26.April 2013

Borgholzhausen
Schloss Brincke
Unbekannte Schätze im Teutoburger Wald:
BiKult besucht Ravensburger/Westfälischen Uradel
Das Anschreiben unseres Organisators Helmut Hachmeister lautete: Um 14.00 Uhr wird uns am
Wasserschloss „Haus Brincke“ Justus Graf von Kerssenbrock zur Führung erwarten.
Der Kreis der „Heimatnahen“ war überschaubar,
rasche Einigkeit bei der Bildung von Fahrgemeinschaften, problemlos die Anreise, denn wir hatten
ortskundige Führer dabei. Das Haus Brincke liegt
zwar etwas abgelegen, ist aber in eine herrliche
Landschaft
hier
im
Teutoburger Wald eingebettet. Einladend die
Toreinfahrt, dahinter ein
geräumiger
Innenhof,
der aber mehr wie ein
landwirtschaftlicher
Großbetrieb wirkte als
ein adeliges Schloss.
Allerdings befanden wir
Einladende Toreinfahrt
uns im Bereich des Hofhauses, einem der Nebengebäude, während
das Herrenhaus von einem intakten doppelten Wassergraben
umgeben ist. Dies erklärte uns der Graf selbst, der uns freundlich
begrüßte und sich wohl gelaunt Zeit für uns nahm. Sehr gräflich wirkte
er mit Strickjacke und zerknitterter Hose nicht, eher volksnah.
Graf und Organisator „Nein, die landwirtschaftlichen Flächen hier sind verpachtet, ich
bewirtschafte nur 250 ha Wald.“
Seine Vorfahren waren ursprünglich Drosten („in der Gefolgschaft sitzend") bzw. Lehnsherren der
Grafen von Ravensburg. Sie mussten Steuern eintreiben und durften Recht sprechen.
Im 13. Jahrhundert hatten hier die Herren von Brincke eine Wasserburg errichtet. Im Jahr 1357
stand diese zum Verkauf an, und Johann von
Kerssenbrock, inzwischen zum ravensbergischen
Burgmann aufgestiegen, kaufte sie für 600
„vollgewichtige Gulden“, das waren 2124 g Gold. Nach
heutigem Wert – 1 kg Gold kostet z. Z. 34800 € - also
knapp 74000 €. Ein Preis, für den man nicht einmal
mehr ein Reihenhaus erhält! 1674 bis 1675 erfolgte ein
Ausbau; unter anderem wurde das Herrenhaus neu
errichtet. Im 16. Jahrhundert spaltete sich das uralte
Adelsgeschlecht der von Kerssenbrocks in eine
katholische und eine protestantische Linie. Hauptsitz
der evangelischen Linie ist Schloss Barntrup im Kreis
Lippe.
Schwer lesbare Jahreszahl: 1565
Hier in Borgholzhausen haben wir es allerdings mit der katholischen Linie zu tun. Angehöriger
dieser Linie bekleideten hohe geistliche Ämter in den Hochstiften Paderborn, Hildesheim und
Osnabrück. Die Herrschaft auf Schloss Brincke blieb katholisch, obwohl das gesamte
Ravensburger Land rein lutherisch geprägt ist. Streng genommen erlosch die Linie 1754 mit dem
Tod von Ferdinand von Kerssenbrock, der allerdings seinen Vetter Fritz Ferdinand Freiherr von
Korff-Schmising als Erben einsetzte. Es wurde geregelt, dass das Vermögen „auf ewig
geschlossen“ zu halten sei. Die Erben heißen daher Graf von Korff-Schmising Kerssenbrock, wie
auch auf einer Gedenktafel für die Gefallenen des 1. Weltkrieges zu lesen war. Eine Vereinigung
mehrerer uradliger Namen im Bereich des Münsterlandes und des Ravensburger Landes. Zum
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„Uradel“ gehören Familien, die nachweislich spätestens seit 1400 dem ritterbürtigen Adel
angehören.
Mehr erfuhren wir über die
direkten Vorfahren des Grafen.
So brachte seine Großmutter
aus Düsseldorf viel Geld mit
und ließ die neoromanische
Kapelle erbauen. Der Graf
selbst steckte aber auch viel Geld Gedenktafel der Gefallenen im Weltkrieg 1914/18
In das Gehöft. So ließ er sämtliche Gebäude regendicht eindecken, später die Wände neu
verputzen, renovierte die Pflasterung und hatte auch für die Gestaltung des Parks eine glückliche
Hand. Die Gräften werden regelmäßig gepflegt und sind somit in einem ausgezeichneten Zustand.

Warten auf dem ehemaligen Wirtschaftshof

Bronzepferd vor der Kapelle

Die Bevölkerung war in dieser Region früh zum Luthertum übergetreten, doch die Grafen von
Kerssenbrock blieben katholisch.
Nachdem 1614 die Grafschaft
Ravensberg zusammen mit Kleve
und Mark zu Brandenburg kam,
gab es in Borgholzhausen und
Umgebung
keine
katholische
Kirche mehr. Dies änderte sich
erst, nachdem besagte Großmutter die neoromanische Kapelle
errichten ließ. Im Inneren ist sie
betont katholisch gehalten. Ein
Triumphkreuz,
das
jahrelang
unbeachtet und von Holzwürmern
durchlöchert auf dem Boden der
evangelischen Kirche in Borgholzhausen gelegen hatte, und auf das
der dortige Pastor keinerlei Wert
legte, wurde renoviert und ist nun
ein besonderes Schmuckstück der
Kapelle am Wassergraben
Kapelle. Gern hätte es die ProtestanTriumphkreuz
tische Gemeinde zurück, aber geschenkt bleibt
geschenkt! Sehr wertvoll sind auch alt überlieferte
Messkelche, die uns Graf von Kerssenbrock vorführte.
„Sie dürfen gern wiederkommen. Jeden Donnerstag ist
hier Gottesdienst, und gern führe ich Sie durch die
Außenbezirke, wo ich gerade einen neuen Park anlege.“
Wir wurden freundlich verabschiedet.
Graf von Kerssenbrock'sche Verwaltung
Haus Brincke 1, 33829 Borgholzhausen-Barnhausen
Fon 05425 93 01 50
Der „Kreis Heimatnah“ bedankt sich für die informelle
Graf von Kerssenbrock zeigt Kostbarkeiten Führung und wendet sich Borgholzhausen zu.
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Der Besuch des Hauses Brincke war erst der Start. Als nächstes Ziel war das Heimathaus in
Borgholzhausen geplant. Auf der Fahrt wurde noch über das Wappen neben dem Eingang zur
Kapelle sowie über die inzwischen über 100 Jahre alten Fenster und die Holzplastiken diskutiert,

Brücke über den inneren Wassergraben

Im Inneren der Kapelle

dann, am Ziel, konnte nicht mehr fotografiert werden. Hier war der Chip voll, dort der Akku leer.
Außerdem regnete es, und niemand erwartete uns am Eingang. Aber Helmuts Telefonat klärte
alles: Herr C.-H. Beune hatte uns vergessen, würde aber bald kommen. Ohne Führung besuchten
wir den Geogarten. Er war zum Glück so gut ausgeschildert, dass wir uns ohne mündliche
Erläuterungen einen Überblick beschaffen konnten. Immerhin erhielten wir so einige Infos über die
geologischen Verhältnisse und die Gesteine des Teutoburger Waldes. Bodenaufschlüsse und
Steinbrüche lassen immer „tief blicken“, nämlich in den Boden und in die Vergangenheit.
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Kurze Umdisponierung: zuerst Kaffee und Kuchen, wie geplant, nur etwas früher, dann kam Herr
Beune aus Bielefeld hergehastet und führte uns mit humorvollen Erklärungen durch das Heimathaus.
Leider auch hier kaum eigene Fotos.
„Über die Geologie wissen Sie ja
bestens Bescheid, also ab zur
Gegenwart“, meinte der ehrenamtliche Leiter des Heimathauses.
Das alte Ackerbürgerhaus aus dem
Jahre 1799 im Ortskern von Borgholzhausen wurde in den Jahren
2000 – 2002 in seinen bauzeitlichen
Zustand zurückversetzt. Als eines der
letzten Ackerbürgerhäuser im Stadtzentrum lässt es diese Hausform für
uns und unsere Nachwelt wieder
lebendig werden. Die für den Ort typische Querdeele gibt dem Gebäude
seinen unverwechselbaren Charakter. Als Museum beherbergt das
Schautafel im Geogarten: erklärt vieles !
Haus ausschließlich originale Kostbarkeiten aus Borgholzhausen.
Zeitgeschichtliches findet sich in der Einrichtung und dem Archiv des ältesten Fotofachgeschäftes
im Altkreis Halle und der „Guten Stube“ vom Lande. Viele Fotos vermitteln einen Eindruck vom
Leben um das Jahr 1900 herum.
Einen weiteren Schwerpunkt im Museum bilden drei Dauerausstellungen von Borgholzhausener
Künstlern. Die moderne Malerei wird durch die Werke der Maler Walter Kroe und Wilfried Toensing
präsentiert. Walter Kroe war ein Maler alter Schule, seine um 1910 entstandenen Bilder erinnern
an C. D. Friedrichs. Wilfried Toensing malte abstrakt. Altmeisterliches Können zeigen die Arbeiten
des Künstlerehepaares Jutta und Bodo Meyner: es dominieren stimmungsvolle Eindrücke von
norddeutschen Landschaften, zum Teil im Moor, doch fallen Bilder vom Sonnenaufgang im Nebel
oder die Mondsichel am Teutoburger Wald besonders ins Auge.
Funde aus der Erdgeschichte, wie die weltweit größte Ansammlung von Riesen-Ammoniten und
die 240 Millionen Jahre alten Saurierfährten bilden einen Schwerpunkt. Das Haus wird dadurch
und aufgrund der zahlreichen Steinbrüche und Aufschlüsse in der Umgebung zu einem Stützpunkt
von TERRAvita. Anschaulich schilderte Herr Beune, wie die Bergung der Riesenammoniten unter
schwierigsten Bedingungen erfolgte.

Ein informativer und nett gestalteter Nachmittag. Danke!
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G.P.

