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Einleitung 
 

Ein Todesfall in Mawicke aus dem Jahre 1913 bewegte im Mai 2015 die Gemüter der Redaktion von Westönnen 

Online. Anhand von Zeitungsberichten aus dieser Zeit waren wir in der Lage, den Fall detailliert nachzuvollziehen. 

Aufgrund der Masse an Informationen hatten wir uns entschieden die ganze Geschichte in mehreren Teilen neu 

„aufzurollen“. Die Zeitungsberichte aus dieser Zeit wurden uns dankenswerterweise von Alfred Risse zur 

Verfügung gestellt, der schon seit einiger Zeit in den bekannten Zeitungsarchiven nach Berichten aus dem 

Kirchspiel sucht.  

Diese Geschichte ist dabei sicher eine ganz Besondere. Nun bieten wir die Serie mit den Zeitungsberichten zur 

Tat auch gesammelt als Download an. 

 

Soester Anzeiger vom 16. Juli 1913 
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Die Tat 
 

Ereignet hat sich das Unglück am 13. Juli 1913 auf dem Hof Wellie in Mawicke (heute Feldmann). Der Soester 

Anzeiger berichtet dazu in seiner Ausgabe vom 16. Juli 1913: 

 

„Am Samstag abend ist der Landwirt Wellie in Mawicke auf seinen Hofe mit einer Schußwunde schwer verletzt 

aufgefunden worden und bereits auf dem Transport ins Werler Krankenhause gestorben. Wie W. die 

Schußverletzung erhalten hat, darüber schweben noch die Ermittlungen. Ärztlicherseits soll festgestellt sein, daß 

ein Selbstmord ausgeschlossen ist.“  

 

Soester Anzeiger vom 16. Juli 1913 

 

Angemerkt sei, dass beschriebener Landwirt Wellie mit Vornamen Theodor hieß. Dem heutigen Besitzer des 

Hofes, Willi Feldmann, ist aus Erzählungen bekannt, dass Theodor Wellie, bei „Koch auf der Höhe“ seinen 

Schussverletzungen erlegen sein soll. Der Soester Anzeiger berichtet weiter in seiner Ausgabe vom 18. Juli 1913, 

also zwei Tage nach der ersten Meldung zum Unglück:  

 

„Die Ehefrau des am vorigen Sonnabend auf seinen Hofe angeschossenen und der Verletzung erlegenen 

Landwirts Wellie in Mawicke ist gestern auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft verhaftet worden.“  

 

Soester Anzeiger, 18. Juli 1913 

 

Theodor Wellies Ehefrau Therese, geb. Keggenhoff, kam in Untersuchungshaft nach Dortmund. Am 24. Oktober 

1913 berichtet der Soester Anzeiger weiter:  

 

„Mawicke, 24. Okt. Wie wir schon berichteten, wurde der Landwirt Wellie vor etwa 2 Monaten mit einer schweren 

Schußverletzung in seiner Wohnung aufgefunden. Auf dem Transporte zum Krankenhause in Werl verstarb er, 

ohne über den Täter Angaben gemacht zu haben. Die der Täterschaft verdächtige Ehefrau, die sich in Dortmund 

in Untersuchungshaft befindet, ist nunmehr wegen Körperverletzung mit Todesfolge unter Anklage gestellt 

worden. Die wiederholt eingereichten Anträge ihres Verteidigers auf Haftentlassung sind von dem Gerichte 

abgelehnt worden, weil die Frau der Tat dringend tatverdächtigt ist und wegen der Höhe der zu erwartenden 

Strafe Fluchtverdacht begründet erscheint. Nachträglich ist noch bekannt geworden, dass die als trefflicher 

Schütze bekannte Frau einen an ihrem Garten vorbeifahrenden Motorradfahrer beinahe erschossen hätte.“  
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Soester Anzeiger, 24. Oktober 1913 

 

Am 28. Dezember 1913 berichtet der Soester Anzeiger dann weiter…. 

 

„Mawicke, 28. Dez. Gegen Stellung einer hohen Kaution ist die ihrer Entbindung entgegensehende Ehefrau 

Landwirt Wellie einstweilen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das gegen Sie eingeleitete gerichtliche 

Verfahren wegen Tötung ihres Ehemannes durch einen Gewehrschuß nimmt seinen Fortgang.“  

 

Soester Anzeiger, 24. Oktober 1913 

 

Die schwangere Landwirtsfrau Therese Wellie kam somit erst mal wieder auf freien Fuß. Wie die Geschichte 

weiterging, davon berichtet der Anzeiger in weiteren Ausgaben. War es ein Unfall oder doch Mord? 
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Die Aussage der Therese Wellie 
 

Am 6. März 1914 kam es zur Verhandlung vor dem Schwurgericht in Dortmund, die mit der Aussage der Therese 

Wellie ihren Anfang nahm. Es war eine mit Spannung erwartete Verhandlung. So berichtet der Soester Anzeiger 

in seiner Ausgabe vom 7.3.1914: 

„Die Tat erregte in Mawicke und Umgebung ziemliches Aufsehen und auch heute scheint das Interesse noch 

nicht geschwunden zu sein. Im Schwurgerichtssaale fand sich ein so reichliches Publikum, daß der Herr 

Vorsitzende das Drängen untersagen und viele die nicht sitzen konnten, wieder umkehren mussten. Mawicke und 

Nachbarschaft war reichlich vertreten, auch viele Dortmunderinnen hatten sich eingefunden, wie die seit längerer 

Zeit nicht mehr besetzt gewesene Tribüne besagte.“  

 

Doch neben den interessierten Zuschauern waren auch die Prozessbeteiligten nicht wenige. „Ein ziemlicher 

Zeugen-Apparat war zur Stelle“, so der Anzeiger. Ansonsten fungierten Staatsanwalt Windhorst als Vertreter der 

Anklage und der bekannte Dortmunder Rechtsanwalt Frank als Verteidiger. Als Gutachter waren Medinzinalrat 

Dr. Dörrenberg-Soest, Dr. Jürgens aus Werl, Gerichtsarzt Dr. Steinhaus und Kreisarzt Dr. Hagemann aus 

Dortmund geladen. Zudem noch der Büchsenmacher Bieckelt.  

 

Der Soester Anzeiger berichtet danach weiter aus dem Gerichtssaal: „Die Verhandlung ergab, daß das 

Familienleben nicht das allerbeste war. Wenn Streitigkeiten zwischen den Ehegatten auch nicht an der 

Tagesordnung standen, so gehörten sie doch nicht zu den Seltenheiten. Die Angeklagte selbst gab zu, daß ihr 

Ehemann sich wohl öfter einmal vergessen, sie aber nicht so schwer mißhandelt habe, wie am fraglichen Tag.“  

 

Soester Anzeiger, 7. März 1914  
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Dann mit Spannung erwartet, die Aussage der Therese Wellie, geb. Keggenhoff, die in aller Ausführlichkeit auch 

im Soester Anzeiger vom 7. März 1914 zu lesen war:  

 

„Meines Wissens fuhr mein Mann morgens nach Werl und kehrte gegen 11 Uhr zurück, während ich meinen 

häuslichen Verrichtungen nachging. Mein Mann hatte sich schlafen gelegt und als die Essenszeit herankam, ging 

ich ihn zu wecken. Er lag auf dem Bett und ich erhielt auf mein Rufen keine Antwort, weshalb ich mich allein an 

den Tisch setzte. Inzwischen kamen Mutter und Schwester des bei uns wohnenden jungen Löhr. Ich lud diese 

zum Essen ein und bald kam auch mein Gatte, nur notdürftig angekleidet, nach unten. Als er die Leute sah, ging 

er wieder nach oben und als ich nach einiger Zeit abermals zum Essen einlud, drohte er mir mit beiden Händen 

und rief mir zu, alleine zu essen. Die Kinder gingen zur Andacht, während ich mich selbst aufs Sopha legte. Löhrs 

Angehörige waren gegen 5 Uhr wieder losgefahren und mein Mann kam bald darauf abermals nach unten, 

schimpfte reichlich und fuhr mit dem Rad aus, etwa gegen 8 Uhr zurückkehrend. Nach dem Einnehmen von 

etwas Butterbrot begann mein Mann erneut den Zwist, fügte auch hinzu, derartige Leute (Löhrs) nicht wieder 

einzuladen.  

 

Als ich mich, um Weiterungen zu entgehen, entfernen wollte, ergriff mich mein Mann, schlug mich wiederholt und 

würgte an meinem Halse. Die Hauptursache mag wohl gewesen sein, daß ich mich am letzten Schützenfest nicht 

beteiligte, ebensowenig mich aber auch am folgenden Dienstag stattfindenden Tierschaufest beteiligen wollte, 

was mein Mann durchaus haben wollte. Für meine Ablehnung erhielt ich einen Fußtritt. Daß mein Mann den Tag 

über etwas mehr wie nötig getrunken, will ich nicht unerwähnt lassen. Bei dem sich zwischen uns abspielenden 

Wortwechsel erhielt ich von meinen Mann mehrere wuchtige Faustschläge sowie einen furchtbaren Schlag mit 

dem Absatz seines Schuhes auf den Kopf, daß mir Sehen und Hören verging. Ich war meiner Sinne nicht mehr 

mächtig und begab mich nach unten, um mir mit einen Tuche das vom Kopf triefende Blut abzuwaschen. Vor den 

Leuten wollte ich mich nicht sehen lassen, auch nicht wieder oben zu meinem Manne gehen.  

 

Da fiel plötzlich ein Schuß und als ich nach oben eilte, lag mein Mann lang ausgestreckt auf dem Bett und rief als 

er meiner ansichtig wurde : „Thereschen, hilf mir und vergib mir alles.“ Ich war aber nicht in der Lage, meinem 

Manne zu helfen und schickte den kleinen Löhr daher zu meinem Bruder. Als derselbe erschien, band er den 

stark blutenden Arm meines Mannes ab, packte ihn dann in den Kutschwagen und fuhr damit nach Werl zum 

Arzt.“  

 

Weiter berichtet der Anzeiger, dass die Hilfe des Werler Arztes Dr. Jürgens aber zu spät kam. Als der erschien, 

war Theodor Wellie bereits verstorben.  

 

Nach der ausführlichen Aussage der Therese Wellie befragte der vorsitzende Richter die Angeklagte. Der 

Soester Anzeiger fasste die Befragung wie folgt zusammen:  

 

„Vom Vorsitzenden nach sonstigen Verhältnissen befragt, sagte die Angeklagte aus, daß sie seit 4 Jahren 

verheiratet und Mutter zweier Kinder sei. Außerdem gehörten zu ihrem Anwesen 100 Morgen Land. Weiter 

befragt, wie ihr Mann zu der Verletzung gekommen, konnte sie eine Antwort nicht erteilen, da sie nicht im Zimmer 

anwesend gewesen. Diese Äußerungen fanden bei Gericht anscheinend wenig Glauben, der Herr Vorsitzende 

fragte daher weiter, ob die Angeklagte der Ansicht sei, daß ihr Mann sich selbst erschossen habe. Diese Frage 

verneinte die Frau, höchstens könnte ihr Mann wohl unvorsichtig mit dem Gewehr hantiert haben. Ihr Gatte habe 

meist Gewehre geladen stehen lassen und im Schranke aufbewahrt. Darauf hingewiesen, daß es doch auffällig 

erscheine, daß Wellie so spät mit einem Gewehr hantiert haben soll, konnte die Angeklagte keine Erklärung dafür 

geben. Endlich sah der Vorsitzende es als befremdend an, daß sie den Verletzten nicht einmal gefragt, wie er die 

Wunde bekommen und daß sie ihn nicht selbst, so gut es ging, verbunden, entgegnete Frau Wellie, sie sei von 

den erhalten Schlägen so consterniert gewesen, daß sie einen klaren Gedanken nicht habe fassen können.“  

 

Hier endete die Befragung der Angeklagten und es wurde mit der Beweisaufnahme begonnen.  
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Soester Anzeiger vom 7. März 1914 
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Die Zeugenaussagen und das Urteil 
 

Weiter berichtet der Soester Anzeiger am 7. März 1914: 

„Es wurde sodann in die Beweisaufnahme eingetreten und als erster der Pastor Vedder zu 

Westönnen vernommen. Derselbe deduzierte, den Verstorbenen nicht genau gekannt, Nachteiliges über ihn 

aber nicht gehört zu haben, ausgenommen, daß er jähzornig gewesen sein soll. Von der Angeklagten weiß der 

Herr in der Hauptsache dasselbe zu berichten. Abgesehen höchsten davon, daß er die Angeklagte für etwas 

temperamentvoll hält, glaubt er sie als eine gute, fleißige Hausfrau bezeichnen zu können. 

 

Es folgte sodann der Weichensteller Keggenhoff, ein Bruder der Angeklagten, der angab, plötzlich gerufen zu 

sein. Bei seiner Ankunft im Wellie’schen Hause, habe er denselben, nur mit einem Hemd versehen, blutend und 

am rechten Oberarm verwundet, im Bette vorgefunden. Zuerst habe er (Zeuge) weder den Verletzten noch die 

Frau desselben gefragt, wie Wellie zu der Verletzung gekommen. Am folgenden Tag erst habe er die Schwester 

gefragt, wie Wellie zu der Verletzung gekommen und die Antwort erhalten: „Ich weiß es nicht, ich war unten, hörte 

plötzlichen einen Schuß fallen und fand, als ich nach oben eilte, meinem Mann im Bette liegend vor.“ 

 

Die nächste Zeugin, die Schwester des Verstorbenen, verweigerte die Aussage. 

 
 

Weiter erscheinen sodann der 12jährige Schüler Löhr und die Dienstmädchen Kaiser gnt. Hubernia mit ihren 

Bekunden auf der Bildfläche. Übereinstimmend wissen die bei Wellie bediensteten Leute zu melden, daß 

Streitigkeiten öfters vorkamen, so auch am 13. Juli* in erheblicher Weise und daß diesen Auseinandersetzungen 

alsbald Schläge und schließlich ein Schuß folgten. Den beiden Dienstmädchen hatte Löhr auch erzählt, daß, als 

er am bewußten Abend zu Keggenhoffs ging, zuvor in der Küche eine weiße Gestalt mit einem Gewehr in der 

Hand habe nach oben gehen sehen und zwar vor dem Schusse. Heute danach befragt, bestätigten alle drei die 

Angabe. (Die Anklage nimmt an, daß diese Gestalt nur die Angeklagte gewesen sein kann, umsomehr der Junge 

in in der Gestalt die „Tante“ (Angeklagte) erkannt haben will.) 

 



 
www.westoennen.de   Donnerstag, 8. Oktober 2015  
 

Seite 9 

Einer der wichtigsten Zeugen ist der Bahnarbeiter Flüchter. Derselbe hat vor der Tat mit Wellie in einem Lokale 

beim Kartenspiele obgelegen und ist der Ansicht, daß derselbe gegen ½ 8 Uhr die Wirtschaft verlassen habe. Gar 

bald ist dann die Nachricht gekommen, Wellie liege im Sterben. Keggenhof sei sofort zu dem Kranken geeilt und 

auch er (Zeuge) per Rad dahin gefahren. Er habe den Verletzten mit einem Hemd bekleidet im Bett vorgefunden. 

Frau Keggenhoff habe ferner seiner (des Zeugen) Mutter erzählt, daß Wellie seine Frau mißhandelt und diese 

alsdann das Gewehr erfaßt und ihren Peiniger erschossen habe. Allerdings habe es so schlimm nicht kommen 

sollen. 

 

Es werden sodann noch der Gutsb. Schulte-Schramme vernommen, der die Tatsachen bekundet, daß der Tote 

zu Gewalttätigkeiten neigte und aus geringfügigen Ursachen zur Waffe und zum Stock griff. Selbst Verwandte 

blieben davon nicht verschont. 

 
 

Der Herr Vorsitzende regt nunmehr die Frage an, ob die Geschworenen zwecks Feststellung der Tat eine 

Lokalbesichtigung wünschten? Nach einer etwa 3/4stündigen Pause teilte der Herr Obmann dann mit, daß 6 

Geschworene für, die anderen 6 aber gegen eine Lokalbesichtigung seien. Daher werde vorgescchlagen, erst die 

Herren Gutachter zu hören. Von deren Bekundungen sollte alsdann ein etwaiger Lokaltermin abhängig gemacht 

werden. Das Ergebnis war folgendes: 

 

Der Gerichtsarzt Dr. Steinhaus nahm am 2. August (am 13. Juli* geschah die Tat, am 17. Juli wurde Frau Wellie 

in Untersuchungshaft genommen) die Untersuchung der Angeklagten vor und stellte fest, daß die Weichteile des 

rechten Oberarms mit Blut unterlaufen und in der Mitte des Kopfes (Scheitel) eine 4 Zentimeter lange frische 

Narbe vorhanden war. Im Unterhaupte fanden sich außerdem 2 je fünfmarkstückgroße Blutergüsse vor. Diese 

Verletzungen seien fraglos von fremder Hand beigebracht worden. Der Herr Gutachter hielt für ausgeschlossen, 

daß Frau Wellie mit dem schwer verletzten Arm ihrem Manne hätte Hilfe leisten können. Auch halte er es für 

möglich, daß, wenn die Angeklagte die Tat beging, sie dieselbe im Affekt begangen habe. Derartig schwere 

Mißhandlungen ließen eine solche Annahme als berechtigt erscheinen. 

 

Die Herren Medizinalrat Dr. Dörrenberg - Soest und Kreisarzt Dr. Hagemann nahmen die Untersuchung des 

getöteten Wellie vor. Am rechten Oberarm, den der Mann zweifellos erhoben haben mußte, fand sich eine 10x15 
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Zmtr. Große Wunde vor. Schrotkörner seien durch die Obduktion noch 40 Stück aus der Ellenbogengegend 

herausbefördert worden. Wenn rechtzeitig verbunden, so wäre der Tod wahrscheinlich nicht eingetreten. Der 

Schuß sei anscheinend aus einer Entfernung von ungefähr 2 1/2 Meter abgegeben worden. 

 

Dr. Hagemann schloß sich den diesen Ausführungen an. Herr Dr. Jürgens aus Werl führte kurz aus, daß er 

Hilfe nicht mehr hätte leisten können und unterhalb der Achselhöhle, am rechten Unterarm, ein tiefe handbreite 

Verletzung vorgefunden habe. 

 
 

Der Büchsenmacher Rieckelt* hat mit einem gleichen Gewehr und mit demselben Pulver Schießversuche 

vorgenommen und festgestellt, daß der Schuß in einer Entferung von 2,50 – 3,00 Meter abgefeuert sein müsse. 

Einen Selbstmord oder Tod durch Zufall hält Gutachter auf Befragen des Verteidigers für nicht unmöglich, aber 

beinahe ausgeschlossen, der Schußkanal spreche für die Beibringung der Verletzung aus fremder Hand. 

 

Der Staatsanwalt Windhorst hält aufgrund der Beweisführung die Angeklagte, trotz ihres Leugnens, für völlig 

überführt. Der Herr Vertreter der Anklage machte darauf aufmerksam, daß die Beweisführung ergeben habe, 

daß die Frage nach Notwehr durchaus nicht von der Hand zu weisen, die Angeklagte daher freigesprochen 

werden müsse. Die Bekundung der Herren Gutachter schließe auch die Möglichkeit nicht aus, daß die Frau im 

Augenblick der Tat sich nicht im Vollbesitze ihrer Sinne befunden habe, somit auch aus diesem Grunde 

Freisprechung zu erfolgen habe. Dem Herrn Verteidiger blieb eigentlich nicht mehr viel Arbeit übrig, trotzdem 

vertrat er die Interessen seiner Klientin noch in reichem Maße, 

 

Wie nicht anders zu erwarten, verneinten die Geschworenen die gestellten Schuldfragen. Das Urteil lautete 

demgemäß auf Freisprechung." 
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Soester Anzeiger, 7. März 1914 
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Die Familie Wellie aus Mawicke 
 

Peter Theodor Wittenkemper gt. Wellie, der beim dem Unglück zu Tode kam, war der Sohn des Kolon Theodor 

Wittenkemper gt. Wellie und der Gertrud Wedepohl aus Mawicke. Geboren wurde er am 2. Juni 1881 als 2. Kind 

und 1. Sohn in Mawicke. Getauft am 4. Juni 1881 in Westönnen, ermordet am 13. Juli 1913 in Mawicke, beerdigt 

am 16. Juli 1913 in Westönnen. Er heiratete am 9. April 1910 in Westönnen Theresia Keggenhoff aus Mawicke. 

 

Theresia Wellie, geb, Keggenhoff war die Tochter des Kolon Heinrich Keggenhoff gt. Busemann und der 

Theresia Westerhoff aus Mawicke. Geboren am 14. Juni 1882 in Mawicke als 5. Kind und 3. Tochter, getauft am 

17. Juni 1882 in Westönnen. Ihre erste Ehe mit Theodor Wellie hatte zwei Kinder. Theodor Josef (geb. 

26.06.1912) und Franz (03.01.1914). Schwanger mit Sohn Franz ist sie auch zu Weihnachten aus der 

Untersuchungshaft entlassen worden. Beide Söhne sind im zweiten Weltkrieg gefallen. Am 22. Februar 1922 

heiratete sie den Landwirt Johan Wilhelm Steinhoff in zweiter Ehe. Diese Ehe wurde am 21. Juli 1929 wieder 

geschieden. Über ihren Tod ist ein Eintrag beim Standesamt Werl vorhanden: 

 

"Dem Standesbeamten wurde heute vom Amt Werl folgende schriftliche Anzeige erstattet, wörtlich: Behülfs 

Eintragung in das Sterberegister zeige ich dem Standesamt Werl an, daß die Frau Theresia Keggenhoff 

geschiedene Steinhoff verwitwete Wellie, 49 Jahre alt, wohnhaft in Mawicke, geboren zu Mawicke, zu Mawicke in 

der eigenen Wohnung am neunundzwanzigsten Juni des Jahres tausend neunhundert dreißig und ein, vormittags 

um sieben Uhr tot aufgefunden wurde. Der Tod ist in der Zeit von zwölf Uhr nachts bis vormittags sieben Uhr 

eingetreten. 

Werl, den 4 Juli 1931 

Der Bürgermeister Brüning  

Der Standesbeamte in Vertretung – Hünnies“  

 

Ihre Kinder waren da 17 (Franz) und 19 (Theodor Josef) Jahre alt! 

 

Dass die Charaktere der beiden Protagonisten schon ein wenig speziell waren, beweisen die Hinweise, die sich in 

weiteren Zeitungsberichten finden. So schrieb der Soester Anzeiger in seiner Ausgabe am 24. Oktober 

über Therese Wellie:„Nachträglich ist noch bekannt geworden, dass die als trefflicher Schütze bekannte Frau 

einen an ihrem Garten vorbeifahrenden Motorradfahrer beinahe erschossen hätte.“ 

 

Während der Beweisaufnahme charakterisierte der damalige Pastor Vedder aus Westönnen die Therese Wellie 

als temperamentvoll, was wohl mehr als zutreffend war. 

 

Theodor Wellie‘s Charakter war aber wohl noch ein wenig spezieller. In der Beweisaufnahme bekundete der 

Gutsbesitzer Schulte Schramme: „…daß der Tote zu Gewalttätigkeiten neigte und aus geringfügigen Ursachen 

zur Waffe oder zum Stock griff. Selbst Verwandte blieben davon nicht verschont.“ 

 

Auch das Soester Kreisblatt berichtete in seiner Ausgabe vom 7. März 1914 über den Prozess und schreibt da 

über den zu Tode gekommen Theodor Wellie:  

„…daß der Erschossene nicht gerade ein sanfter Charakter gewesen ist. Sein Vater hatte seine Frau 4 Jahre lang 

gequält und u.a. mit der Peitsche aus dem Bett aufs Feld getrieben. Ferner ergab sich, daß der Tote als 

Unteroffizier im 11. Husarenregiment schroff mit seinen Rekruten umging. Nach seinen Abgang ist er von 

Soldaten bei einem Manöver in der Gegend von Mawicke wieder erkannt und wäre schwer mitgenommen 

worden, wenn nicht andere Personen dazwischen getreten wären. Nach dem Gutachten des Gerichtsarztes ist 

die Angeklagte von ihrem Mann schwer mißhandelt worden, nach drei Wochen waren die Spuren davon noch 

deutlich.“ 
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In unserer Geschichte sind zwei Charaktere in ihrem Leben aufeinander getroffen, so dass kein gutes Ende zu 

vermuten war. Letztendlich hat es dann ja auch kein Gutes genommen. 

 

Der Hof Wellie war Jahre später noch einmal Thema der Presse. Der Soester Anzeiger berichtet am 22. August 

1921 in seiner Ausgabe:  

„Zu dem Großfeuer am Sonnabend erfahren wir noch, daß der Brand gegen 11 ½ Uhr vormittags in der Scheune 

der Frau Ww. Wellie ausbrach die voll gepackt, etwa 70 Fuder Korn enthielt. An dieser reichen Nahrung 

verbreitete sich das Feuer mit rasender Schnelligkeit und in kurzer Zeit standen sämtliche Wirtschaftsgebäude in 

Flammen. Die Feuerwehren von Ostönnen, Westönnen, Hewingsen, Gerlingen, sowie die im Lastauto angerückte 

Soester und die Feuerwehr der Jakobifeldmark beschränkten ihre Tätigkeit auf Rettung von Vieh, Bergung von 

Mobiliar und Ackergeräten, sowie vornehmlich die Kalthaltung der benachbarten Höfe, von denen besonders die 

Peter’sche Besitzung arg bedroht war. Der anstrengenden Tätigkeit ist dies Rettungswerk auch vollkommen 

gelungen, dagegen sind sämtliche Gebäude der Wellie’schen Besitzung vernichtete worden. Nur der günstigen 

südöstlichen Windrichtung ist es zuzuschreiben, daß der Ort Mawicke vor einer größeren Brandkatastrophe 

bewahrt wurde. Die Entstehungsursache des Brandes ist noch unbekannt; es wird Unvorsichtigkeit mit einem 

fortgeworfenen Streichholz angenommen. Der Brandschaden soll nur zum Teil durch Versicherung gedeckt sein.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
www.westoennen.de   Donnerstag, 8. Oktober 2015  
 

Seite 14 

 
 

 

 

Ein wenig ratlos hat uns der Bericht schon zurück gelassen. Ein Brand auf dem Hof Wellie gefährdete die 

Peter’sche Besitzung? Die Mawicke-Karte aus dem Buch von Rudolf Preising (Stand 1850), siehe unter den 

Bildern, zeigt neben dem Hof Wellie eigentlich Hof Hünnies. Da aber Hünnies zu dieser Zeit schon umgezogen 

sein könnte, vermuten wir, dass Witwe Wellie einige Gebäude dieser Besitzung gekauft haben muss und dass 

diese Gebäude letztendlich Opfer des Feuers wurden. Denn die eigentliche Wellie’sche Besitzung sei nie Opfer 

eines Feuers gewesen, bestätigt auch der heutige Besitzer Willi Feldmann. Da wo der Hof Hünnies um 1850 

stand, ist heute eine Wiese und da wo der Hof Peters eingezeichnet ist, stehen heute Wohnhäuser.  
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Hier enden nun unsere Ausführungen zum Hof Wellie und zu dem Unglück, welches sich 1913 ereignete. 

Insbesondere gilt unser Dank Alfred Risse, der mit den Zeitungsberichten erst die Aufarbeitung der Geschichte 

möglich gemacht hat. Dieter Holtheuer hat uns dann mit weiteren Informationen zur Familie Wellie versorgt, so 

dass daraus ein rundes Bild entstand. 
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Nachtrag „Gab es das Feuer auf dem Hof Wellie?“ 
 

Da dachten wir, unsere Geschichte über den Unglückgsfall auf dem Hof Wellie hätte mit dem vierten Teil 
ihr Ende gefunden, da erreicht uns durch Alfred Risse ein weiterer Zeitungsbericht, der im direkten 
Zusammenhang zu den Informationen steht. Im vierten Teil hatten wir über eine Zeitungsmeldung 
spekuliert, die sich mit dem Brand des Hofes Wellie am 19. August 1921 beschäftigt. Lt. Aussage des 
heutigen Besitzer Willi Feldmann hat es auf dem Hof Wellie aber nie einen Brand gegeben. Nachfolgender 
Artikel aus dem Soester Kreisblatt löst das Rätsel. 

 
„Mawicke, 22. Aug. Am Samstag mittag entstand hier im Dorfe ein Großfeuer. Das Besitztum des Landwirts 
Theodor Hünnies brannte vollständig nieder. Wie das Feuer entstanden ist, konnte bisher noch nicht festgestellt 
werden; (vermutlich durch Kurzschluß der elektrischen Leitung.) Die langandauernde Trockenheit begünstigte 
den Brand. An den Getreidevorräten fand das Feuer reichliche Nahrung. In der Scheune brach es um 11.35 Uhr 
aus. Trotz eifrigster Bemühungen der Feuerwehren war der ganze Hof (Wohnhaus, zwei Scheunen, 
Wagenremise und der größte Teil der Viehstallung) um 1 Uhr schon abgebrannt. Die Feuerwehren der 
Umgebung: Mawicke, Eilmsen, Ostönnen, Westönnen, Werl, Ampen, Jakobifeldmark und Soest waren schnell zu 
Stelle. 
 
Die Soester Wehr, die wohl den größten Anteil an den Löscharbeiten hatte, rückte auf Kraftwagen heran. Unter 
umsichtiger Leitung des Kreisbrandmeisters Werth, wurde durch mehrere Schlauchleitungen ein Überspringen 
des Feuers auf die Nachbargehöfte vereitelt. Es war ein Glück, daß auf der Westseite keine Häuser standen. In 
dem Falle wären dieselben in Flammen aufgegangen; denn der Wind trieb die Funken nach Westen. Ein 
Bienhaus, das etwa 30 Meter von dem Wohnhause entfernt stand, brannte ebenfalls nieder durch 
Funkenübertrageung. Bis 6 Uhr abends war das Feuer noch nicht gelöscht. Die Brandmauern wurden 
niedergerissen. Um 6 Uhr war der stattliche Hof nur noch ein Trümmerfeld. Das Vieh und die Möbel konnten 
gerettet werden, während etwa 75 Fuder ungedroschenes Getreide und viele Ackergeräte, Maschinen usw. 
verbrannten.  
 
Zwei Wagen Sack-Weizen konnten noch rechtzeitig von der Tenne gefahren werden. Da der Schaden durch 
Versicherung nicht gedeckt ist (nur etwa 25.000 Mark), ist der Besitzer ein armer Mann geworden. (Durch 
telephonisches Mißverständnis wurde Samstag mitgeteilt, daß es sich um den Hof der Witwe Wellie 
handele.)“ 
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