherheit der Passan-

ten sowie der Holzflöße nicht gefährdeten Zustande befindet, was im Jahre 1841 laut einer da-

mals durch den Bauinspektor Dyckhoff vorgenommenen Revision der Fall war.“ 

Die von Wilhelmer und Weber beim Landrat vorgetragenen Beschwerde von 3.2.57 darüber, dass 

fremde Passanten ihres Schemms über die Ems nicht bestraft würden, wenn sie dieselben auch 

zur Anzeige brächten, werden dem Bürgermeister zum Bericht innerhalb von zehn Tagen über-

sandt. Ergänzend wird an die Erledigung der Verfügung vom 11.4.56 erinnert wo er gesagt habe, 

dass nämlich die Eigentümer des Schemms auch nicht befugt sind, anderen Personen den Ge-

brauch des Schemms für eine Entschädigung zu gestatten, ohne dass hierzu die Erlaubnis von der 

Regierung vorliegt. Sie haben deshalb eine angemessene Überwachung eintreten zu lassen, dass 

auch die Eigentümer des Schemms ihre Befugnisse nicht überschreiten. Nach erfolgter Stellung-

nahme des Bürgermeisters erhielten Wilhelmer und Weber am 14.2.57 folgenden Bescheid: „Mit 

Bezug auf Ihre mündliche Vorstellung bemerke ich Ihnen, dass sie diejenigen, welche unbefugt 

Ihr Fußschemm über die Ems benutzen, dem Herrn Amtmann namentlich und unter Angabe der 

Beweismittel anzuzeigen haben, wonach die Bestrafung unverzüglich eingeleitet werden wird. 

Zugleich mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie ohne ausdrückliche Erlaubnis der Königli-

chen Regierung nicht befugt sind, für eine Entschädigung anderen Personen die Benutzung Ihres 

Schemms einzuräumen, dass Sie vielmehr bei der Entdeckung von bezüglichen Übertretungen 

ebenfalls Bestrafung zu erwarten haben.“ 

Nachdem von den Eigentümern des Schemms am 3.4.57 vier Westbeverner Bürger und am 

24.5.57 noch zwei weitere Westbeverner Bürger unter Benennung von Zeugen bei der Amtsver-

waltung zur Anzeige gebracht wurden, endet hier nun der Schriftverkehr. 

 

Am 26.1.1881 beantragen Hermann Wilhelmer und Anton Lürmann bei der Amtsverwaltung 

Telgte „die Genehmigung zum Neubau einer hölzernen Fahrbrücke über die Ems“, um mit ihren 

jenseits des Flusses liegende Grundstücke eine kürzere Verbindung herzustellen6. Bisher sei die-

se Verbindung bei niedrigem Wasserstand der Ems durch zwei Furte und bei etwas höherem 

                                                 
6 Ebd. Archiv Nr. C 1956, Bau und Unterhaltung der Brücken und Durchlässe in der Gem. Telgte von 1827-1899. 
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Wasserstand durch Telgte auf eine Entfernung von 9 km hergestellt worden. Sie beantragen an 

der Furt, die an dem Weg von Schelle nach Haus Langen liegt (siehe Anlage 3), die Fahrbrücke 

zu errichten, während Wiggering gt. Weber, Jannemann und Naber gt. Schelle die Überfahrt etwa 

450 Meter oberhalb beantragen (siehe Anlage 2). Hier befand sich eine zweite Furt. Da eine Eini-

gung nicht zustande kam, wurde ein Ortstermin für den nächsten Tag anberaumt. Örtlich wurde 

dann festgestellt, dass die an dem Weg nach Haus Langen vorhandene Fußbrücke entweder 

gründlich repariert oder abgebrochen werden muss, was auch von Wilhelmer und Lürmann ge-

fordert wurde. Die anderen drei Interessenten blieben bei ihrer Auffassung. Den Grund für die 

Ablehnung sah der Bürgermeister in nachbarlicher Streiterei. Auch konnte durch die Zusiche-

rung, dass für den Ausbau der Fahrbrücke bei Schelle ein Zuschuss aus der Gemeindekasse ge-

währt werde, keine Einigung erzielt werden. Auch die Ausweisung der heutigen Verbindung von 

Haus Langen zur August-Winkhaus-Straße als Kommunalweg ist an dem Widerstand des Frei-

herrn von Beverfoerde gescheitert. Abschließend stellte der Bürgermeister fest, dass erst nach der 

Einigung der Interessenten mit dem Bau der Brücke begonnen werden kann. 

Am 5.5.1881 verfügt der Landrat, dass der Bürgermeister als Polizeibehörde die Sperrung der 

Fußbrücke und der zwei Durchfahrten aus „sicherheitlichen Rücksichten“ veranlassen muss. Er 

veranlasst am 10.5. durch Publikandum, dass bis auf weiteres die Fußbrücke gesperrt ist. Über die 

Sperrung der Durchfahrten werden die Interessenten benachrichtigt. Am 4.7. berichtet der Bür-

germeister dem Landrat, dass die Brücke noch immer gesperrt ist und hierüber zwischen den 

Nachbarn ein Prozess eingeleitet ist. Der Landrat antwortet am 4.1.1882 auf einen Bericht des 

Bürgermeisters wie folgt: Aus ihrem Bericht vom 1.10.1881 über Verhandlungen entnehme ich, 

dass die bei Schelle befindliche Emsdurchfahrt (Standort siehe Anlage 1, Ziffer 3) tatsächlich 

öffentlichen Charakter hat und dass diese Benutzung für Menschen und Vorspannpferde mit Ge-

fahr verbunden ist. Die Benutzung ist durch Öffentliche Bekanntmachung zu untersagen und zu-

sätzlich durch Warntafeln auf dieses Verbot hinzuweisen. 

Am 22.7.1882 setzte der Landrat, nach mündlicher Vorstellung von Jannemann und Wilhelmer, 

einen Termin auf den 25.7. fest, mit dem Versuch zu einer Einigung der fünf beteiligten Kolone 

zum Bau der Fahrbrücke bei Schelle zu kommen. In dem Ortstermin einigten sich die fünf Inte-

ressenten und der Rentmeister Uphues von Haus Langen und verpflichteten sich, an der in Rich-

tung von Schelle nach Haus Langen gelegenen, aber jetzt gesperrten Durchfahrt durch die Ems, 

eine hölzerne Fahrbrücke herzustellen (Standort siehe Anlage 1, Ziffer 3). Die Kosten derselben 

sollen im „Verhältnis des Reinertrages der von den Einzelnen auf dem rechten Emsufer belege-

nen Grundstücke“ umgelegt werden. Der Rentmeister Uphues verpflichtet sich, vorbehaltlich der 

Zustimmung des Freiherrn von Beverfoerde, dass Haus Langen sich mit demselben Betrage wie 

die Witwe Wilhelmer beteiligt. Gleichzeitig verpflichten sich die fünf Interessenten, den Weg, 

der von Wilhelmer über die Brücke nach Haus Langen führt, auf ihre Kosten in Stand gesetzt und 

unterhalten werde. Außerdem genehmigen die Interessenten, dass der Kolon Wiggering die vor-

handene Fußbrücke in die Nähe der flussaufwärts gelegenen alten Durchfahrt verlegt, welche von 

den Grundstücken des Kolon Lürmann Nr. 146 und 148 begrenzt wird. Die Lage der zu verle-

genden Fußbrücke ist in dem zum Brückenbau gefertigten Lageplan (Anlage 1, Ziffer 1) einge-

tragen. 

Zu einer erneuten Verhandlung hat der Landrat am 1.9.1882 eingeladen. In diesem Termin wird 

das Ergebnis der Verhandlung von 25.7. noch einmal von allen Beteiligten anerkannt. Der Vertei-

lerschlüssel für die Übernahme der Baukosten wird wie folgt nach dem Grundsteuer-Reinertrag 

der in Westbevern liegenden Grundstücke festgelegt und anerkannt:  

Naber gt. Schelle, 19 Rt. 92 Sch., Lürmann, 36 Rt. 11 Sch., Wiggering gt. Weber, 42 Rt. 87 Sch., 

Jannemann, 11 Rt. 63 Sch., Witwe Wilhelmer, 59 Rt. 82 Sch. und der Freiherr von Beverfoerde 

für das Rittergut Haus Langen, 59 Rt. 82 Sch. Dem Rentmeister Uphues wird die Vollmacht er-

teilt, „den ganzen Bau auszuführen, Plan und Kostenanschlag anfertigen zu lassen, die Ausfüh-

rung zu vergeben, die Zahlungen zu bewirken u. s. w. Die Interessenten verpflichten sich, die auf 

sie fallenden Kostenanteile je nach Aufforderung des Rentmeisters ungesäumt einzuzahlen. 

Sämtliche Interessenten bewilligen sich für die Zukunft wechselseitig das Recht, die neu zu er-
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bauende Fahrbrücke und den zu und über diese Brücke vom Wiggering’schen Hause aus führen-

den Fahrweg bis zur Grenze des Hauses Langen zu benutzen. Ebenso bewilligen sich die Interes-

senten wechselseitig das Recht, auf dem rechten Ufer der Ems den Weg, genannt ‚Gemeine 

Mersch’ (auch Schafbecke genannt) teils als Acker-Fahrweg, teils als Viehtrift, wie bisher zu 

benutzen. Das Kostenbeitragsverhältnis zur Unterhaltung der neuen Fahrbrücke soll dasselbe 

sein, wie das beschlossene zum Bau. Auch hinsichtlich Leitung und Überwachung der später et-

wa erforderlichen Reparaturen an der Brücke wird dem Herrn Uphues die Vollmacht erteilt und 

hat derselbe angenommen. Die Unterhaltung des von Wiggering zur neuen Fahrbrücke führenden 

Fahrweges soll – wie bisher – von sämtlichen Interessenten, incl. Haus Langen, zu gleichen Tei-

len bewirkt werden. Den Mahlgästen des Hauses Langen und denen, die sonstig im geschäftli-

chen Verkehr mit Haus Langen stehen, wird von sämtlichen Interessenten das Recht, die neue 

Fahrbrücke und den vorgenannten Weg bis zur Grenze des Hauses Langen zu benutzen, einge-

räumt.“ Abschießend sind noch nachbarliche Belange geregelt, die hier außer Acht gelassen wer-

den können. 

 

Mit Bericht vom 21.1.1883 wird der Landrat darüber in Kenntnis gesetzt, dass Schelle sich wei-

gert, den für den Bau der Brücke notwendigen Grund abzugeben, obschon er die in Aussicht ge-

nommene Wegeführung vor ca. 25 Jahren selbst hergestellt hat. Sollte Schelle bei seiner Weige-

rung verbleiben, „so muss die Brücke einfach nach der Katasterkarte zwischen beiden Wegen 

angelegt werden“. Darauf verfügt der Landrat am 23.1., dass die beiden Durchfahrten durch die 

Ems nach Maßgabe der Verfg. vom 4.10.1881 sofort polizeilich zu sperren sind. Es ist mit Nach-

druck darauf zu achten, dass die Anordnung auch strikt eingehalten wird. Am 1.5. berichtet der 

Bürgermeister, dass die Vorbereitungen soweit abgeschlossen und „die Hölzer beschlagen sind 

und bei eintreten der warmen Witterung, wo die Arbeiter die Ems betreten können, eingerammt 

und zusammengestellt werden können.“ Breits am 10.5. kam erneut Sand ins Getriebe, da Naber 

sich weiterhin weigerte, den benötigten Grund zur Verfügung zu stellen. Durch die beabsichtigte 

Wegeführung wurde sein Grundstück auf der Westbeverner Seite mittig durchschnitten. Der 

Landrat verfügte an 23.5., dass nach dem Vorschlag des Uphues die Brücke nun an der Stelle der 

alten Durchfahrt anzulegen ist, sofern nicht doch noch eine Einigung zu erzielen ist. Abschlie-

ßend bemerkt er noch, dass die Brücke an der bisher vorgesehenen Stelle billiger herzustellen ist. 

Der Brückenbau über die Ems ist bis auf den Bohlenbelag fertiggestellt, obschon die Bauern mit 

dem ganzen Bau nicht zufrieden sind, vielmehr im eigentlichen Sinne nicht wissen, was sie wol-

len. Die Brücke wäre im Allgemeinen billiger zu bauen und zweckmäßiger anzulegen gewesen, 

jedoch war mit den trotzköpfigen Bauern nichts anzufangen. Aus diesem Grunde hat der Rent-

meister Uphues die Stelle des alten Weges, der zur Ems führt, beibehalten. So berichtet der Bür-

germeister dem Landrat am 19.7.1883. 

Der Rentmeister Uphues teilt am 21.9.1883 dem Bürgermeister die Fertigstellung der Brücke und 

die Baukosten zur Höhe von 7.683,97 Mark mit und bittet um Zusendung der von den Beteiligten 

zu zahlenden Kostenbeiträge. Sie werden am 3.10.1883 dem Rentmeister Uphues wie folgt mit-

geteilt: von Beverfoerde 1.997,02 Mark, Wilhelmer 1.997,02 Mark, Lürmann 1.205,49 Mark, 

Jannemann 388,26 Mark Wiggering 1.431,17 Mark und Naber gt. Schelle 665,01 Mark. 

 

Der Standort der Brücke mit der Wegeführung ist in dem Ausschnitt aus dem Messtischblatt, das 

im Jahre 1895 örtlich aufgenommen und 1897 herausgegeben wurde, als Wegebrücke und mit 

dem Verlauf des Weges von Schelle nach Haus Langen dargestellt (siehe Anlage 2). Im April 

1945 ist sie von der Deutschen Wehrmacht zerstört worden. Sie stand ca. 30 m unterhalb der heu-

tigen Emsbrücke. Die Führung des Weges ist auf der Westbeverner Seite heute noch in der Ört-

lichkeit deutlich erkennbar. 

Der Bauantrag zum Neubau der Emsbrücke zwischen Haus Langen und Telgte wurde von dem 

Freiherrn von Beverfoerde auch im Namen der Miteigentümer der zerstörten Brücke bereits am 

23.4.1945 gestellt. Dieser Antrag wurde jedoch nicht verwirklicht. Die Verhandlungen zur Finan-

zierung verzögerten sich, da der Neubau der Brücke selbst aus dem Titel Unterhaltung Ems nicht 
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gefördert werden konnte. Die weiteren Verhandlungen mündeten darin, dass die bisherigen Ei-

gentümer der Brücke den Neubau in Auftrag gaben und ihn auch finanzierten7. An der heutigen 

Stelle wurde sie auch nach dem 2. Weltkrieg wieder errichtet (siehe Anlage 3). Die Stahlträger 

sollen von dem ehemaligen Flughafen Handorf gekommen sein. Die Gemeinden Telgte Ksp. und 

Westbevern beteiligten sich nicht an den Ausbaukosten. Nachdem die Gemeindevertretung Telg-

te Ksp. am 25.2. und die Gemeindevertretung Westbevern am 27.2.1948 sich verpflichtet hatten, 

die Brücke nach der Fertigstellung künftig zu unterhalten und auch zu erhalten, wurde die Brücke 

und der Weg nach Haus Langen mit Schreiben des Freiherrn von Beverfoerde vom 12.6. für den 

Verkehr freigegeben. Die Bauabnahme der Brücke, die von der Firma Peter Büscher zur vollsten 

Zufriedenheit erstellt worden war, erfolgte am 4.11.1948. 

 

Ende der 60iger Jahre ist die Brücke von einer Ahlener Pionierkompanie renoviert worden. Die 

jetzige Emsbrücke ist im Rahmen der Flurbereinigung Telgte erneuert worden. 

Die Auswertung des Urkatasters der Gemeinde Westbevern von 1829 ergab, dass acht Telgter 

Bauern und Kötter über Flächen zur Größe von 56,3 ha auf der anderen Emsseite in der Gemein-

de Westbevern verfügten. Der Kotten Jannemann, Dorf 30, gehörte ursprünglich zum Hof Jan-

nemann in Verth. Die Telgter Bürger waren keine Teilnehmer bei der Markenteilung von 1841, 

wie es einige Bauern und Kötter aus den Gemeinden Greven, Ladbergen und Ostbevern, die an 

der Gemeindegrenze zu Westbevern lagen, waren. Dieser Umstand war Veranlassung für eine 

Untersuchung dieser Besitzstände. Sie ergab, dass nach meiner Meinung die Ems früher hier ei-

nen anderen Verlauf hatte, und die Telgter Besitzungen in Westbevern ursprünglich zum Telgter 

Gemeindebezirk gehörten. Es wird hierzu auf meinen Beitrag die „Fliehburg auf Haus Langen“ 

verwiesen. 

 

 

 

                                                 
7 Ebd. Archiv Nr. C 1959. Brückenbauten im Amt Telgte von 1947-1950. 
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