Ergebnisse aus den Akten des Staatsarchivs Osnabrück
Hans Morlo

Unsere „Wunschliste“ + andere Wünsche aus 2013 (Zeiske und Klosterkirche) + im Archiv gefundene Sachen, sortiert nach Archiv-Nummer. (● erledigt in Bezug auf die Höhle, ● Höhle genannt, grün unterlegt = noch zu bearbeiten, rot unterlegt =  fehlt noch vom Staatsarchiv)

Blg S Nr. 12 in Hannover 			Karte Stahlstich Habitchek um 1840/50
● nicht verfügbar

Dep 3 a 2 Nr. 22 CD5			Garten an der Hase
1=2 (jpg +tif) Urkunde (noch lesen) [Vermutlich weder Steinbruch noch Kuhle genannt.]
3 (jpg +tif)  Rückseite:
„Tausch von Garten zwischen der Martini Capelle und dem Hospital 1293“
					
● Dep 3 a 2 Nr. 184 CD5 			Steinbruch Osnabrück
1 (jpg +tif)  Urkunde zur Natrupper Steingrube
2 (jpg +tif)  Rückseite:
„Lutgardis Dryhier? schenkt dem Hosp. ? ? 6 ? aus Andern an der Natrupper Steingrube 1366“

Dep 3 a 2 Nr. 190 CD5			Verkauf
1 (jpg +tif)  Urkunde (noch lesen) [Enthält wohl nichts von Kuhle oder Steinbruch]
2 (jpg +tif)  Rückseite:
„1367 verkauft ? 4 ½ Morgen Landes am Net-te fluß bey dem Gertrudenberger Lande belegen.“

● Dep 3 a 2 Nr. 347 ---			Steinkuhle vor dem Hegertor
enthielt nichts Interessantes

● Dep 3 a 2 Nr. 396 CD1			Steinkuhle Osnabrück 1415
1+2 Verkaufsurkunde von 1415,
3 Rücks. Archivhinweis:
Joh. Legeler [in der Urkunde steht Tegeler, der Ziegler] verkauft dem? Hofe? 2½ [in der Urkunde steht 4½] M. [Morgen] auf Solden [eine Zahlungsart, vermutlich auf Ratenbasis] 1415.

Urkundentext in Mittelniederdeutsch, darunter in Hochdeutsch. (nach Maren Gaertner-Krohn und ihrer Freundin):

1. Zeile:
Wy Johan Lerze Richter des Stades to Osenbr Enkennet un betuget openbare in diesen Gaue? Dat bei uns zind gekomen in gerichte
Wir Johann Lerze, Richter der Stadt Osnabrück, erkennen und bezeugen öffentlich in diesem Brief, dass zu uns sind gekommen ins Gericht
2. Zeile:
Johanns de Tegeler Greteke sin echte husmowe Mathias un Lyzcke der echten lude kindere de to der tyde nyne kindere mer en hadden
Johann, der Tegeler (der Ziegler), Greteke, seine eheliche Hausfrau, Mathias und Lieseke, der Eheleute Kinder, die zu der Zeit [noch] neun weitere Kinder mehr haben,
3. Zeile:
alze ze zegaden un koikofften in eynen steden kope un leten up in weren myt Handen und myt mude Arnde Lyntforpe vorwanete un Herma 
wie sie sagten. Und verkaufen [Steine] in einem beständigen [dauernden] Kauf [also nach Stückpreis oder je Fuhre?)] und [über]lassen in Treue mit Hand und Mund [an] Arnde Lynckorpe, Verwahrer (des Hospitals?) und Hermann (oder Hermane) 
4. Zeile:
ne Northusen, Hoffmeistern des Hospitalis to den hilgen geyste buten der Hazeporten de stades to Osenbr belegen to und an behoff des vorg. [vorgenannten] 
Northusen, Hofmeister (oder Hofmeisterin) des Hospitals zum heiligen Geiste, außerhalb der Hasepforte der Stadt Osnabrück gelegen, für die Nöte und Bedürfnisse des vorgenannten 
5. Zeile:
Hospitals. Voer dehabnen morgen landes de buten der vorg. Hazeporten uppe des zeligen Solden Steinkulen tusschen lande Windages
Hospital, viereinhalbe (oder vier halbe) [auf der Rückseite steht; 2 1/2] Morgen Land, die außerhalb der vorgenannten Hasepforte auf des seligen Solden Steinkuhlen zwischen dem Land des Windage [Personenname]
6. Zeile:
Wirboldes salmans un des Conent uppe Sante Gertrudenberge zind belegen eifflike? un fvy ledich un los bey allen tynze? to grukene 
[am] Gut Salmann und dem Convent [Kloster] auf Sankt Gertrudenberg sind gelegen, frank und frei, ledig und los aller Zinsen (Land ist nicht mit Schulden belastet) zum Gebrauch
7. Zeile:
un to beholdene vor sestich marck penyge alze to Osenbr gang un gene zind de den verkopen vorg. to wissen was betalet 
und zur Bewirtschaftung für sechzig Mark-Pfennige, wie es zu Osnabrück Gang und Gäbe ist, die den vorgenannte Verkäufern zum Willen war zu bezahlen.
8. Zeile:
zind alze za vor uns enkanden un de zuluen verkope vorg. loneden vor zich un ere crue den kopen to und un behoff des vorg.
So wie sie vor uns bekunden und dieselben vorgenannten Verkäufer geloben für sich und ihre Erben den Käufern für Nöte und Bedürfnisse des vorgenannten
9. Zeile: 
Hospitalis dessen vorg. landes un vry ledich un los van allen tynze rechte wirschap to sonde mit dessen unterschede dat de zuluen
Hospitals des vorgenannten Landes und frei, ledig und los von allen Zinsen rechte Wirtschaft zu tun, mit dem Unterschied, dass dieselben
10. Zeile:
verkope vorg.  un ene arne der Steinkulen mogen Gruben zo bene alze dat aff gestenet ist un was des landes der affgeste-
vorgenannten Verkäufer und ihre Erben die Steinkuhlen benutzen mögen, so lange, bis dass sie abgeschlagen (abgesteint) ist. Und was vom (festen) Land da abgeschla- 
11. Zeile:
net is angebroken blifft des mögen de hoffmaster to des vorg. Hospitalis behoff bruken to ener Mower were zo lange dat ys 
gen (abgesteint) ist und ungebraucht bleibt, das mögen die Hofmeister zur Hilfe des vorgenannten Hospitals gebrauchen zu ihrem Bau, und zwar so lange es (dort)
12. Zeile:
gebroken werde zunder argelist hir weren an be oner Johan Slicko Johan Michel Hermanus Cappelen un’ ander guder lude
gebraucht wird, ohne Arglist (ohne Betrug). Hier waren anwesend Johann Slicko, Johann Michel, Hermanus Cappelen und andere guter Leute
13. Zeile:
genach zu primssors testiom paraffum nrm (nostrum) puntzby est appensum Datum anno dm mo Quadragentesimo Dermoquinto fy die
dazu. Zur Bezeugung des Ganzen sind unsere Siegel angehängt. Datum anno dm (Domini) M (1000) vierhundert fünfzehn (1415) am Tage
14. Zeile:
Ste Brigide ungane
der Heiligen Jungfrau Brigitte (1.Februar nach Grotefend)

Marens Zusammenfassung: „Die Familie der Tegeler hat für sechzig Mark Pfennige viereinhalb Morgen Land [, die] außerhalb der Hasepforte auf des Solden Steinkuhlen zwischen dem Land des Windage [Personenname] [am] Gut Salmann und dem Convent [Kloster] auf Sankt Gertrudenberg gelegen sind[,] an das Heilige Geist Hospital verkauft. Sie bestätigen, dass die Ländereien nicht belastet sind und behalten ein Nutzungsrecht für die bereits gebrochenen Steine aus der Steinkuhle und was sie nicht gebrauchen von den Steinen, dass soll zum Bau des Spitals zum Heiligen Geist verwendet werden[,] so lange es für den Bau benötigt wird (Käufer dürfen die Steinkuhlen nur eingeschränkt zum Hospitalbau benutzen).“

● Dep 3 a 2 Nr. 404 CD5			Steinkuhle Osnabrück
1 (jpg +tif)  Urkunde zum Westerberg
2 (jpg +tif)  Rückseite: 
	„Erkenntnis daß das Land auf dem Westerberge Fadein? n. Rulle zugefallen 1417“

● Dep 3 a 2 Nr. 434 CD5 Falsche Nr. bestellt! Es sollte Dep 3 a 2 Nr. 437 sein.

Dep 3 a 2 Nr. 437 fehlt auf CD 5		2 Morgen vor dem Hasetor
schlechte Microfich-Kopien liegen nur die Vorderseite in Papierform vor.
(noch einsehen und lesen) 

Dep 3 a 2 Nr. 585 CD5			Steinkuhle Osnabrück
1 (jpg +tif)  Urkunde 1 (noch lesen) [enthält „Steenberker“ oder „Steenbreker“]
2 (jpg +tif)  Rückseite:
„Heinrich thor Möhlen genus Bordeken Stiftung für die Hospitaler zu ? und Heil. Geist 1488“
● 3 (jpg +tif)  Urkunde 2: (noch lesen)
	„[…] ton ende der steenkulen beleghen […]“ 
4 (jpg +tif) Rückseite: 
„Heiner? tor Möhlen gen. Bördeken schenkt der Viti Gesellschaft 4 Morgen Land vor dem Johannis Thor. 3 Häuser am Grünen Brink und 2 ? 4 fl. Rente mit Haftung für die Armen zu ? und H. Geist 1485“

● Dep 3 a 2 Nr. 859 CD5			Steinkuhle Osnabrück
1 fehlt
2 (jpg +tif) Urkunde (noch lesen)
3 (jpg +tif) Rückseite:
„Kauffbrief de 1594 d 7t Martij auff den Kondhorn Camp aus der Heger Pforten hinter Evinghausen mit einem Ende auff Hoffmeisters zur twente Camp mit dem andren Ende auf die gemeine Garweide ? .
     Item: 1 Morgen Landes am grünen Campe auff der ? steinkuhlen Anlagen an die gebrüder Schweinefoet.“	

● Dep 3 a 2 Nr. 919 ---			Hegersteinkuhle
enthielt nichts Interessantes

Dep 3 a 2 Nr. 924 CD5			Steinkuhle Osnabrück
1 (jpg +tif) Urkunde (noch lesen)
2 (jpg +tif) Rückseite:
	„Kauffbrief johan Schrie-beß 1½ Morgen […] dato 1621 […]“ (noch lesen)

Dep 3 a 2 Nr. 956 CD5			Steinkuhle Osnabrück
1=2 (jpg +tif) Unkunde (noch lesen)
3 (jpg +tif) Rückseite:
„Kauffbrief auff vier halbe Morgen Landes über der Stein Grube am Clausing? de 1639“

Dep 3 a 2 Nr. 1041 CD5			Steinkuhle
1=2 (jpg +tif) Urkunde (noch lesen)
3 (jpg +tif)  Rückseite:
	„[…] M[orgen] Landes […] De Anno 1676 […]“ (noch lesen)
● 4=5 (jpg +tif) Band-Bild

● Dep 3 a 2 Nr. 1088/A	CD5			Garten unterm Kloster
1-2 Urkunde 3 S. (noch weiterlesen)
„Seinen Elteren dero hirselbst gehabtes Domicilium zu transmutiren [übertragen], und hinwiederumb zu Hildesheim sich zu setzen, dahero die dahier Gebaude effecten und gründe zu […]“
Links vor der 1. Seite (auf dem Kopf):
„Kaufbrief von[?] Meyers Garthen außer der Hasepforte belegen beläß[?] des Hochheiligstes Zum Heiligen Geist.
			Esont: i. Octobr. 1726“
Urkunde Seite 1: 

3-4 Brief 3 S. (noch weiterlesen)
Links vor der 1. Seite (auf dem Kopf):
„General- und Spezial Vollmacht, Vor meinen ältesten Sohn Dr. B. Meyer Gunste[?] CammerRath Dr. Lohen Secretaria zu Hildesheims
			Esont[?]: et lat[?]: i. Octobr 1726“ 
Brief:	Seite 1:
„Als mein ältester Sohn der Chur Collnischer Sitz[?] Hildesheimischer [unleserliches Wort] Cammer Rath Dr. Lohen Secretarius Joan Bernard Meyer, umb mein Hauß wesen zu regulieren und freien [unleserliches Wort] Vermögen nach mit Zu Ziehung meiner zu Osnabrück hinterlassenen Frawn dahir zu sehen, daß mein daselbst am Marck belegenes und von den Erben [etliche Wörter nicht eindeutig zu entziffern] Wohnhauß [dto.] un-tern gertruden Berg gelegenen garten […] [Rest noch lesen]“
(Der Sohn kann alleine verfügen; Mutter und Schwester haben mit unterschrieben.)
[Kein Höhlenbezug]

Dep 3 b IV Nr. 5158 CD1			Verlauf Sandbach
● 1 - 4: 7 Seiten 1769
„Die Vorstehern der Herren Teichs Leischaft haben sich keinen Scrupel gemacht, die dem Kloster St. Gertrudenberg zugehörige  Schweine am 29 Juny als [also] in einem Feyer-tage ohne Uhrsache aus bloßer Habsicht, in gerechter Weise zu schützen, und unter Lauter Froloken ihrer, und ihren gefühlsten? gleichsam im Triumpf daselbst und sich hinweg zu schleppen, und dreist Leisten wollen noch so gar dem Kloster Gertrudenberg daraus ein Verbrechen machen, daß es sich am Sontag mühe gegeben hat durch Anweisung gerichtlicher Hülfe dieser geschützete Vieh wiederum in freyheit zu bringen eine Berichtigung, die in einem Nothfall, wie diesem wäre, in alle wege indem erlaubet ist, und die werden die gesetzte der religion, weder der Bürgerlichen [das heißt nicht „Bergerloch“ wie vermutet] rechte irgend missbilligen. […]“ (Der weitere Text enthält wohl nichts Interessantes)
5. Rückseite Erläuterung vom Archiv
„Offenbahr dargelegte Unstatthaftigkeit der [2 unleserliche Wörter] Delation [Tilgung, Entfernung] mit gehorsahmster Bitte [Unterschrift] des Klosters Gertrudenberg. Der Vorsteher der Herrenteichsleyschaft
Eprint:[?] ad 19ten Septembr 1769 / Communicetur zur […] [Rest unleserlich]“
[Enthält wohl nichts Interessantes]

● Dep 3 b IV Nr. 6023 Farbe CD1		Gertrudenberg  
1.oberer, 2.unterer Teil: Gertrudenberg, Detailplan das Brauerei- und 2 kleine Gebäude?
„Angefertigt Stadtbauamt Vermessungs-Abtheilung Peters 17. 3. [19]05“

3=4. Gertrudenberg Plan enthält das Brauereigebäude und 2 kleine Gebäude? 
	„Angefertigt Stadtbauamt Vermessungs-Abtheilung Peters 4. 3. [19]04“

● 5. Schneckenlöcher.  Bekannter Plan, farbig und deutlich
	„Feldweg / Unurbarer der Stadt gehörender Grund / urbar / Klosterkammer gehörend /  des Herrn Docts Schulzen Garte. / des Herren Kaufman Schulzen Ländereien / Fahrweg nach den Garten / Eingang zum Felsenkeller. / die Höhle. / unurbare Tiefe [das eine Schneckenloch] Stadtgehörend / unurbarer Grund der Stadt / Faltig? Aschen Hügel / Klosterland / Feldweg / Klosterland“

● Dep 3 b IV Nr. 6023 CD1			Gertrudenberg
● 1+2. = Plan 3 der Pläne-Doku A.A. 1852

● 3+4. Schrift WAGNER
„Aufforderung an das Publikum
Die seit vielen Jahren vorgenommenen Verbesserungen der schönen Natur in unserer nähern Umgebung haben so sehr an Ausdehnung gewonnen […] zur Gründung eines Vereins:
Verein zur Erhaltung und Beförderung von Schönheiten vaterländischer Fluren
[es folgen: nähere Angaben über die Beitragshöhe und die Verwendung des Geldes für die Verschönerung der Natur, wohl vor allem für den später so genannten Bürgerpark.]“
Osnabrück, 22. Jan. 1835      GerhFried Wagner [Senator Gerhard Friedrich Wagner]“

Dep 3 b IV Nr. 6024 CD1			Biermanschen 1823 – 1904
1 Planskizze Gertrudenberg
Die Skizze zeigt links unten das Grundstück, über das die Urkunde (s. Dateien 4+5) berichtet.
Was zeigt der Plan unten? wahrscheinlich keine Schneckenlöcher

● 2=3. Plan Gertrudenberg an den Schneckenlöchern [ist der Plan genordet? Nein; gewestet]
„Klostergrund / Berge? / Gartenweg. / Doctor Schulzen sein Garten. / Weg nach Kaufmann Schulzens Garten.

a Fahrweg zu den Ländereien
b. stadtischer Grund mit Schutt angefüllt 
b b. tiefe Gruben [Schneckenlöcher? nein]	
c. aufgeworfener Hügel [Meesenburghügel? nein]
E die zukünftige Keller.Anlage unter der Erde im Felsen
e. Eingang dazu [steht wo auf dem Plan?]
f. ein zu bildender Weg, dafür, [über dem linken Schneckenloch]
g. Weg nach Schulzen Garten
H der alte Eingang zum Bergerloch
h. h. verschüttete Eingänge, dahin
I der unterirdische HöhlenGang
K. K. Der Raum welcher mit unterbrochenen Gängen die Höhle einnimmt.“

Meine Mail dazu vom 2. 9.2014. und zwar der 2. Absatz
„Hallo Helmut,
[…]
Nun zu Dep ... 6024 Datei 2 und 3: Die Weggabelung ist exakt zu erkennen (wie Du auch schon gesagt hast), also ist der Plan auch gewestet.
     Die eingezeichneten Höhleneingänge sind exakt, wobei der Haupteingang wieder der zugeschweißte ist.
     Aber: Die Höhleneingänge sind oberhalb des Weges eingezeichnet, die Höhlengänge aber nach unten verlaufend dargestellt, was nicht der Wirklichkeit entspricht.
     Sobald ich jedoch den Plan so hochkant drehe, dass der Text unten und dieWegeskizze oben sind, und den "Haupteingang" als den zugeschweißten oder den ehemaligen Ausgang oberhalb der Schräge nehme, stimmen die Höhlengangumrisse ziemlich gut mit der Wirklichkeit überein. 
     Hat jemand einen alten Plan so in die Skizze gemalt, dass er reinpasste und nicht die Wege über (unter-)deckte???
     Daraus ergibt sich, dass der Plan auch aus der Zeit um 1823 herum stammen muss. Wenn der alte Plan A.A. 1852 (Plan 3 der Pläne-Doku) ist, oder einer der Westermann.Pläne von 1852 (Pläne 1 + 2 der Pläne-Doku), dann wäre diese Zeichnungskonstruktion sogar erst nach 18521 entstanden. Aber vielleicht ist das ja der älteste Plan der Höhle, wie Du vermutest; dann ist er vielleicht doch von vor 1823.
 
Mit den besten Grüßen
Hans“

● 4+5 3 S. Urkunde 
„Nachdem unter der Kämmerei der Stadt Osnabrück und den Herrn Kirchräthen zu St. Marien wegen Ueberlaßung eines auf dem Gertrudenberge belegenen der Küsterei zu St. Marien zuständigen und zum Zweck der Grundsteuer zu 3 Morgen und 22 [Zeichen:] Quadrat + Ruten [= Quadratruten] vermessenen Grundstücks und die Kämmerei ein Vertrag verabredet, solcher auch auf vorgängiger Taxation dem Interesse der Kirche angemessen befunden worden: so wird folgendes festgelegt.
     1., Die Herren Kirchenräthe zu St. Martin, namens der Küsterei der gedachten Kirche, überlaßen das oben bezeichnete Grundstück, so wie solches gegenwärtig gegen Osten und Süden von dem Ackerlande der Kämmerei der Stadt Osnabrück, gegen Westen von der Gertrudenberger Anlage und gegen Norden von dem Ackerlande des Färbers Negengere begrenzt da liegt, an die Kämmerei der Stadt Osnabrück zu völlig freiem und unbeschränktem Eigenthum, von Johannis 1844 an gerechnet.
     2., Die Zahlung einer jährlichen Rente wird vereinbart. Dazu die Einzelheiten einer entsprechenden Sicherheit.
     „Osnabrück, den 14. Juni 1844
     Namens der Kämmerei der Stadt Osnabrück 	[Unterschrift]
     Die Kirchenräthe zu St. Marien 			[3 Unterschriften]

     Obiger Vertrag, welcher nach stattgefundener Prüfung sowohl dem Interesse der Kämmerei, als demjenigen der Kirche zu St. Marien entsprechend befunden ist und hierdurch genehmigt
			Osnabrück, den 20 Juli 1844
Bürgermeister und Rath der Stadt Osnabrück, Pagenstecher  Dr. Seá [Siegel]“

● 6 Auszug
„Auszug
	Magistrat der Stadt Osnabrück, den 24 May 1844
Auf geschehenes Ansuchen werden hierdurch Alle diejenigen, welche an folgende, von dem Lohgerber Gesellen Christian Biermann verkaufte, Grundstücke, nämlich:
	1., an das dem Senator Wagner verkaufte, am Gertrudenberg zwischen den Ländereien des vormaligen Domtags-tals? und denen der St. Marien Kirche belegene, 9 Scheffel 50 Quadratruten oder 4 Morgen 36 Quadratruten haltende Ackerland,
2., an das demselber verkaufte, ebendaselbst und bei Negengerds Lande belegen, 5 Scheffel 21 Quadratruten oder 2 Morgen 31 Quadratruten haltende Ackerland,
3,. etc. etc.	C. C.
wegen Näherrechts?, Servituten, Hypothekarischer Forderungen oder aus irgend einem sonstigen Grunde Real.-Ansprüche machen zu können vermeinen, vorgeladen, solche, bei Strafe des Aufschlusses, in dem auf
     Donnerstag den 27. July d.J. 
Morgens 11 Uhr a Rathause angesetzten Termine angemeldet und sofort zu begründen
					(gg:) Heuermann  Dr. Seá
					In fidem copiae  Pagenstecher Dr. Seá“

● 7-9 4S. Bekanntgabe
„Auctionator Drop gibt bekannt, dass das Grundstück von Biermann (s. oben) versteigert werden soll, evtl in 3 Partien, Aufzählung der näheren Bedingungen, des Verfahres, der Preise, der Zahlungsmöglichkeiten usw.“

● 10-12 = 7-9 identisch

● Dep 3 b IV Nr. 6024 Farbe CD1		Biermanschen 1823 - 1904
1 1823 Schneckenlöcher.  Bekannter Plan, blass (ähnlich wie bei 6023)
	„Zeichnung Von einem Theile der Gerdrutenberges [Gertrudenberges]
a --- Unterirdische [Höhle]
b --- Klosterland 
c --- Städtischer Grund
d --- Bachmanns Kamp
e --- Schulzen Garten /
M3 Süd-westlich liegt die Stadt also muß die verkehrt? überschaubare Pforte? vom Gertrudenberg von hier aus angesehen werden
			i.A. H. Lansberg“
Die sonstigen Vermerke ähneln denen bei Dep 3 b IV Nr. 6210 = „Copie“.
Meine Mail dazu vom 2. 9.2014
„Hallo Helmut,
aufgrund Deines Anrufs habe ich mir nochmal die 3 Pläne (Quer) mit den Schneckenlöchern (alle auf CD 1) angeschaut, die alle 3 den Hinweis Höhle an dem Wegknick enthalten. Der Plan bei Dep 3 b IV Nr. 6024 Farbe scheint das Original zu sein und ist von 1823 (steht unten rechts.) Der Plan enthält "Süden" usw. ist also gewestet (Westen ist oben). Der Höhleneingang ist der heute zugeschweißt (wie Du schon gesagt hast). 
Plan Dep ... 6210 ist eine farbige Kopie davon. (unten rechts steht "Copie" und "1823")
Plan Dep ... 6023 Datei 5 scheint mir später gefertigt zu sein und ist leider nur ein Ausschnitt; es fehlen also die Erläuterungen. […]“

● Dep 3 b IV Nr. 6025 CD1			Gertrudenbergerhöhle
● 1. Brief 1.3.[19]11 mit Anmerkung v. 2. 3. [19]11
„Osnabrück 1.3. 11
Auktionator Buck war hier? erklärt, dass I Eggemann Wittkopstraße verhandeln wolle wegen Verkauf des Bierkellers [lt. unten: Heilmanns Keller] oberhalb der Wittkopstraße. Als Gegenwert für den Pflichtverzug zur ? des Fahrweges nach dem Eggemannschen Grundstück neben der neben der Irrenanstalt zu der Selterwasserfabrik ? Sonnenstr. erwünscht. [Unterschrift]“
Vermerk auf dem Brief:
	„Urschriftlich an das Stadtbau?amt mit 2 Akten zur gefälligen Verhandlung mit Buck 
Osnabrück 2.3.11.	Der Magistrat 	[Unterschrift]“
● 2. Brief mit Skizze 18 März [19]11
Skizze [Ist das die Wegverzweigung auf den Plänen 6023 Farbe 1 – 4?] 
„Registriert, Osnabrück, den 11 März [19]11
Bei der heute stattfindenden Verhandlung an Ort und Stelle mit ? Buck überreichte dieser anliegenden Brief und erläuterte die Forderungen des Herrn Eggemann mündlich dahin, daß Eggemann fortan
1) Pflasterung der Strecke A - B - der nebenstehenden Skizze in einer Breite von etwa 2,5 m mit Piesberger Pflastersteinen I. Klasse
2) Erweiterung der Zufuhr um etwa um 1 m, auf der Strecke C D.
Gegen diese Leistungen wird Eggemann auf seine sämtlichen Rechte am Bierkeller u.s.w.? verzichten.
Zur Beglaubigung	[Unterschrift]

Extra Spalte: 
M.E. ist dringend zu empfehlen, auf den Vorschlag einzugehen, da man auf diese Wiese zur schnellen Beseitigung des Bierkellers einschl. aufstehendem Häuschens und damit zur ungehinderten Verfügung über diese fragliche Parkfläche gelangt 
			[Unterschriftszeichen von obigem Unterschreiber] 14/III/11“

● 3-4: 2 Seiten Brief? [ohne Datum, vermutlich auch 1911, s. oben]
„Rückgabe des ehemaligen Heilmann’schen Bierkeller, welcher in Nordosten der ehemaligen Richter’schen Brauerei am Gertrudenberge liegt, an den Magistrat der Stadt Osnabrück. Jetziger Besitzer ist der Fabrikant Justus Eggemann in Osnabrück, Wittkopstrasse 8. Der Keller wird so, wie er da liegt, mit Schachtgebäude und anliegendem Grundstück, auf dem dicke Linden und Kastanienbäume stehen und den in den Kellern“
nächste Seite:
„sich befindlichen Lagerhölzern und den dazugehörigen Sandsteinen zurückgegeben. Der Magistrat hat dafür im Ganzen fünfhundert Mark zu zahlen und beauftragt das Stadtbauamt in Osnabrück für genannte 500 Mark eine mit Piesberger Steinen Pflastersteinen Nro 1 versehene gute Auffahrt nach der untersten Thür, der mit einer Mauer umgebenen, am Gertrudenberge belegenen Besitzung, genannt Weihe, herzustellen, diese Besitzung gehört Herrn Justus Eggemann.“

● Dep 3 b IV Nr. 6025 Farbe CD1		Gertrudenbergerhöhle
1. rechter, 2. linker Teil: Karte enthält das Brauereigebäude [zu den Vorakten gleicher Nummer] und ein kleines rotes Gebäude (Tür zum Bierkeller von Heilmann? s. oben) und Wohnhaus Eggemann. 
„Osnabrück, den 5/IV 1906. Stadtbauamt Vermessungs-Abtheilung Peters

Dep 3 b IV Nr. 6028 CD1			Bierlager
● 1-18 = Plan 4c der Pläne-Doku 1852 Vermessungsprotokoll Hollenberg

● 19-21 5 S. Vertrag? Stüve-Richter 
Seite 1:
„Zwischen dem Bürgermeister Stüve zu Osnabrück, Hamans? von der Cämmerei der Stadt Osnabrück, und dem Bierbrauer Martin Richter daselbst, ist folgender Pachtcontract geschloßen:
     1. die Cämmerei der Stadt Osnabrück verpachtet dem Bierbrauer Martin Richter einen Platz in der Gertrudenberger Höhle, deßen Grenzen in dem aufgenommenen Riße der Höhle näher bezeichnet sind, zu dem Zwecke, um daselbst einen Bierkeller einzurichten. Ein Auszug jenes Rißes ist dem gegenwärtigen Contracte angeschloßen und von beiden Theilen unterschrieben
     2. der Zugang zu dem Bierkeller wird durch einen Schacht genommen, welcher südlich von dem Heilmannschen Schachte in dem südöstlichen Winkel des alten Steinbruchsgrundes neben dem auf das s. g. [sogenannte] Schild führenden Wege so anzulegen ist, daß er sich an die Ostwand des alten Steinbruchsgrundes möglichst nahe anlehnt. Die Form und Lage der Schachthauses, welches nicht mehr als vierzehn Fuß “
Seite 2:
„ins Gevierte halten darf, ist durch den Stadtbaumeister näher zu bestimmen; es darf jedoch der Weg durch dasselbe auf keine Weise beengt werden.
     3. Der Zugang zum Keller muß von dem nach dem Schilde führenden Wege aus genommen werden. Pächter muß die Wendung der Wagens auf dem Schilde vornehmen und da der Weg dort zu diesem Zwecke zu eng ist, sich mit den Inhabern des dort belegenen Landes vereinigen. 
     4. der Weg darf weder durch das Aufstellen der Bierwagen noch durch das Lagern von Bierkannen gesperrt werden und muß Pächter zu dem letztern Zwecke sich ebenfalls die nöthigen Räume von den Inhabern der angrenzenden Grundstücke verschaffen.
     5. dem aus dem Schachte sowie aus dem Keller selbst zu gewinnenden Schutt muß Pächter an diejenige Stelle transportieren und dort in der Weise einebnen laßen, welche ihm Magistratsseitig angewiesen werden wird.“
Seite 3:
     „6. dem Magistrat steht es frei, die gegenwärtige Verpachtung jederzeit nach vorgängiger zweijähriger Kündigung wieder zurückzunehmen. Jedoch muß der Magistrat sodann vor Wiedereinräumung des Kellers denjenigen Werth, welchen die für die Einrichtung derselben gemachten Verwendungen in ihrer Eigenschaft als Theile des Kellers zu jener Zeit haben werden, erstatten.
     Dieser Werth soll in Ermangelung einer gütlichen Vereinigung durch drei Sachverständige ermittelt werden, von denen der Magistrat den einen, der Pächter den anderen und diese beiden den dritten zu ernennen haben.
     7. Um diese Werthsermittlung zu erleichtern, verpflichtet sich der Pächter, keinerlei Veränderungen und Einrichtungen in Bezug auf eigentliche Kellergebäude vorzunehmen, ohne davon dem Magistrat vorherige Anzeige gemacht  und deßen Genehmigung, welche ohne besonderen Grund nicht versagt werden wird, eingeholt zu haben.
	     Auch hat derselbe die Rechnungen“
Seite 4: 
„über die vollendeten Arbeiten dem Magistrate vorzulegen und solche, sowie die beschafften Arbeiten selbst einer Revision zu unterwerfen. Bauliche Einrichtungen, bei welchen eine solche Genehmigung und Vorlegung der Rechnungen nicht stattgefunden, sollen bei der Schätzung nicht in Betracht kommen.
     8. Von den einmal angebrachten zur Sicherung des Kellergebäudes dienenden Vorrichtungen darf Pächter eben so wenig etwas Erhebliches ohne vorgängige Anzeige und ohne besondere Gründe nicht zu versagende Genehmigung des Magistrats hinwegnehmen und überhaupt keinerlei Veränderungen an den Wänden und Decken des Kellers selbst vornehmen, widrigenfalls der Magistrat befugt ist, die Pacht sofort für erloschen zu erklären und den Keller ohne Erstattung irgend einer Verwendung wieder zurückzunehmen.
     9. das Pachtgeld ist jährlich am 1. November und zwar zum ersten Male im Jahre 1853 mit 5 Thalern an die Lohnkaße der Stadt Osnabrück zu entrichten, und ist der Pächter überdieß“
Seite 5:
„verbunden, den von ihn benutzten Fahrweg von der Knollstraße an in Gemeinschaft mit den übrigen Kellerpächtern in gutem Stande zu erhalten.
     10. Afterverpachtungen ohne Genehmigung des Magistrats sind ausgeschloßen.
Osnabrück den 11. December 1852
Vollzogen Osnabrück den 7. März 1853
CBStüve		Martin Richter

● 22 Aktenvermerk 
● „Actum
Osnabrück, den 9. August 1853
Sitzung des allgemeinen Magistrats und des Bürgervorsteher-Collegii Claus’ ???
     4., Herr Bürgermeister Dr. Stüve referierte über ein Gesuch des Bierbrauers Richter, daß ihm eine Erweiterung des Kellers in der Gertrudenberg Höhle gestattet werde.
     Das Bürgervorsteher-Collegium fand hierbei nichts zu erinnern.
					In fidem extr.[Unterschrift Stadtsekr.]“

● 22-23 Aktenvermerk
	● „Actum
Osnabrück, den 9. September 1853
Zu Senate Claus’ ???
10., Herr Bürgermeister Dr. Stüve referierte über ein Gesuch des Bierbrau-“
nächste Seite:
„ers Richter, daß ihm in der Gertrudenberger Höhle ein fernerer Raum (: der s.g. [sogenannte] Rittersaal :) eingeräumt werde und über die derselbstigen Verhandlungen mit dem Bierbrauer Richter.
     Es wurde genehmigt, daß dem Richter der Rittersaal unter den früheren Bedingungen eingeräumt, dagegen die Pacht von fünf auf sieben Thaler erhöht werde.
					In fidem extr.  [Unterschrift Stadtsekr.]“
● 23 Aktenvermerk
● „Laut Protokollat vom 16. Novbr. 1853 u. Hauptaktenschlußes vom 11. Novbr. 1853 ist dem Richter gestattet, die eine Mauer seines Kellers bis an die auf der Charte mit ab bezeichnete Stelle vorzurücken.
Für die Acte wegen Heilmann
					In fidem [Unterschrift Stadtsekr.]“ 

● 24 „Geschehen 12.9.1853
	Es erschien der Bierbrauer Richter und wurde davon in Kenntnis gesetzt, daß ihm die von ihm beantragte Erweiterung seines Bierkellers in der Gertrudenberger Höhle gestattet ? ?, gegen eine Erhöhung der Pachtgebühr von 5t [Thale] auf 7t und im übrigen unter den im Contracte vom 11 Dezember 1852 festgelegten Bedingungen.
	Als nun Richter hiermit einverstanden war, ist folgendes festgesest:
1. Außer den dem Richter bereits eingeräumten Lokalitäten erhält er den im Contracte vom 11 Dezbr. 1852 festgesesten Bedingungen auch auf den s.g. [sogenannten] Rittersaal. Die Grenze ist an Ort und Stelle von Seiten des Magistrats zu bezeichnen.
2. Der Bierbrauer Richter zahlt für statt der bedungenen Miethe vom fünf Thalern in Zukunft eine Miethe von sieben Thalern, welche zuerst am 1. Novbr. 1854 für die Zeit vom 1. Novbr. 1853 bis dahin 1854 fällig ist.
		[Unterschrift von Martin Richter, wohl als Annahme der Vertragsänderung]
		In fidem [Unterschrift] Stadtsekretär“

● 24-25 darunter:
	„An den Rendanten der Lohnkasse. Exp. [abgeschickt] den 13. Sept. 1853.
	Die Pacht, welche der Bierbrauer Richter für die ihm in der Ger-“
	nächste Seite:
„trudenberger Höhle eingeräumten Lokalitäten laut Contracts vom 11. Dezbr. 1852 mit jährlich 5p [Thaler] zu bezahlen hat, ist wegen der demselben zugestandenen Erwieterung des Bierkellers auf jährlich 7p [Thaler] erhöht und es für diese 7p zuerst am 1. Novbr. 1854 ? ?, da 1. Novbr. 1853/1854 jährlich von demselben zu erheben und in Einnahme zu bringen.
	Osnabrück den 12 Septbr. 1853 [Unterschrift]“

26-29 5 Aktenvermerke? (noch lesen) an Helmut: 3.1.2015; noch nicht zurück
	Stadtinterne Aktenvermerke; enthalten wahrscheinlich nichts Neues]

● 30 links extra: Aktenvermerk: 
“Am 13. Decbr. [18]58 habe ich die Zeichnungen der Höhle dem H. Stadtbaumeister Richard zugestellt, u. ihn ersucht[,] Die Sache an Ort u. Stelle in Gegenwart von Heilmann u. Richter zu untersuchen, zu [unleserliches Wort]. Darüber seien zukünftliche Aufträge schriftl. abzugeben, was er versprochen [,] thun zu wollen[.]
								[Unterschrift] Detering“

● 30-31 Geschehen 8. Dec.1858
	„Geschehen	Osnabrück, d. Decbr. 1858
	     Auf Ladung erschien der Bierbrauer Richter, u. gab auf Befragen zu ver=nehmen:
     Den Auftrag zur Wegebesserung von der Knollstraße bis zu den Bierkellern habe ich bis vorigen Donnerstag nicht erreichen können, weil ich selbigen von dem Schatzmeister erst heute Morgen erhalten. Einer gründlichen Prüfung habe ich ihn auch nicht unterziehen können, sobald das geschehen, werde ich ihn einreichen; spätestens soll dies übere 8 Tage geschehen. 
	     [unleserliches Wort; vielleicht ’Zweitens’?]“
     Verlegung des Grundrisses der Gertrudenberger Höhle ist den Conqurenten[? Damit ist Richter gemeint] nochmals[?] eröffnet u. nachgewiesen, welcher Theil der bis dahin nicht benutzten Höhle dem Bierbrauer Heilmann überwiesen, u. in welcher Wiese von dem Magistrate, ohne daß dieser sich verpflichtet erachtet, für den gemeinschaft=lichen Luftzug gesorgt werden soll.
	     Conqurent:
     Der jetzt vorhandene Luftzug ist unentbehrlich, u. kann ich deßwegen nicht zugeben[,] daß damit Aenderungen vorgenommen werden. Durch die beab=sichtigte Aenderung, wornach der Hauptluftzug durch den Heilmannschen Keller gehen soll, wird mein Keller ganz ent=werthet, u. ist derselbe als Bierkeller fernerhin gar nicht mehr zu gebrauchen.
     Dem Conqurenten [?; =Richter]
     ist der am 7. März 1853 mit dem Magistrate geschlossene Pachtcontract vorgelesen mit dem Bemerken, daß durch diesen Contract“
nächste Seite:
„über seinen genau Angrenzten Kellerraum ihm gar kein Recht eingeräumt seye, daß namentlich Rechte an oder in dem bislang unbenutzten Theile ihm in keiner Weise zugesichert seien. Danach ist derselbe befragt:
     welche Rechte haben Sie an dem in [2 unleserliche Wörter; etwa: Ihnen angrenzenden] Theile der Gertrudenberger Höhle, u. wodurch haben Sie diese Rechte erworben?
     Conqurenten [?; =Richter]“
     Ich räume ein, daß ich ein derartiges Recht nicht [unleseriches Wort; wohl: habe/ besitze); ich bin aber der Ansicht, daß zu ein[em] Bierkeller Luftzug gehört. Ausdrücklich eingeräumt ist mir dieser Luftzug nicht. Ich lege die ganze Sache vertrauensvoll in die Hände des Magistrats, bitte dabei dringend von der jetzt beabsichtigten Einrüstung zu abstrahiren u. di[ese] Sache so ein zurichten, daß mein Luftzug nicht durch den Heilmannschen Keller geht. Zu den dadurch verursachten Kosten will ich die Hälfte gern beitragen.
     Wie Conqurenten [?; =Richter] erklärt, daß er wie zur Sache Dienliches nicht vorzutragen habe, ist damit die Verhandlung geschlossen.
     gs. [gesehen] g. [genehmigt] u. unterschr.
				Martin Richter 
				in fidem Detering“

● 32-34 Richter-Brief an die Stadt	Antrag?
	Seite 1:
„An den hochlöblichen Magistrat zu Osnabrück gehorsamster Gesuch des Brauerei Besitzers Martin Richter.
Osmabrück d. 14 n Febr. 1866,
Da ich meine fernere Exsistenz zu sichern genötigt bin, meine Brauerei zu verlagern, so erlaube ich mir, hochlöblichen Magistratur die Gründe, weshalb dieses geschehen muß, zugleich aber auch die gehorsamste Bitte, mir bei meinem Vorhaben nicht hinderlich zu sein, vorzulegen.
     Durch vielen Anbau von“
Seite 2:
„allen Seiten an meinen Gebäuden, ist mi… [mir] der nöthige Luftzug benommen, auch ist mein Wasser zum Brauen nicht mehr tauglich, da in der nahe liefenden Brennerei viel Viztriol gespült, dadurch aber das Wasser gipshaltig und von Jahr zu Jahr schlechter wird. Um nun bei dem großen Aufschwunge in der Concurenz mein Geschäft aufrecht zuerhalten [,] sehe ich mich genöthigt auf meinem Grunde auf dem Gertrudenberge eine andere Brauerei zu gründen. Und spreche daher die gehorsamste Bitte aus: Hochlöblicher Magistrat möge mir den Keller unter meinem Grund abstehen, da solcher mir bis jetzt nach Vorlage der Rechnungen schon auf 1000 rt. [Reichsthaler?] gekommen ist, ich viele neue Theile ausgeräumt und viele Verbesserungen angewandt habe, bitte ich, mir denselbigen nicht zu hoch anzurechnen.
     Das Bauen nebst Einrichtung wird“
Seite 3:
„jedoch viel Zeit in Anspruch nehmen, besonders das Ausgraben des Brunnens, wozu ich die Bergleute, welche mir täglich ihre Arbeitskräfte anbieten, da auf dem Pisberge augenblicklich wenig Arbeit ist, am besten gebrauchen kann, sie aber gewiß lange Zeit dazu verwenden müssen, bis das Wasser komt [m mit Überstrich = kommt], ich dieselben nun aber nicht eher fest annehmen kann, als mir meine Bitte vom hochlöblichen Magistrat genehmigt, so bittet denn nun recht baldige Resolution
			Hochachtungsvoll
			Martin Richter Brauerei Besitzer.“

● 35 Aktenvermerk
● „Actum	Osnabrück den 28.n August 1868
8. Herr Syndikus Detering wird mit Bierbrauer Richter wegen Anlage eines Eiskellers auf städtischem Areal verhandeln.
						pro extr. [Unterschrift]“

● 36-37 Brief an den Magistrat
Seite 1:
„An Wohllöblichen Magistrat der Stadt Osnabrück
Gehorsamstes Gesuch des Brauerei=Besitzers Martin Richter vom 21. August 1868
betreffend die Anlage eines Eiskellers auf Städtischem Grund,
     im Wohllöblichen Magistrate ist es bekannt, dass die Concurrenz mir gebietet, einen Eiskeller anzulegen, um den Anforderungen des Publikums befriedigen zu können. Auf meinem eigenen Grunde habe ich leider keinen entsprechenden Platz zu dieser Anlage und habe deshalb um pachtweise Ueberlassung eines entsprechenden Theils vom Städtischen Grunde auf dem Gertrudenberg gebeten.
     Heute nun habe ich dem Wohllöblichen Magistrate einen Situationsplan [s. die Datei 52] wegen dieser Anlage eingereicht und erlaube mir dabei die ganz gehorsamste Bemerkung, daß der“
Seite 2: 
„anzulegende Eiskeller mit der Erdoberfläche egal herzustellen sei und in keiner Wiese dem Publikum irgend welche Belästigungen verursachen wird.
     Im laufenden Sommer ist eine außerordentlich große Quantität fremdes Bier hier eingeführt und consumiert worden; natürlicherweise geht den hiesigen Brauern dadurch ein bedeutender Gewinn ab. Um nun mit diesen auswärtigen Lieferanten concurriren zu können, ist für die hiesigen Brauer die Abkühlung des hiesigen Biers geboten. Da ich aber bislang einen Eiskeller nicht besitze um den gerechten Anforderungen des Publikums entsprechen zu können, so bitte Wohllöblichen Magistrat um? ganz gehorsamst:
mir die Anlage eines Eiskellers nach Maßgabe des eingereichten Planes hochgnädigst bewilligen zu wollen.
     Da die Jahreszeit ? weit vorgerückt? ist ersuche Wohllöblichen Magistrat ? ganz ehrerbietig, eine recht bald geneigte hohe Entscheidung in dieser Angelegenheit treffen zu wollen.				Martin Richter“

36 auf dem Brief, Seite 1:  2 Aktenvermerke
● „? der geeigneten Localität auf den Beschlüssen? des Bau[ausschuß?] Termin 28.8.[18]68 [Unterschrift]“

● „Da Herr Richter wohl in der Lage ist in den Garten seiner ? Scheffer Schneider am Gertrudenberg Raum zur Eiskeller-Anlage zu bekommen so kauft? Middenberg dieselben in den Gertudenberger Anlagen zu verweigern.
		[Unterschrift] 24/8 [18]68“

● 38 Aktenvermerk
	„Herrn Bierbrauereibesitzer Richter hierselbst
	Exp. [Abgeschickt] den 9. Sept. [18]68
Auf Ihren wiederholten Antrag wegen Überlassung eines Platzes zur Anlegung eines Eiskellers und den Anlagen am Gertrudenberg haben die angestellten Untersu Ermittlung in so verschiedenen damit versehenden Unzuträglichkeiten ergeben, daß wir Bedenken tragen müssen, darauf einzugehen auch können wir Ihnen daher nur anheimgeben, sich in andere Weise zu suchen.
				Osn. 9. Sept. 1868
				[Unterschriften]“

● 39-41, 3 Seiten, Brief von Richter an den Magistrat
	Seite 1:
	„Osnabrück, den 18. September 1868
	An löblichen Magistrat der Stadt Osnabrück
	Gesuch
	des Bierbrauerei = Besitzers M. Richter gefälligst
	betreffend:
pachtweise Überlassung eines der Stadt gehörigen Grundstückes zur Anlage eines Eiskellers.

Wenn mir auf mein vor einigen Wochen eingereichtes Gesuch wegen pachtweiser Überlassung eines Platzes auf dem Gertrudenberge, behuf Einrichtung eines Eiskellers, in jüngster Zeit eine abschlägliche Resolution, und zwar auf Grund mehrfacher, nicht genannter, Bedenken ertheilt worden, so kann ich darauf nicht unterlassen, mein Gesuch hiermit gehorsamst zu erneuern. 
     Wie es sich leicht erklärlich findet, daß eine bairische Bierbrauerei nicht ohne Eiskeller bestehen“
Seite 2: 
„kann, um auch in den Sommermonaten den Brau = Betrieb fortsetzen zu können, so bin ich bei meiner nicht unbedeutend eingerichteten Bierbrauerei namentlich auf die Anlage eines Eiskellers angewiesen.
     Meine Lage inmitten der Grundstücke des Königl. Kloster Cammer läßt mich keine Gelegenheit finden, dieses Bedürfniß zu befriedigen, dahingegend erblicke ich aber in dem meinem vorigen Gesuch näher bezeichneten der Stadt gehörigen Platze eine sehr treffende Gelegenheit.
     Ich erlaube mir daher die gehorsame Bitte auszusprechen, daß löblicher Magistrat ge[neh]migen möge, die Sache durch Vorlegung bei der städtischen Baukommission nochmals einer eingehenden Prüfung unterziehen zu wollen, und verfehle ich nicht, dabei zu bemerken, daß dieser Absicht auch von dem Herrn Bürgermeister Miquell vor einiger Zeit schon mir persönlich zu erkennen gegeben worden ist.
     Bei einer näheren Erwägung, daß die Brauerei ein sehr bedeutender Industriezweig ist, fürerst aber den immer mehr erwartenden, den Bedürfnissen längst nicht entspricht, indem Osnabrück täglich mit fremden Bieren überschwemmt wird, so würde löblicher Magistrat sich eines besonderes Verdienst erwerben, gleich anderen Industriezweigen, auch die Bierbrauerei zu haben und selbst gegen auswärtige Concurrenten zu sichern, wozu einestheils schon die nicht unbedeutende städti“
Seite 3:
„sche Biersteuer als Motor glten dürfte.
     Ich setze voraus, daß löblicher Magistrat, neben der Fürsorge für das städtische Interesse, auch eine wohlthätige Gesinnung für das Aufblühen der Industrie zu bethätigen bestrebt ist, und glaube des Ends auch hoffen zu dürfen, daß auch meiner Bitte, deren Anschlag ein allmähliges Ruin meiner Geschäfte sein würde, doch nunmehr ein[er] genehmigten Berücksichtigung gewürdigt werde.
     Einer wohlmeinenden Berücksichtigung vertrauensvoll entgegensehend, unterzeichne ich mich			gehorsamst M. Richter“

● 42 Zwangsversteigerung
	„Zustellung von Amtswegen
	Bei allen Eingaben ist das Aktenzeichen anzugeben. K Nr. 13/87- Nr. 3.
Zwangsversteigerung.
Auf Antrag des Verwalters im Konkursverfahren über – das Vermögen – den Nachlaß – der Wittwe Anna Maria Henriette Richter, in Firma Martin Richter, zu Osnabrück sollen die zur Konkursmasse gehörigen, im Grundbuche von Stadt Osnabrück Band VII Blatt Artikel 308 auf den Namen der Wittwe und Brauereibesitzers Martin Richter für eingetragenen in hiesiger Stadt, am Gertrudenberge’ gelegenen Grundstücke am Sonnabend ten den 30. Juli 1887, vormittags 10 Uhr, vor dem unterzeichneten Gericht – an Gerichtsstelle – zwangsweise versteigert werden.
     Die Grundstücke sind mit 0,26,100 Thaler Reinertrag und einer Fläche von 1320 M Nutzungswerth zur Gewebesteuer veranschlagt. Auszug aus der Steuerrolle, beglaubigte Abschrift des – Grundbuchblatts – Grundbuchartikels – etwaige Abschätzungen und andere die Grundstücke betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kaufbedingungen können in der Gerichtsschreiberei eingesehen werden.
     Alle Realberechtigten werden aufgefordert, die nicht von selbst auf den Ersteher übergehenden Ansprüche, deren Vorhandensein oder Betrag aus dem Grundbuche zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks nicht hervorging, insbesondere derartige Forderungen von Kapital, Zinsen, wiederkehrenden Hebungen oder Kosten, spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Verboten anzumelden und, falls der Konkursverwalter widerspricht, dem Gericht glaubhaft zu machen, widrigenfalls dieselben bei Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt werden und bei Vertheilung des Kaufgeldes  gegen die berücksichtigten Ansprüche im Range zurücktreten. 
     Diejenige, welche das Eigenthum der Grundstücke beanspruchen, werden aufgefordert, vor Schluß des Versteigerungstermins die Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls mach erfolgtem Zuschlag das Kaufgeld in Bezug auf den Anspruch an die Stelle des Grundstücks tritt.
     Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags wird am 1 ten August 1887 Vormittags 10 Uhr an Gerichtsstelle verkündet werden.
	     Osnabrück, den 8 ten Juni 1887.
	     Königliches Amtsgericht.“

● 43=44, noch Zwangsversteigerung
„Beglaubigte Abshrift – Ausfertigung – vorstehenden Schriftstücke nebst Anschrift dieser Zustellungs-Urkunde habe ich heute hier im Auftrage der Gerichtsschreiberei Königl. Amtsgerichts zu Osnabrück zum Zwecke der Zustellung an den Magistrat der Stadt Osnabrück zu Händen des Herrn Syndikus Dr. Möllmann, wohnhaft zu Osnabrück diesem persönlich übergeben.
	     [Gestrichener Absatz des Vordrucks]
	     Osnabrück, den 18. Juni 1887     [Unterschrift] Gerichtsvollzieher in Osnabrück
     Nach Einsichtnahme der bei den Gerichtsacten befindlichen Handzeichnung schein[t] die Stadt nicht in frage zu kommen.  	
				Osnabrück, den 30Juni 1887 [Unterschrift]

	Nachschrift
Vielleicht dürfte es zweckmäßig sein, von Jemandem aus dem Bauamt, der auch Grundstücke genau kennt, Einsicht nehmen zu dürfen, namentlich auch dahingehend, ob wegen unserer Grenzen u.s.w. irgend etwas zu beachten und anzumeldet ist.
								[Unterschriftszeichen]
	Z.G. Herrn Syndicus Drottermann
	zurückzukaufen

	Osnabrück 30/6 1887
	Stadtbaumeister Witte ist über Einsichtnahme der Grundstücke eventuell Auftrag
								Möllmann

	Osnabrück Juli 1887
Von der Handzeichng ist Einsicht genommen, die Grenzen des Städt. Grundes sind klar ersichtlich. 		Osnabrück [Unterschrift]“
	 
● 45 noch Zwangsvollstreckung
	„Zustellung von Amtswegen“
	Bei allen Eingaben ist das Aktenzeichen anzugeben. K Nr. 13/87- Nr. 9.
     In dem Verfahren der Zwangsversteigerung der im Grundbuche von Stadt Osnabrück Band VII – Blatt – Artikel – 308 auf den Namen der Wittwe Maria Henriette Richter zu Osnabrück eingetragenen Grundstücke ist zur Belegung und Vertheilung des Kaufgeldes auf Grund des am 1 ten August 1887 verkündeten Zuschlagsurtheils Termin auf den Donnerstag, den 1 ten September 1887, vor-mittags 10 Uhr, vor dem Königlichen Amtsgericht hierselbst, im Justizgebaude, am Neumarkt anberaumt worden.
		Königliches Amtsgericht IV [Unterschrift]

● 46 noch Zwangsversteigerung
„Beglaubigte Abshrift – Ausfertigung – vorstehenden Schriftstücke nebst Anschrift dieser Zustellungs-Urkunde habe ich heute hier im Auftrage der Gerichtsschreiberei Königl. Amtsgerichts zu Osnabrück zum Zwecke der Zustellung an den Magistrat der Stadt Osnabrück zu Händen des Herrn Regis Oberbürgermeister Brüning, wohnhaft zu Osnabrück diesem persönlich übergeben
	     [Gestrichener Absatz des Vordrucks]
	     Osnabrück, den 18. Juni 1887	[Unterschrift] Gerichtsvollzieher in Osnabrück“
 
● 47-49 Brief an Magistrat
	„Osnabrück, den 21. Febr. 1888
	Wohllöblicher Magistrat!
     Bekanntlich ist die Richtersche Bierbrauerei im Konkursverfahren verkauft und von einem Consortium erworben worden.
     Richter hatte von der Stadt einen Keller für jährlich 21 M gepachtet. Bei Bezahlung des am 1. November 1887 fällig gewesenen Betrages ließ mir der damalige Konkursverwalter, Herr Rullerdieck, der auch jetzt an der Spitze der neuen Gesellschaft steht, sagen, daß für die Folge die letztere die Pacht zahle und deshalb darauf umgeschrieben werden können.
     Am 18. November 1887 theilte ich demselben darauf mit, daß dieses nur mit Genehmigung des Magistrats geschehen könne und er sich“
Seite 48:
„deshalb an diesen wenden müsse.
     Da ich aber bis jetzt keine Verfügung erhalten habe so muß ich annehmen, daß dieses nicht geschehen ist.
     Inzwischen habe ich nun gehört, daß die neue Gesellschaft der ansicht ist, daß, da sie das ganze Richtersche Wesen erstanden habe, auf sie auch diejenigen Verbesserungen übergegangen seien, die Richter in dem Keller vorgenommen haben soll.
     Nach meiner Ansicht ist dieses irrig.
     Sowie mir bekannt, ist Seitens des Richterschen Konkursverwalters eine Entschädigung für die etwaigen Verbesserungen nicht gefordert worden und da der Keller Eigentum der Stadt ist, so dürften damit auch alle Verbesserungen in das Eigentum der Stadt“
Seite 49: 
übergegangen sein.
     Angenehm wäre es wenn das neue Pachtverhältnis geregelt würde.
     Bei der Berechnung der Pachtsumme könnten vielleicht meine obigen Mittheilungen Verwendung finden.
					[unleserliche Unterschrift]

● 47-48 Vermerk auf den ersten beiden Briefseiten 
	„Osnabrück den 2 Juli 1889
Auf Ihren Antrag wollen wir den mit dem Bierbrauer Richter unter 3. März 1853 geschlossenen Pachtvertrag nebst Zusatzvertrag vom 12. Septb. 1853 über die Gertrudenberger Höhle und den in derselben eingerichteten Bierkeller auf Sie übertragen, unter der Bedingung, daß Sie auf die bei Ihrem Pachtvorgänger zweiten Einrichtungen keinen Rechtsanspruch haben und dafür beim Einführen der Pacht keinerlei Entschädigung beanspruchen können, [3 unleserliche durchgestrichene Wörter] daß die §§ 6 & 7 des Pachtvertrags sich nur auf [Rest unleserlich]“
Seite 48:
     „Sie haben [unleserlicher Teil] abzuheften, worin sie sich zur Zeit befinden [unleserlicher Teil] auf die §§ 7 u- 8 des Vertrages [unleserliches Wort].
     Das Pachtgeld beträgt jährlich 21 M und ist vertragsmässig am 1. Novembr jeden Jahres zu zahlen [2 eingeschobene unleserliche Wörter].
     Sie wollen unter einer zweiten dieser Erklärung anerkennen, dass Sie dieselbe in allen [2 unleserliche Wörter].
     Abschrift hiervon erhält die [Rest unleserlich] “

● 49 Weiterer Vermerk auf dem Brief
	„Osnabrück den 21. Aug. 1889
Wir ersuchen ergebenst um umgehende Zurücksendung der zweiten mit Ihrer Annahme-Erklärung versehenen Ausfertigung unsres Schreibers vom 2. Juni d. J., betreffend Verpachtung eines Theils der Gertrudenberger Höhle.
			[unleserliche Unterschrift]“
„An die Gertrudenberger Bierbrauerei	hieselbst“

● 50 Actum 		Osnabrück den 10.n Mai 1870
	in gemeinschaftlicher vertraulicher Sitzung der städtischen Collegien.
								Claus. conc.
	9., Ansprüche des Bierbrauers Richter.
Der Magistrat wird autorisiert, wegen der Grundgrenzdifferenzen von der Veilchenstraße mit Bierbrauer Richter einen Prozeß zu führen.
						pro extr. [Unterschrift]

● 51 Gertrudenberg-Karte (bekannt)

● 52 Situationsplan mit Eiskeller
„Situations-Plan des Richter,schen Eiskellers mit Arbeiterwohnung im sogenannten Schulze’schen Garten am Gertrudenberge, 	Wohnhaus
	anzuwerbender Theil, a,b.c.d.e – circa 17 [Zeichen für Quadratruthen]“
	[links:] Schulze.scher Garten Privat
	[rechts und unten:] Gertrudenberger-Anlagen
	[Maßstab]
	(Eigenthum des Bierbrauers Martin Richter“

● Dep 3 b IV Nr. 6029 CD1			Vergnügungsanlage Bierbrauer
● 1-3 wie 19-21 bei Obigem 6028

● Dep 3 b IV Nr. 6029 Farbe CD1		Vergnügungsanlage Bierbrauer
● 1 = Plan 5 der Pläne-Doku A.A. 1852; der Vermerk wurde in die Pläne-Doku eingefügt.
● Der auf obigem Plan schlecht zu lesender Vermerk (XX in Berckemeyers Keller) lautet:
„XX Mauer, welche von Fa. Schultze neu aufgeführt ist (Nov. - Dec. 1871), nach dem das vorhandene Trockenmauerwerk lt. Anzeige vom 29. Sept. 71 eingefügt war.“

● Dep 3 b IV Nr. 6030 ---			Weg am Gertrudenberg
enthielt nichts Interessantes

● Dep 3 b IV Nr. 6031 ---			Schultze Grundstück Rosengarten
enthielt nichts Interessantes

Dep 3 b IV Nr. 6032 CD1			Loch Handakte 
● 1=2 Vermerk
	„Vermerk
Heute Vormittag erschien bei dem Unterzeichneten der Rektor a.D. Friedrichs von der Mädchen-Mittelschule hier und teilte folgendes mit:
     Am vorigen Sonntag sollen wieder junge Leute – etwa 15 - 16 Stück – mit einem Polizeihund sich in den vor kurzem aufgefundenen [handschriftlich eingefügt: „unterirdischen“] Gang vom Gertrudenberg zur Stadt begeben haben. Sie sind angeblich erst von ihrer Entdeckungsreise zurückgekehrt, als der Polizeihund wegen der schlechten Luft nicht mehr weiter zu bringen war und die Acetylenlaternen zu verlöschen drohten. Er mache auf den Artikel von Dr. Hoffmeyer im Osnabrücker Tageblatt aufmerksam, mit dem er zwar nicht übereinstimme, der jedoch nach seiner Meinung der Stadt Veranlassung geben müsste, sich um diese Angelegenheit einmal aus historischem Interesse unter andern auch wegen der Gefahr, der sich junge Leute durch das Betretendes Durchganges ausgesetzt seien, zu erinnern.	Beglaubigt: [Unterschrift]

	1./ Herrn Siekmann
mit der Bitte, den Artikel von Hoffmeyer beizufügen. Wie mir bekannt, hat er in einer Sonntagsbeilage des Osnabrücker Tageblatts vor 2 Wochen gestanden.
	2./ Herrn Baurat Lehmann
	zur gefälligen Aüßerung
	Osnabrück, den 30. Dez. [Jahr unleserlich, wohl 1924] 		Der Magistrat“

● 3-4=5 links Aktenvermerk
	„Herrn Stadtbmstr. Lehmann				Osnabrück, 31. XII. 1924
	Das auf Städt. Gelände wozu der Brauerei Gertrudenberg (Schneider) stehende kleine Keller gehört, dessen äußere Zuwegung unsererseits wegen der Gefahr wegen der Verunglückung schon lange Jahre beseitigt und zugepflanzt ist, dient als Zugang zu dem in der Osnabr. Zeitung erwähnten Gang. Die von uns mit schwerem Draht verschlossene Türe war schon häufig gewaltsam geöffnet; trotzdem kann eine Gefahr für unbewusst an das Gebäude herantretende Personen nicht eintreten, da auf der weitere Eintritt durch Balken und Stangen abgeriegelt ist; also bloßes Hineinfallen unmöglich ist. – Haften die beiden  jungen Leute an heutigen Vormittag nicht erschienen und ich mich mit Herrn Bauing. Schmidt telef. in Verbindung gesetzt hatte, suchte ich Herrn Geheimrat Kurke auf. Herr Dr. Kurke hat als Vorsitzender Haster Vereins Interesse an der Angelegenheit; er warnte aber die Stadt mobil zu machen in dieser“
	nächste Seite: 
	„Sache, die vorerst einer ernst[?] fachlichen Prüfung bedürfe. Vorerst kann er ein Urteil im dieser Angelegenheit nicht geben; ist aber zur Teilnahme an einer Besprechung gelegentlich gern bereit. – Ich empfehle unter Anhören des Herrn Oberl. Dr. Hoffmeyer boden kundl. Personen heranzugehen und mit den erforderlichen Hilfsmitteln und Sicherheiten den Verlauf der Gänge prüfen zu lassen.
			[unleserliche Unterschrift]“

● 4=5 links und rechts Aktenvermerk
	„Die beiden jungen Leute – Steffen u. Knauf – haben nichts neues entdeckt. Sie sind in den Gängen im alten Steinbruche gewesen, haben ihre Untersuchungen phantastisch ausgeschmückt, und da ist dann schon ein Kritiker in Hoffmeyerschen Artikel [s. 1924 HOFFMEYER s. Lit.-Doku] wiedergegeben. Es ist ganz unmöglich, daß sie bis zur Hasetiefe vorgedrungen sind (Grundwasser!), auch können sie hiernach unmöglich Entfernungen bis zur Hase zurückgelegt haben.
	     Den älteren Osnabrückern sind diese Gänge in dem Steinbruch übrigens bekannt.“
	nächste Seite:
	„Auch Stadt … [Berufsbezeichnung, Name] und [weiterer Name] sind in ihren jungen Jahren dort hin abgestiegen.
	     Es ist Vorsorge getroffen, daß diese gewaltsamen Aufbrüche für Bürger nicht leicht möglich sind.
				O.[Osnabrück] 31. XII [19]24 Lehmann“

● 4=5 rechts Mitte Aktenvermerk
	„Herrn Oberbürgermeister
	war zu spät, nachdem mir mitgeteilt, daß wegen einer Untersuchung auf Bergleuteverhandelt wird.	O.[Osnabrück] 31. XII [19]24 Lehmann“

● 4=5 rechts unten Aktenvermerk
	„Ich habe veranlaßt, (HRrat [Herrn Regierungsrat] Dr. Haarmann) [mehrere Wörter unleserlich] eine fachmännische Untersuchung [zwei Wörter unleserlich], damit dieses Rätseln [um die Gertrudenberger Höhle] endlich zur Ruhe kommt.
			2/I. R [Oberbürgermeister Rissmüller]“

● 6 Aktenvermerk
	„1) [eine Zeile unleserlich]
	Magistratssitzung 1/3. “
	2) Wvl [Wiedervorlage] auf 10 Tage 15/1 … 5. Januar 1925
					R [Oberbürgermeister Rissmüller]

	Wieder vorgelegt durch das Sekretariat am 15. I. 1925

	Wvl [Wiedervorlage] auf 4 Wochen.  21/I. 25 R [Oberbürgermeister Rissmüller]

	Wieder vorgelegt durch das Sekretariat am 20. II.
	Vorgelegen“

● 7 Brief
	„23. Dezember [19]24		An Herrn Regierungsrat Haarmann hier Hamburgerstr. 7
	Verehrter Herr Regierungsrat!
Unter Bezugnahme auf unsere neuliche Rücksprache wegen des Gertrudenberger-loches und unter Bezugnahme auf die beigefügte Nummer der Osnabrücker Zeitung [vom 18. Dez. 1924, s. 1924 HOFFMEYER] gestatte ich mir die Anfrage, ob Sie es ermöglichen können, daß die Prüfung dieses Ganges durch einen Bergmann erfolgt. Ich würde dann Veranlassung nehmen, daß die ‚Entdecker des Ganges’ dabei zugegen sind und, falls Sie zur Mitwirkung geneigt sind, gern mit Ihnen alles weitere mündlich besprechen.
     Mit den besten Wünschen für ein frohes Weihnachtsfest und freundlichen Grüßen und Empfehlungen an Ihre Gattin und Sie bin ich 
	     Ihr ergebener			[Unterschriftszeichen]“

Zusätzlicher Vermerk:
„Uebrigens höre ich, dass in dem Zeitungsartikel viel Phantasie mitspielt. Es wäre aber wünschenswert, wenn dieses Rätsel endlich gelöst würde.“

● 8=9 Brief
Brief: „KLÖCKNER-WERKE A.-G.
	ABTEILUNG GEORGS-MARIEN-WERKE
	DIREKTION				OSNABRÜCK, den 29: Dezember 1924.
						Herrn Oberbürgermeister Dr.Rißmüller,
						O s n a b r ü c k.  
						Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister!
	Betr. Gertrudenberger Loch.
Dankend bestätige ich den Empfang Jhres Schreibens vom 23.ds.Mts. Wir sind gern bereit, die Prüfung des Ganges durch einen Bergmann vornehmen zu lassen. Jch bitte mir noch mitteilen zu lassen, wo der Brunnen sich befindet und mit wem sich der Bergmann, der die Untersuchung vornehmen soll, in Verbindung setzen kann.
     Jndem ich Jhnen und Jhrer werten Frau Gemahlin  zum neuen Jahre die allerherzlichsten Glückwünsche sende, bin ich
						mit freundlichen Grüßen Jhr sehr ergebener 
						Haarmann“

Vermerk auf dem Brief:
“Urschriftlich an Herrn Dr. phil. h.c. Hoffmeyer mit der Bitte um Äußerung. Ich bin zu pers.licher Rücksprache auf dem Rathaus gern bereit. Mit den besten Grüßen und auch zum neuen Jahr				Ihr ergebener [Unterschrift]“

10=11 2 Aktenvermerke (noch lesen)

● 12 Brief
	„Ludwig Hoffmeyer, Seminar-Oberlehrer a.D.   OSNABRÜCK, den 23. Februar 1925  
	Hochgeehrter Herr Oberbürgermeister!
	Beifolgend überreiche ich Ihnen
	die von Herrn Betriebsführer Pfeiffer angefertigte Karte über die Gertrudenberger Höhle nebst seinem Begleitwort. 

2. einer Nachbildung dieser Karte im Osnabrücker Tageblatt mit meiner Darstellung
      [s. 1925b HOFFMMEYER vom 22. Februar 1925] 
     Ich habe mich bemüht, nur Tatsachen zu berichten. Herr Friedrichs wird in der Osnabrücker Zeitung noch einen großen Artikel bringen, um zu beweisen, dass die Höhle eine Trojaburg usw. sei. Es sollte mich freuen, wenn es ihm gelänge; Osnabrück hätte dann noch eine Sehenswürdigkeit mehr.
	     Auf Wunsch komme ich natürlich jederzeit gern persönlich zu Ihnen.
			Mit aller Hochachtung empfiehlt sich
			Dr. Hoffmeyer“
● 13 Brief
	„KLÖCKNER-WERKE A.-G.
	ABTEILUNG GEORGS-MARIEN-WERKE
	DIREKTION				OSNABRÜCK, den 2 März 1925.
	
						An den Magistrat der Stadt Osnabrück!
	Betr. Gertrudenberger Loch.
Unter Bezugnahme auf die Besprechung mit dem Erstunterzeichneten übersenden wir anliegend einen Bericht unseres Betriebsführers Pfeiffer über die Gertrudenberger Höhle, den dieser auf unsere Veranlassung an Herrn Dr. Hoffmeyer gerichtet hat. Wir fügen die Aufnahme, die von der Höhle gemacht worden ist, in der Anlage bei mit der Anheimgabe, sie zu den Akten des Magistrats zu nehmen oder dem Staatsarchiv zu überweisen, das, soviel wir hörten, schon weitere Vorgänge in dieser Angelegenheit hat.
					KLÖCKNER-WERKE A.-G.
				ABTEILUNG GEORGS-MARIEN-WERKE
				[2 Unterschriften] Haarmann [und unleserlich]“

● 14-15 Brief
	„L. HELBRONN
	HERAUSGEBER DER ‚OSNABRÜCKER ZEITUNG’ J.G. KISLING
							OSNABRÜCK, 3. März 1925
	Sehr gehrter Herr Oberbürgermeister!
Die Angelegenheit des sog. Gertrudenberger Loches zieht immer weitere Kreise . Der kürzlich in der Osnabrücker Zeitung veröffentlichte bergmännisch bearbeiteten Karte hat man jetzt eine andere Karte gegenüber gestellt, die nicht ohne weiteres beiseite gelegt werden kann. Nachdem in der Presse bekanntlich mehr oder minder phantastische Darstellungen veröffentlicht worden waren, scheinen sich jetzt die Auffassungen nicht ganz ohne Berechtigung geltend zu machen, die man nicht von vorneherein von der Hand weisen kann . Öffentliche Auseinandersetzungen in der Presse halte ich aus verschiedenen Gründen nicht für zweckmäßig, dagegen würde ich empfehlen, wenn Sie als Oberhaupt der Stadt, der an einer hinreichenden Aufklärung der sehr interessanten Angelegenheit sehr erhebliches Interesse hat, eine Anzahl von Persönlichkeiten zu einer nichtöffentlichen Besprechung einladen würden, in der man sich über das für und wider äussern kann . Es kämen in Frage außer Dr. Hoffmeyer, Bergsachversständiger Pfeiffer, Dr. Hermann Jellinghaus, Prof. Dr. Ranisch, Archivrat Dr. Finke, Rektor Friedrichs u.a.m,
     Ich bin zu jeder weiteren Auskunft gern bereit, möchte Ihnen nochmals den oben vorgeschlagenen Weg empfehlen und bemerke nebenbei, dass der Historische Verein an und für sich die gegebenen Stelle wäre, um solche Erörterungen zu bewirken . Nach Lage der Dinge“
	nächste Seite:
	„aber scheint es mit [mir?] aussichtslos, wenn man an den Verein herantreten wollte .
					Mit verbindlichem Gruss
					Heilbronn“

● 15 Brief [ohne Datum, aber aus 1925]
	„An Herrn Redakteur Heilbronn hier Osn.Zeitung. P e r s ö n l i c h !
	Sehr geehrter Herr Heilbronn !
Auf Jhr Schreiben vom 3.d.Mts. in der Angelegenheit des sogenannten Gertrudenberger Loches teile ich Ihnen ergebenst mit, dass ich die Bedeutung dieser Angelegenheit zwar nicht verkenne, Ihrem Wunsche jedoch nicht entsprechen kann, weil meine Zeit durch Dienstgeschäfte derartin Anspruch genommen ist, dass ich mich in dieser Angelegenheit mit dem besten Willen nicht betätigen kann. Wie Sie mir Recht sagen, ist der Historische Verein die gegebene Stelle, und es müsste doch möglich sein, dass von dort aus eine Aussprache in einem kleineren Kreise eingeleitet würde.
		Mit freundlichem Gruss	Jhr ergebener [Unterschriftszeichen]“

● 16 Brief
	„Geologisches Institut der Westf. Wilhelms-Universität
	Dr. Julius Andree, Privatdozent für Geologie und Paläontologie, Münster i.W.
					Münster i.W., den 16.3.1925
	Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!
Durch das Osnabrücker Tageblatt wurde ich auf die Gertrudenberger Höhle aufmerksam. Da ich mich seit Jahren mit den westfälischen Höhlen beschäftige, möchte ich um die Erlaubnis nachsuchen, die Gertrudenberger Höhle besichtigen zu dürfen. Ich erlaube mir daher, die ganz ergebene Bitte auszusprechen, den Besuch der Höhle bei den zuständigen Stellen vermitteln zu wollen. Es würde mich sehr freuen, wenn Herr Betriebsführer  P f e i f f e r , der die Höhle bereits befahren hat, an der erneuten Befahrung der Höhle teilnehmen würde.
     Leider erlaubt mir meine dienstliche Beschäftigung nur einen Besuch am Sonntag. Ich möchte daher den 22, dies. Mon. in Vorschlag bringen. Ich stände den ganzen Tag zur Verfügung.
	     Für eine Erfüllung meiner Bitte wäre ich zu sehr großem Dank verpflichtet.  
			Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung
			bin ich Ihr ganz ergebener	Dr. Julius Andree Privatdozent“
 
16-17 Notiz unter obigem Brief:
	„Sofort N. [Nachricht?] für Dr. Hoffmeyer zur gefälligen weiteren“
	Fortsetzung auf der Rückseite:
	„Veranlassung 19. 3 [19]25 [Unterschriftszeichen Rissmüller. Oberbürgermeister]“

● 18 Brief vom 20. April 1925 von Hoffmeyer an den Oberbürgermeister, der als Anlagen u.a. das Gutachten von Andree [von der Gertrudenberger Höhle (s. 1925a+b ANDREE der Lit.-Doku.)] und einen Friedrichs-Artikel enthält [über die Gertrudenberger Höhle] (= s. 1925c HOFFMEYER der Lit.-Doku.).
Letzter Absatz des Briefes, der nach den Anlage-Hinweisen folgt:
„Herr Betriebsleiter Pfeiffer hat im Einvernehmen mit Herrn Generaldirektor Dr. Haarmann sich entschlossen, mit Herrn Friedrichs sich nicht weiter einzulassen. Gestern hat dieser wieder einen Artikel in der Volkszeitung gehabt. Auch haben, wie mir erzählt wurde, Friedrichs und Dr. Hungerland Grabungen auf dem Gertrudenberge vorgenommen. Ich halte mich nicht für verpflichtet, Herr Friedrichs Schwärmerei zu bekämpfen, habe dazu auch weder Lust noch Zeit. Es wäre ja gut, wenn eine Autorität auf diesem Gebiete zu Rate gezogen werden könnte. Unserer guten Stadt wollte ich es wünschen, daß die alte Höhle ein Irrgarten und eine uralte Kulturstätte wäre.“

● 19=20 Brief = (s. 1925c HOFFMEYER der Lit.-Doku) [über das Gertrudenberger Loch]

● 21 Aktenvermerk (noch zu Ende lesen)
„Ich habe mit Herrn Dr. Hoffmeyer besprochen, daß wir diese Sache [es geht um die Gertrudenberger Höhle] erörtern werden […unleserlich] 10. Sept 25
				8/ VI 25 	R [OB Rissmüller]“
● 22 Briefnotiz [ohne Datum, aber aus 1925] 
	„Hochgeehrter Herr Oberbürgermeister!
Gern komme ich zu Ihnen, bestimmen Sie nur, wann und wohin . Es hat sich hier eine Verein zur Erforschung der Gertrudenberger Höhle gebildet, 
1. Vorsitzender Dr. Heinz Hungerland,
2.          –„–       Rektor Friedrichs, Leitweg 1?
Schüler halfen graben ! wie ich höre, auf dem Grundstück der Meesenburg. Dort finden sich ebenfalls Höhlen, doch davon möchte ich Ihnen lieber mündlich erzählen. – Hoffentlich geht es Ihnen körperlich so gut wie mir . Mir hochachtungsvollem Groß
						Dr. Hoffmeyer“
	● 23 Aktenvermerk: 
OB Rissmüller legt die Sache Gertrudenberger Loch für 10 Tage aus Wiedervorlage, die am 6.5.25 erfolgt 

● 24 Brief 
						„Osnabrück, den 23. April 29. Juni 25
	Herrn Mittelschullehrer Hake hier Bismarckstr. 58

Auf den mündlich gestellten Antrag wollen wir Ihnen die Besichtigung des Gertrudenberger Lochs hiermit gestatten.
     Wir weisen gleichzeitag darauf hin, daß das Besteigen des Loches mit Gefahr verknüpft ist u. leicht Anlaß zu Unfällen geben kann. 
     Die hierdurch etwa entstehenden Unkosten gehen völlig zu Ihren Lasten und werden durch die Erlaubniserteilung zur Besichtigung unsererseits keinerlei Verpflichtungen übernommen.
	Abschrift dem Bauamt zur Kenntnis.

Z.d.A. 					der M [Magistrat]“
					
	● 25=26-27-28  Brief 3 S.
	Seite 1:
	„An den Magistrat u. Bürgervorsteher Kolleg. der Stadt Osnabrück-
					Osnabrück, den 5. August 1925
					Wiesenbachstr. 10.
Mit Gegenwärtigem gestatte ich mir, dem wohl hochwohllöblichen Magistrat und Bürger Vertreterkollegium um die Erlaubnis zum Erforschen und Graben in der 
	Höhlen unter der Meesenburg,

		b.         „        „      „   Brauerei,
		c.   Abhänge am Gertrudenbg.
	zu bitten.
	Begründung:
      Ohne allen Zweifel haben die Gertrudenberger Höhlen anderen Zwecken als der Kalkgewinnung (bzw. Kalkofen, Meesenburg) gedient.
      Auf Grund dieser Tatsache gründeten verschiedene Herren seinerzeit eine ‚Gesellschaft zur Erforschung der Gertrudenberger Höhlen’ als deren Leiter Herr Dr. G. Hungerland und Herrn Rektor G. Friedrichs fungieren. Durch verschiedene Grabungen versuchte man, den Zweck der Höhlen zu ergründen. Diese Grabungen konnten nie zu einem Ergebnis führen, weil sie ganzlich [gänzlich] falsch ausgeführt worden sind. Die Ergebnislosigkeit dokumentiert sich ja dadurch, daß alle weiteren Versuche jetzt eingestellt worden sind.
      Obwohl ich nur ein Arbeiter“
Seite 2:
„Arbeiter bin, habe ich mir im Laufe der Jahre auf den Gebieten der Anthropologie, Geologie und Paläonthologie etc. umfangreiche Kenntnisse angeeignet. Ich verdanke diese zu einem großen Teil dem bekannten und weltberühmten Paläonthologen Dr. Otto Hansni[?], Berlin., welcher mit seinen Erfolgen in Frankreich, (er barg u.a. die Vormenschenskelette: Homo Monsterimsis Hansni und Homo Aurignacensis Hansni, sowie etwa 650 000 Feuersteine jeglichen Typs.) in Löbau , in Predhorst[?] (unter seiner Anleitung grub dort der Arbeiter Franz Cupik mit größtem Erfolge!) in Bessarabien etc. einzig daselbst.
      Durch die von mir beabsichtigten Grabungen entstehen der Stadt keinerlei Kosten. Was Funde anbetrifft, so möchte ich gleich darauf hinweisen, daß an ‚Gold- und Silberfunde’ kein Gedanke ist, solche könnten nur im Finden von Tonscherben, bloßlegen von Feuerherdstellen, Artefakte etc bestehen, welche auch nur durch mühselige und intensive Arbeit dem Boden entrissen werden können. Diese Arbeit glaube ich ganz bestimmt bewältigen zu können, außerdem steht mir der persönliche Rat Dr. O. Hasnis jederzeit zur Verfügung. (ohne Kosten für die Stadt.)
      Aus evtl. Funden der oben bezeichneten Arten bin ich in der Lage, ein wahrheitsgemäßes Bild über den“
Seite 3: 
den Zweck der Höhlen evtl. auch über die Benutzer derselben zu geben.
      In letzter Zeit haben vielfach unberufene Hände in den Höhlen ‚gebuddelt’. Es ist ohne weiteres verständlich, daß durch solche Wühlarbeit der exakten Erforschung die Arbeit erschwert wird, weil man dann nicht mehr feststellen kann, ob eine Schicht intakt ist oder nicht. Aus diesem Grunde würde ich es für zweckmäßig halten, wenn Unbefugten das Betreten polizeilich verboten würde.
      Indem ich mir noch gestatte, auf eine Anzahl von mir verfaßter Artikel hinzuweisen, (Tageblatt, Freie Presse) welche ja wohl den Beweis erbringen, derartige Forschungen in bester Weise zu bearbeiten, bitte ich den hochwohllöblichen Magistrat und Bürgervorsteher Kollegium nochmals, meinem Gesuche stattzugeben.
				Mit Hochachtung
				Wilhelmfelgenauer

● 25=26 auf der ersten Briefseite:
	„Notiz
die in dieser Sache entstandenen Akten hat [unleserliche Abkürzung, vielleicht Dr.] Oberlehrer Hoffmeyer – s. Anlage –	[Unterschriftszeichen] 7/8“

● 29 Brief
	„Herrn Wilhelm Felgenauer, Osnabrück, Wiesenbachstr. 10
Auf Ihre Eingabe vom 5. August  1925 bemerken wir ergebendst, daß die Gertrudenberger Höhle [zwei Wörter unleserlich] zuständigen Männern genau untersucht ist und deshalb weitere Untersuchungen zur Zeit nicht nötig sind. 
      Wir können schon wegen der Gefahr des Zusammenbruchs, die in manchen Teilen vorhanden ist, nicht das Betreten nicht gestatten.
						Os. 18.8.1925.
						d. M [der Magistrat] [Namenszeichen]“

● 30-32 Brief
	Seite 1:
	„An den hohen Magistrat der Stadt Osnabrück	Osnabrück, d. 6 /8. 25
Nach einer Notiz im Osn Tagebl hat ein Hr. Felgenauer beim 1. Magistrat die Erlaubnis nachgesucht, allein die Gertrudenberger Höhlengänge zu untersuchen.
      Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, daß hier in Osnabrück eine ‚Gesellschaft zur Erforschung der Höhlengänge des Gertrudenberges’ besteht, die u.a. einen Archäologen und Mythologen, einen [unleserliche Abkürzung, vielleicht St.] Baurat und als Geologen einen Bergdirektor, Dipl-Ing. und Dr. phil. zu ihren Vorstands-Mitgliedern zählt.
      Die Gesellschaft hat versucht vom Gebiete der Friedenshöhe aus einen Schacht in der Gegend der völlig unbetretenen Gänge zu treiben, ohne jedoch bis jetzt Erfolg gehabt zu haben. Durch Aufschluss völlig unberührter Höhlengänge will sie eben den Beweis“
Seite 2:
“erbringen, daß es sich auch im östlichen Teile völlig unterminierten Gertrudenberge ursprünglich um eine nordindogermanische bzw. germanische Fluchtburg und Kultstätte handelt, wie es sich aus meinen in dem Werke ‚Über Spuren altgermanischen Götterdienstes in und um Osnabrück’ niedergelegten Forschungen ergibt.
      Daß in schlechten Zeiten im Gertrudenberge auch einmal Kalk- und Bausteine gebrochen worden sind, ist selbstverständlich; das geschieht oder geschah auch bei oberirdischen Burgen z B der Tecklenburg.
      Auch der Berg, auf dem das zweite große Heiligtum (Eresburg - Irminsäule) gelegen haben soll (Nieder-Marsberg), ist völlig von Gängen unterminiert, wie es übrigens bei vielen indogermanischen Heiligtümern der Fall ist.
   Es ist eine kulturelle Pflicht der Stadt Osnabrück  die Höhlengänge“
Seite 3:
in ihrer ganzen Ausdehnung zu erschließen. Die ‚Gesellschaft z. Erforschung der Höhlengänge des Gertrudenberges’ hat sich dieses zur Aufgabe gemacht und ersucht hiermit um die Erlaubnis, zunächst einige der zugemauerten Gänge öffnen zu dürfen und bittet zugleich, sensationslüstren Dilettanten die Erlaubnis zum Betreten der Höhlengänge zu verweigern.
      Es dürfte angezeigt sein, einen Herrn des städtischen Bauamtes uns beizugesellen.
			Ergebenst	Dr. Heinz Hungerland
	Vorsitzender der Gesellschaft zur

Erforschung des Gertrudenberges.“

● 33 Aktenvermerk
	„Herrn Dr. Hungerland
Auf Ihre Eingabe vom 6. 8. ’25 erwidern wir ergebenst, daß die Gertrudenberger Höhle inzwischen von sachkundigen Männern erforscht ist und deshalb weitere Nachforschungen zur Zeit nicht notwendig sind.
     Da auch eine Gefahr des Zusammenbruchs in manchen Teilen der Höhle nicht ausgeschlossen ist, können wir das Betreten nicht gestatten.
     Wände heraus zu schlagen, halten wir für gefährlich, abgesehen davon, daß an manchen Stellen hierdurch das Personenzentrum verlegt werden würde.
		den 18. 8. 25	d.M.R [der Magistrat OB Rissmüller]“

● 34 Aktenvermerk
	„Herrn Oberbürgermeister vorlegen
	Urschrift von Dr. Hoffmeyer
Die Gertrudenberger Höhle ist untersucht von im Frühjahr 1925 von folgenden Männern
1) Leiter des Bergbaus im Hüggel, Pfeiffer
2) Privatdozent Dr. André – Münster
3) Bergrat Haak – Berlin
4) Lehrer Dr.Imeyer – Osnabrück
Die Untersuchung ist auf geologischer Sicht erfolgt.
Die Herren sprechen sich für einen Kalksteinbruch aus.
		den 10. 8. 25 [Unterschriften]“

● 35 Aktenvermerk
	„Beschlossen im Magistrat
Die Anträge von Wilhelm Felgenauer und Dr. Hungerland auf Erlaubnis zu weiterer Untersuchung wurde abgelehnt, da vielfach untersucht ist und an manchen Stellen Gefahr des Einsturzes droht.
     Es soll festgestellt werden, ob auch andere Männer als Geologen sich an der Erforschung der Höhle versucht haben.
			Osnabrk 17. 5. 1925 [Unterschrift]“

● 36 Aktenvermerk
	„Herrn Dr. Hoffmeyer
	Die Frage der Gertrudenbergerhöhle hat den Magistrat beschäftigt.
     Dabei wurde die Frage gestellt, ob auch andern Männer als Geologen die Höhle erforscht hätten, Kenner des alten Götzenkultes oder itz können Sie vielleicht hierüber Auskunft geben“
				Osn. 26. 9. 1925 d.M.R [der Magistrat OB. Rissmüller]
	Mit Antwort Wieder vorgelegt durch das Sekretariat am 20. Sept. 1925.“

● 37 Brief
	„Ludwig Hoffmeyer, Seminar-Oberlehrer a.D.
						OSNABRÜCK, den 30. September 1925  
Auf das gefällige Schreiben des Wohllöblichen Magistrats vom 26t d.M beehre ich mich Folgendes zu erwidern. Soweit es zu meiner Kenntnis gekommen ist, haben 1924/5 nur Geologen die Gertrudenberger Höhle untersucht.
     Es wäre durchaus wünschenswert, daß ein auswärtiger anerkannter Fachmann die Höhle untersuchte; vielleicht kann Herr Universitatsprofessor Dr. Brandi in Göttingen oder Herr Universitätsprofessor und Archivsdirektor a. d. Dr. Philippi in Münster geeignete Persönlichkeiten vorschlagen.
			Dr. Hoffmeyer“
	
Auf dem Brief:
	„An den Magistrat der Stadt Osnabrück“
● Eingangsstempel: „MAGISTRAT 30 SEP 1925 OSNABRÜCK“

● Notizen auf dem Brief: „Wiedervorlegen 1.12.25[;] Osn 5. 10. 25[;]  d.M. [Zeichen]“
	„Wieder vorgelegt durch das Sekretariat am 1. 12. 25“
	„Wiedervorlage 1. 4. 26[;] Osn 1. 12. 25[;]  d.M. [Zeichen]“
	„Wieder vorgelegt durch das Sekretariat am 1. 4. 26“

● 38-39 Brief
	„Osnabrück, d. 4.9. 1926.“ [ein früherer Brief vom 9.8. s. unten.]
	An den Magistrat der Stadt Osnabrück.
	Betrifft die Zeit der Herstellung der Gertrudenberger Höhle.
In einer Eingabe v. 9.8. d. J. hatte ich den Magistrat gebeten, feststellen lassen zu wollen,ob die mir von Sachverständigen gemachten Angaben in bezug auf die Gertrudenberger Höhle richtig seien. Heute kann ich dazu sogar noch angeben, wann die Gertrudenberger Höhle hergestellt ist.
     Nach der Karte v. Betriebsleiter Pfeiffer v. Jahre 1926 ist die Gertrudenberger Höhle v. Südosten nach Nordwesten orientiert. Da man bei der Anlage von Steinbrüchen dem Einfallen der Schichten folgt und die Schichten des Gertrudenberges nach Osten einfallen,so müsste die Höhle,wenn sie einem Steinbruche ihre Entstehung verdanke, v. Westen nach Osten orientiert sein. Bürgermeister Dr. Stüve und nach ihm Dr. Imeyer behaupten das denn auch. Das ist aber ein Irrtum, wie die Karte v. Pfeiffer zeigt.
     Ich habe daher von Anfang an angenommen,dass die Orientierung der Gertrudenberger Höhle v. Südosten nach Nordwesten kultischen Ursprungs ist. Da fand ich denn im ‚ Mannus’, Zeitschrift für Vorgeschichte v. Prof. Dr. G. Kossinna, 18. B.,H. 3,S. 168 - 184,daß in der Steinzeit und in der Eisenzeit die Gräber und demnach auch die Kultstätten von Osten nach Westen  orientiert waren, aber in der Bronzezeit,die zwischen der Steinzeit und der Eisenzeit liegt, v. Südosten nach Nordwesten. Die Bronzezeit rechnet man in Norddeutschland von 1500 - 400 v. Chr. Da nun die Gertrudenberger Höhle auch von Nordosten nach Südwesten orientiert ist,so muss sie, da sie einem Steinbruch ihre Entstehung nicht verdanken kann, eine altgermanische Kultstätte aus der Bronzezeit sein.“
	nächste Seite:
     „Dafür lässt sich noch ein zweiter Beweis beibringen. Auf dem berühmten Kruge von Tragliatella, der 1877 auf altetruskischem Gebiete gefunden wurde, befindet sich ein Labyrinth, aus dem Labyrinthtänzer und Labyrinthreiter kommen, welche den Zug darstellen, der am ersten Sommertage die Vertreter des Winters überwunden hat und gefangen mit sich führt. Die Anfertigung dieses Kruges setzt man in das 7. Jahrhundert v.Chr., also in der Bronzezeit.
     Nun hat Professor Lodtmann,der 1753 die Gertrudenberger Höhle untersucht hat, festgestellt,dass sich neben der Gertrudenberger Höhle ein Labyrinth befindet, dessen Gänge freilich zur Zeit verschüttet und zugemauert sind. Ein Vergleich der Gertrudenberger Höhle mit ihrem Labyrinthe mit dem Kruge von Tragliatella mit seinem Labyrinthe zeigt also auch,dass man die Herstellung der Gertrudenberger Höhle in dieselbe Zeit wie die des Kruges von Tragliatella ansetzen muss, in der Bronzezeit v. 1500 - 400 v. Chr.
     Ich bitte, diese Eingabe auch den Herren zustellen zu wollen, welche mit der Untersuchung der Angeben der von mir angeführten Sachverständigen beauftragt sind.
					G. Friedrichs 
					Mittelschulrektor a. D.
					Roonstr. 18“
● Notiz auf dem Brief:
„Nachricht mit Akt für Dr. Hoffmeyer mit der Bitte um gelegentlich Antwort am 7/. 9. [19]26 [Unterschriftszeichen Rissmüller, Oberbürgermeister]“

● 40-44 Brief
	„Osnabrück, d. 9.8. 1926.“
	An den Magistrat der Stadt Osnabrück.
	Betrifft die Gertrudenberger Höhle.
In Bezug auf die Gertrudenberger Höhle kann man in Osnabrück Kalksteinbruchvertreter und Kultstättenvertreter unterscheiden. Die Kalksteinbruchvertreter sehen in der Gertrudenberger Höhle einen Steinbruch, aber die Kultstättenvertreter eine alte germanische Kultstätte mit einem verschütteten Labyrinth.
     Praktische Sachverständige wie Heinrich Middelberg, Maurermeister und Pächter von Steinbrüchen, Ingenieur Wendland, Leiter von Kalkwerken, usw. erklären aber, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass jemals aus der Gertrudenberger Höhle Steine zum Bauen und zum Brennen von Kalk gewonnen sind, denn eine solche Gewinnung würde 5– bis 6mal teurer gekommen sein als eine oberirdische. Geradezu verrückt ist daher nach ihrer Ansicht die Behauptung, dass die alten Osnabrücker aus der Gertrudenberger Höhle Steine zum Bauen oder zum Kalkbrennen gewonnen haben sollten. 1753 hat Professor Lodtmann aus Helmstedt, ein geborener Osnabrücker, die Gertrudenberger Höhle untersucht und im Anschluss daran ein bereits halb verschüttetes Labyrinth gefunden. Er ist deshalb mit seinem Freunde Justus Möser der Ansicht, dass wir in der Gertrudenberger Höhle eine altgermanische Kultstätte vor uns haben.
	     Unsere heutigen Kalksteinbruchvertreter wollen aber die oben erwähnte Ansicht 	von praktischen Sachverständigen nicht gelten lassen und“
	Seite 2:
„behaupten, dass die alten Osnabrücker solche verrückten Käuze gewesen sind, dass sie Kalksteine unterirdisch gewannen, die sie 5– bis 10mal billiger oberirdisch gewinnen konnten, und meinen, den ihnen unbequemen Lodtmannschen Bericht über die Gertrudenberger Höhle dadurch beseitigen zu können, dass sie Lodtmann für einen Geschichtsfälscher erster Güte erklären, weil er nach ihrer Ansicht etwas beschrieben hat, was gar nicht vorhanden war. Da sie aber für ihre Behauptungen auch nicht den geringsten Beweis beibringen, so müssen sie durch Suggestion erzeugt sein, und diese Suggestion ist die alte Überlieferung, die schon 1333 in der Gertrudenberger Höhle einen verlassenen Steinbruch sah, weil sie von alten unterirdischen germanischen Kultstätten keine Ahnung hatte.
     Für die heutigen Kultstättenvertreter genügt der Lodtmannsche Bericht allein, da alles, was wir von Lodtmann wissen, dafür spricht, dass er ein wirklich sachlicher Geschichtsschreiber ist. Bestätigt wird sein Bericht über die Gertrudenberger Höhle durch die oben bereits erwähnte Ansicht von praktischen Sachverständigen.
     Neuerdings hat sich auch noch ein zweiter Beweis gefunden, der von wahrhaft ausschlaggebender Bedeutung ist. Maurermeister, Maurer und Steinbrucharbeiter, unter denen sich auch Maurermeister Heinrich Middelberg befindet, der für den besten Bruchsteinkenner von Osnabrück gilt, haben festgestellt, dass zu den Gebäuden und Mauern auf dem Gertrudenberge Steine verwendet sind vom Piesberge, vom Hüggel, von Halen, von Ibbenbühren, vom Schinkel, vom Züchtlibrink, vom Westerberge usw., aber kein Stein vom Gertrudenberge.
     Waren nun Steine, wie das behauptet wird, in Menge unterirdisch und oberirdisch auf dem Gertrudenberge gebrochen worden, so müssten doch wohl in erster Linie die Gebäude und Mauern auf dem Gertrudenberge daraus hergestellt sein. Das ist nicht geschehen, weil der Gertrudenberger Kalkstein wohl in der Erde sehr fest ist, aber an der Luft ziemlich rasch zerfällt.“
	Seite 3: 
     „Daher ist er sowohl zum Bauen als auch zum Kalkbrennen ungeeignet. Ebensowenig wie zum Bauen auf dem Gertrudenberge ist natürlich auch der Gertrudenberger Kalkstein zum Bauen in der Stadt nicht verwendet worden, sondern man hat daselbst mit demselben Steinmaterial gebaut wie auf dem Gertrudenberge.
     Denselber Kalkstein wie auf dem Gertrudenberge findet man auch in einem  Steinbruch hinter Hellern, Er ist aufgegeben und der Kalkofen daselbst abgebrochen, weil seine Steine auch leicht an der Luft verwittern und im Kalkofen nicht rein durchbrennen. Auch an dem Durchbruche an der Klus findet man einen ähnlichen Kalkstein. Selbst auf dem Westerberge findet sich eine gelbe Schicht, die leicht an der Luft verwittert und deshalb zum Bauen sich nicht eignet. Man mahlt diesen gelben Kalkstein zu feinem Pulver, vermisch dies mit Zement und gewinnt so den bekannten Edelputz.
     Mit dieser Feststellung, dass auf dem Gertrudenberge weder unterirdisch noch oberirdisch Kalksteine zum Bauen und zum Kalkbrennen in nennenswerterweise gewonnen sind, stimmt alles, was wir wissen. Die alten Osnabrücker sind danach keine solchen Dummköpfe gewesen, dass sie unterirdisch Kalksteine gebrochen haben, die sie oberirdisch 5– bis 10mal billiger haben konnten, der Professor Lodtmann ist kein Geschichtsfälscher, sondern ein ernsthaft zunehmender Geschichtsschreiber, die Geschichte der Stadt Osnabrück und des Klosters auf dem Gertrudenberge ist nicht mangelhaft, weil sie nichts von Steinbrüchen und Kalköfen auf dem Gertrudenberge zu melden weiss, und auf dem Gertrudenberge gibt es keine Spuren von alten Steinbrüchen und Kalköfen.
     Ist nun die Gertrudenberger Höhle kein alter Steinbruch, so kann sie nur das sein, was bereits 1753 Professor Lodtmann darin gefunden hat, eine alte germanische Kultstätte mit einem Labyrinth, dessen Gänge verschüttet und zugemauert sind.
     …s [Es oder Das] ist eine ungemein wichtige Feststellung, denn altgermanische unterirdische Kultstätten mussten nach allem, was wir wissen, vorhanden sein, ohne dass es bisher gelungen war, eine solche mit Sicherheit festzustellen.“
	Seite 4:
     „Ich beabsichtige nun, über die Gertrudenberger Höhle als eine altgermanische Kultstätte mit verschüttetem Labyrinth Berichte an Fachzeitschriften wie ‚Mannus’, Zeitschrift für deutsche Vorgeschichte, und auch an die hier in Betracht kommende staatliche Behörde zu schicken. Das wird meiner Ansicht nach zur Folge haben, dass Anfragen an den Magistrat kommen, ob meine Feststellungen den Tatsachen entsprechen. Der Magistrat wird daher kaum umhinkönnen, meine Feststellungen auf ihre Richtigkeit hin prüfen zu lassen. Ich halte es daher für am richtigsten, wenn der Magistrat meine Feststellungen vor der Absendung meiner Nerichte nachprüfen lässt, um etwaige Widersprüche zu vermeiden.
     Es liegt aber auch noch im eigenen Interesse der Stadt, meine Feststellungen nachprüfen zu lassen. Bis jetzt hat man angenommen, dass der Gertrudenberg viel Baumaterial zum Aufbau der Stadt und seiner Mauern geliefert hat. Das ist nach meinen Feststellungen ein großer Irrtum, die Stadt und ihre Mauern sind vielmehr aus Steinen aufgebaut, die aus denselben Steinbrüchen stammen wie die Steine, die zum Bau der Gebäude und Mauern auf dem Gertrudenberge verwendet sind, aus den Steinbrüchen in der engeren und weiteren Umgebung der Stadt. Vom Gertrudenberge sind weder Steine zum Bauen noch zum Kalkbrennen in nennenswerterweise gekommen. Es liegen daher auch an dem Nordabhange des Gertrudenberges keine Kalkaschenhaufen, wie behauptet wird. Meine Feststellungen berichtigen also die Geschichte der Stadt in mancher Hinsicht.
     Das wichtigste aber ist, dass wir nach Professor Lodtmann in der Gertrudenberger Höhle eine altgermanische Kultstätte mit einem Labyrinth haben. Das ist eine Sehenswürdigkeit, wie sie in Deutschland nicht noch einmal vorhanden ist. Eine richtige Ausnutzung dieser Sachlage würde zweifellos den Fremdenverkehr in unserer Stadt heben.
     Das Vorhandensein einer unterirdischen altgermanischen Kultstätte mit einem Labyrinth hat aber für die Wissenschaft große Bedeutung. Wir wissen von den Kultstätten unserer alten germanischen Vorfahren sehr wenig,“
	Seite 5: 
„da sie bei der Einführung des Christentums entweder zerstört oder in christliche Kirchen umgewandelt sind. Die Tatsache nun, dass man in Kirchen in Frankreich und auch in Deutschland Labyrinthe auf dem Fußboden und auch an den Wänden findet, beweist, dass mit den Kultstätten unserer heidnischen Vorfahren Labyrinthe verbunden waren. Oberirdische Labyrinthe aus heidnischer Zeit finden sich nun vielfach. So auch in der Eilenriede bei Hannover. Und nach dem Berichte von Professor Lodtmann haben wir ein solches mit einer altgermanischen Kultstätte in der Gertrudenberer Höhle. Meine Untersuchungen bestätigen nun, dass Professor Lodtmann recht hat. Ich bitte daher den Magistrat, durch seine Sachverständigen feststellen zu lassen, ob meine Untersuchungen den Tatsachen entsprechen. Erst wenn dies festgestellt ist, kann man untersuchen, was weiter zu tun ist.
     Da meine Bitte keine Kosten verursacht und außerdem im Interesse der Stadt und der Wissenschaft ist, so hoffe ich, keine Fehlbitte zu tun. Ich füge meine Broschüre ‚ Die Deutung des Mythischen im allgemeinen und im besonderen in Osnabrück und Nordwestdeutschland’ und einige Zeitungsartikel bei, welche weiteren Aufschluss über die wirklichen und mythischen Verhältnisse des Gertrudenberges und seiner Höhlen geben.
					G. Friedrichs 
					Mittelschulrektor a. D.
					Roonstr. 18“

● 45 Brief
	„Der  M a g i s t r a t				Osnabrück, den 27. Juli 1932
							Herrn Ingenieur Hans  Z e i s k e
							h i e r
							Natruper Strasse 18/II
Bezugnehmend auf die Besprechung übersende ich Ihnen in der Anlage Abschrift eines Schreibens der Firma Mentrup, betreffend Instandsetzung der Gertrudenberger Höhle zur Besichtigung durch Interessenten.
					[Zeichen von Rissmüller, Oberbürgermeister]“

● 46-98 = 1925g FRIEDRICHS Deutung des Mythischen (s. Literatur-Doku)

● 99 Brief
„Nach Vortrag im Magistrat am 9/XI.26 [anscheinend ein Entwurf, der berichtigt (s. Änderungen) und am 13.11. abgeschickt wurde.]
	Der Magistrat.					Osnabrück, den 9. November 1926.
	1.) Schreiben an Herrn Mittelschulrektor a.D. Friedrichs,  hier.  Roonstr. 18.
Auf das gefl. Schreiben vom 9. Aug. d. J. [Einschubzeichen; am Rand steht: „und die stattgehabte Besprechung“] erwidere ich [geändert in: „erwidern wir“] ergebenst, dass es uns leider nicht möglich ist, durch unsere städtischen Organe feststellen zu lassen, ob die von Ihnen vertretene Ansicht über die Entstehung der Gertrudenberger Höhle zutrifft.
     Für eine derartige eingehende Untersuchung steht uns das nach jeder Richtung hin sachverständige Personal nicht zur Verfügung.
					D. M. [Zeichen von Rissmüller, Oberbürgermeister]“

● Dep 3 b IV Nr. 6210 Farbe CD1			Grund an Schulze
1 1823 Schneckenlöcher.  Bekannter Plan, ähnlich wie bei 6023 Farbe
„Zeichnung von einem Theile der Gertrudenberges 
a --- unterirdisch [Höhle]
b --- Klosterland 
c --- Städtischer Grund
d --- Bachmanns Kamp
e --- Schulzen Grund /
Weg / Feld Wege / Klostergrund / Süden / - Copie – H.F. Meyer ? ? Osnabr 1823 /
Gärten / Wege / Micken? Garten / Gärten / Westen /
Weg / Hagen Kamp / Unurbarer Grund / Weg auf d GnollhausStr? / Unurbarer Grund /
[Buchstaben und Ziffern + Flächengrößen] / Unurbarer Grund / Höhle / Schulzen Garten / [Linie von] A [bis] B / Unurbarer Grund [mit 2 Löchern] / Bartemanns Kamp / ehemliger Schulzen Hügel Norden /
[Maßstab] in Ruth[en] / Kloster Land / Osten /
Der unurbare Grund, durch die Linie A.B. abgeschnitten, ist mit Genehmigung königl? Leuchterstei? unterm 1 July 1831. an St.? W. Schulze jezzigem Besitzer des Backmann Kamps für 50 Th. [Taler] ? verkauft.“

Dep 3 b V Nr. 1129 CD2			Gertrudenberger Höhlen 1811
1 Brief (noch lesen)
2-3. 3 S. Kostenaufstellung (noch lesen)
	Seite 1:
	„Kostenanschlage […] 
	A Vom Wege nach […]
	1, Von dem Natrupper Thor ist […] [also nicht am Gertrudenberg]
2) 100 Ruthen lang auf diesem Wege mit SteinSchutt aus den benachbarten Steinbruch zu lassen erfordert.“
4-5 Brief (noch lesen)
6-7 Brief (noch lesen)

● Dep 3 b V Nr. 1159 CD2			Bierkeller
1 Aktendeckel
	„Gilde und Policeisachen Fach 41
	Wegepolicei Nro 26
	1841/68 Akta 	Den Gebrauch des Weges am Gertrudenberge nach dem von Berkemeyer angelegten Keller“ 

2 Zwei Aktenvermerke Magistratsbeschluss
	„Aktum Osnabrück den 30. Juli 1841
	Zu Senatu ‚Claus’ : ‚enui [?]’ :
	Folgendes wurde beschlossen:
1., dem Bierbrauer Berckemeyer zu gestatten, am Gertrudenberge einen Felsenkeller anzulegen, jedoch unter folgenden Bedingungen: 
		a., dafür jährlich eine Recognition von 8 ggr. an die Lohncasse zu zahlen;
b., dem dort anzulegenden Windehause eine schickliche Form zu geben, des Endes von der ganzen Anlage einen Riß [Planzeichnung] vorzulegen, damit darauf weitere Resolution abgegeben werden kann.
			Pro Extracta [Unterschriften]“

	Aktenvermerk Magistratsbeschluss
	„Aktum Osnabrück den 20. August 1841
	Zu Senatu ‚Claus’ : ‚enui [?]’ :
	Er wurde vorgelegt.
10., Riß des neuen Windehauses über dem am Gertrudenberge von Berckemeyer anzulegenden Felsenkeller.
Genehmigt.		 Pro Extracta [Unterschriften]“
	
3 Aktenvermerk
	„Pr. 3. Septbr 1841.
	An den Hochwohllöblichen Magistrat hierselbst.
Gehorsamste Vorstellung und Bitte von Seiten des Bierbrauers Berkemeyer hierselbst.“

4-5 Brief, 3 Seiten
	Seite 1:
	„Hochwohlgeborene, Hochzuehrenden Herren!
Sehr dankbar erkenne ich an, daß hochlöblicher Magistrat die Gewogenheit gehabt hat, mir einen Theil des Gertrudenberger Loches zur Anlage eines Bierkellers zu überlassen und bin gern bereitwillig bei dem Baue des vor dem Eingange zu dem Keller aufzuführenden Hauses zu der Verschönerung dieses Punctes beizutragen.
     Allein sehr fatal und für mein neubegonnenes Geschäft überaus beschwerlich würde es sein, wenn ich die Verpflichtung übernehmen müßte, mich, um zu diesen Kellerlocalen zu gelangen, des oberen Weges zu bedienen. Es liegt auf der Hand, daß gerade die Strecke von der Gertrudenberger Gartenhöhe bis auf die Höhe der Terrasse die beschwerlichste und lästigste für den Transport schwerbeladener Wagen seyn müßte und daß“
Seite 2:   
„und es nicht möglich sei, einen mit mehreren Tonnen Bier beladenen Wagen mit einem  Pferde auf die Höhe zu schaffen.
     Zudem ein H. Heilmann bereits die Erlaubnis hat, den unteren Weg bis zu seinem Keller zu benutzen, so darf ich nicht zweifeln, daß auch mir die Benutzung des Selben gestattet werde und wenn auch die Entfernung vom Heilmann’schen bis zu dem Keller=Locale, welches mir gütigst überlassen worden, etwa 70 Schritte weiter sein mag, so glaube ich, ohnzielesetzlich[?] dafür halten zu dürfen, daß die Fortsetzung dieses Weges bis zu meinem Keller den Anlagen nicht den mindesten Eintrag thun, wenigstens die Versorgung dieser Wegebenutzung nicht im Verhältnisse zu den Kosten und Mühseligkeiten stehen würden, die mir durch die Verpflichtung zur Befahrung des oberen Weges bis zu dem Kellereingange erwachsen würde, indem mir der Bau des Kellergebäudes der sodann erforderlichen Höhe wegen (der meines Erdünkens auf der Steinschicht vor der Terrasse in den Weg treten würde) gewiß 500 [unleserliche Abkürzung, eine Geldeinheit] mehr Kosten und große Unbequemlichkeiten zurücklassen würde. Ich erbiete mich natürlich gern, alle Aenderungen, welcvhe durch die Fort-„
Seite 3:
setzung des fraglichen Weges bis zu meinem Keller erwachsen sollten, auf meine Kosten zu übernehmen und, da die Füllung der Lagerfässer hauptsächlich nur im Winter geschieht, mithin die schweren Transporte mithin nur bei Frostwetter vorgenommen werden, so würde der Weg wenig darunter leiden; indessen will ich mich auch verpflichten, jede, selbst die geringste Entschädigung, welche etwa doch mein Fuhrwerk auf der Strecke bis zu meinem Keller verursacht werden sollte, ebenfalls jedes Mal auf meine Kosten herstellen und die zu verlängernde Strecke des Weges stets im besten Zustand zu erhalten.
     Recht inständig bitte ich sonach, meinen gehorsamsten Antrag gewogentlichst berücksichtigen und eine Commission zur Besichtigung der Örtlichkeiten ernennen zu wollen.
     Osnabrück, 3 Septbr. 1841. WBerckemeyer“

6-8 Brief 4 Seiten (noch lesen)

6 Notiz auf Seite 1 des Briefes (noch lesen)

9-10 Brief 2 Seiten (noch lesen)

9 Notiz auf Seite 1 des Briefes (noch lesen)

11-12 Brief 3 Seiten (noch lesen)

11 Zwei Notizen auf Seite 1 des Briefes (noch lesen)

13-14 Brief 3 Seiten (noch lesen)

13 Notiz auf Seite 1 des Briefes (noch lesen)

15-16 Brief 3 Seiten (noch lesen)

15 Notiz auf Seite 1 des Briefes (noch lesen)

17-18 Brief 3 Seiten (noch lesen)

17 Notiz auf Seite 1 des Briefes (noch lesen)

18-19 Vermerk (noch lesen)

20 Brief und Vermerk (noch lesen)

21 Aktenvermerk Magistratsbeschluss
	„Aktum Osnabrück den 30. Juli 1841
	Zu Senatu ‚Claus’ : ‚enui [?]’ :
13. Ein Gesuch von Brauereibesitzer Berckemeyer und Schultze, Benutzung eines Theils des Gertrudenberger Loches betr., wurde vorgelegt, und beschlossen:
daß darüber unter Zuziehung des Stadtbaumeisters Richards und des Baumeisters Pagenstecher eine Verfügung getroffen werden soll.
				Pro Extracta [Unterschriften]“

22-24 Brief 3 Seiten (noch lesen)

25=26-27 Brief und Nachschrift auf der letzten Seite (noch lesen)

25=26 Notiz auf Seite 1 des Briefes (noch lesen)

28-29 Vermerk (noch lesen)

29 Vermerk (noch lesen)

30 Brief (noch lesen)

31-32 Aktenvermerk 3 Seiten
	Seite 1:
	„Osnabrück den 27. Novbr. 1860
	Auf geschehene Einladung hatten sich heute die Herren:
		Brauerei=Besitzer J. G. Heilmann
			- „ - 	      G. A. Schultze
			- „ _	      M. Richter
bei dem Unterzeichneten eingefunden um das von demselben im Situationsplan u. Nivellementsprofilen bearbeitete Projekt der Regulirung und Chaußirung vom Gausebrinke nach drei Bierlagerkellern einzusehen und sich in Betreff der ihnen obliegenden Ausführung des Projects zu erklären.
[Hinweis: Der „Gausebrink“ oder „Gänsebrink“ ist auf der Skizze bei Akte Rep 556 Nr. 43 Farbe zu sehen.]
     Nachdem denselben Seitens des mitunterzeichneten Stadtbeauftragtens die Zeichnung vorgelegt u. erläutert worden, ihnen auch die der betreffende Kostenanschlag mitgetheilt worden erklärten dieselben sich mit dem Projekt einverstanden und zur Deckung der veranschlagten Summen jeweils tragenen bereit.
     Herr Schultze beanspruchte nur eine Ableitung der Regen und Spülungsur[?] welche gegenwärtig die auf obige Straße von Richter u. Heilmann’s“
Seite 2:
„Kellern abfließen und versprachen die letzteren, die Spülungsur[?] ferner nicht mehr auf die Straße, sondern in Schwundgruben abfließen zu lassen.
     Für die Regenmasse soll bei der Abzweigung dr Straße zu Richter’s Keller eine pp. 6’ breite Mulde gepflastert werden.
     Die Gesamtkosten der Wegegestaltung wurden nun nach den vorliegenden Anschlägen und [unleserliches Wort] abgeschlossenen Kontractes betragen:
     1. für die ersten Strecke vom Gausebrinke bis zu Abzweigung auf Herrn Richter’s Keller, 52 Ruthen lang 		265 [unleserliche Währungseinheit]
     2. für die zweite Strecke von jenem Endpunkte bis zur Abzweigung des Weges zu Herrn Heilmann’s altem Keller. 11 Ruthen Lang 	48    20 [2 Währungseinheiten]
     Zu diesen Summen würden [2 unleserliche Wörter]:
zur Herstellung der Strecke 1, seinentheils 3 Herren und zu 1/3 also
     = 88  10 [2 Währungseinheiten] zur Herstellung der Strecke 2, die“
Seite 3: 
 „die Herren Heilmann und Schultze je zur Hälfte trägt mit:
     = 24  10  [2 Währungseinheiten]
     Es werden danach zu zahlen haben:
1. Herr Heilmann		112  20 [2 Währungseinheiten]
2.  -„-  Schultze		112  20 [2 Währungseinheiten]
3.  -„- Richter				  88  10 [2 Währungseinheiten]
				313  20 [2 Währungseinheiten] [Rechenfehler?]
     Die Herren erklärften sich zur Zahlung dieser Summen bereit und verpflichteten sich dieselben je nach dem Bedürfnisse bei Ausführung der Arbeiten in Summe von Raten von 50 [Währungseinheit] zahlen zu wollen…
     ersuchten aber an Wohllöblichen Magistrat die Bitte zu richten ja mit der Beschaffung eines festen Materials zu der zweiten Deck[?]lage – etwa aus dem auch die städtischen Pflasterungen Schinkeler Steinen hier beim Bauen der Straße unterstützen zu wollen.
     übergelesen genehmigt u. unterschrieben
     J. G. Heilmann   G.ASchultze    Martin Richter
     In fide [2 unleserliche Wörter] Richard“

erstellung der Streecke 2





33 Zwei Notizen (noch lesen)

● Dep 3 b V Nr. 1163 CD2			Gertrudenberger Höhlen
1 Aktendeckel
	„Policeisachen Fach 41
	Wegepolicei Nro 30
	1844/52 Akta dem Fahrweg nach Heilmanns Felsenkeller am Gertrudenberge“

2 Zwei Vermerke 
	„P. 16 aug 1844
	An den Wohllöblichen Magistrat hierselbst
	i. S. [in Sachen] der Gebrüder Heilmann dahier
	pto. [puncto] Wegesperung [r mit Überstrich = Doppel-r]“

Zweiter Vermerk (noch lesen)

3 Brief
„Um zu unserem auf dem Gertrudenberge belegenen Bierkeller zu gelangen, haben wir stets, frei und ungestört, den kürzesten Weg vor dem Hasethore zwischen den Gärten durch gerade nach dem Kloster benutzt. Vor einiger Zeit ist dieser Weg durch eine dem Vernehmen nach, von dem wohllöblichen Magistrate angelegte Hecke gesperrt. Durch diese Wegsperrung werden wir gezwungen einen großen Umweg zu machen, wir sind deßwegen bei der ferneren Benutzung des bisher stets benutzten Weges bedeutend interessiert. Aus diesem Grunde erlauben wir uns, jedoch unter ausdrücklichen Vorbehalte unsers Rechts, unsere gehorsamste Bitte dahier zu wichten.
     Ihr Wohlgeboren wollen geruhen, die genannte Hecke wieder zu entfernen, oder aber uns zu derselben einen Schlüssel behändigen zu lassen.
 	    [unleserliches Wort] p.p.		Detering“

4 Zwei Vermerke 
	„Praes. d. 22.August 1844
	An den wohllöblichen Magistrat der Stadt Osnabrück.
	Wiederholtes Gesuch nebst gehorsamster Bitte
	i.S. [in Sachen] der Gebrüder Heilmann dahier
	pto. [puncto] Wegesperrung“

Zweiter Vermerk (noch lesen)

5+8 Brief 4 Seiten (noch lesen)

6+7 Zwei handschriftliche Absätze (wohl Kommentare zu dem Brief auf der Rückseite?)
       (noch lesen)
	
9 Aktenvermerk Magistratsbeschluss
	„Aktum Osnabrück den 12. März 1852
	Zu Senatu ‚Claus’ : ‚enui [?]’ :
10. Es wurde beschlossen, in Zukunft den Bierbrauern Heilmann und Schultze die Bierkeller am Gertrudenberg gegen eine Pacht von 5 [Währungseinheit] jährlich zu überlassen und denselben dabei zur Pflicht zu machen, die nach den Bierkellern führenden Wege stets in gutem und fahrbarem Zustand zu erhalten.
				Pro Extracta [Unterschriften]“

● Dep 3 b V Nr. 1634 CD2			Garten am Gertrudenberg		
1-2 Ankündigung: Verlosung eines Weinlagers von Witwe Tende
3-26 Besitzansprüche an den Garten von Schultze auf Schultzen-Hügel’ und Verlosungsverhandlungen; enthält Sommerhaus mit Keller und Schornstein. Kein Höhlenhinweis.

● Dep 3 b V Nr. 1836 ---			Steinbrüche
enthielt nichts Interessantes

● Dep 3 b VIII Nr. 331 ---			Acker an der Wiese am Gertrudenberg 
enthielt nichts Interessantes

● Dep 3 b XVI Nr. 1 CD2			Gertrudenberger Höhle
Ztg.-Art.:
„Keller-Vermiethung.
Der bisher von dem Brauereibesitzer  S c h u l tz e  benutzte und als Eiskeller eingerichtete Theil der Gertrudenberger Höhle unweit der Gertrudenberger Actien = Brauerei soll Sonnabend, den 16. November d. J., Nachmittags 3 ½ Uhr, an Ort und Stelle öffentlich meistbietend vermiethet werden.
Osnabrück, den 6. November 1889.
Der Magistrat der Stadt Osnabrück.
11919] Möllmann.“ 
	
● Dep 3 b XVI Nr. 2 ---			Gertrudenberger Loch
enthielt nichts Interessantes

● Dep 3 b XVI Nr. 6 CD2			Bürgerpark Gründung s. 218
1=2 Ztg.-Art. ohne Höhlenbezug

● Dep 3 b XVI Nr. 8 CD2	(noch lesen)	G.-berg Ankauf für die Stadt s. 65, 90
● 1 Seite 24 Meesenburg 4 Zeilen				+ Meesenburg-Einrichtung s. 24
● 2-3=4 Seite 65-66 Gertrudenberg  „Kleine Schweiz“	+ Steinbrüche s. 95

● Dep 3 b XVI Nr. 9 CD2 1895 - 1897	Gertrudenberger Loch + Steinbrüche S.22+
1 Seite 22-23 Steinbrüche					+ Haldemer St. 17
Der Schreiber zitiert aus „Johann Hübner […] reales Staats- Zeitungs- und Conversations Lexikon […] 1877 [das stammt aus dem Jahre 1777 (s. die Literatur-Dokumentation)] folgendes:
     […] Nennung Osnabrücker Sehenswürdigkeiten] Es verdient noch die Höhle unter dem Berge des Klosters St. Gertrudenberg mit ihren Gängen und der mit vielen ausländischen Gewächsen versehene Garten in der Erwerbung, eine Stunde bei der Stadt, gesehen zu werden.“
	
● Dep 3 b XVI Nr. 10 ---			Prieche, Empore s. 277
enthielt nichts Interessantes

● Dep 3 b XVI Nr. 12 ---			Hüggel und Höhlen
enthielt nichts Interessantes

● Dep 3 b XVI Nr. 13 CD2			Gertrudenberger, s. 298
298 Ztg.-Art. vom 26.4.[18]99
„[Gertrudenberger Park.]  In Ausführung des im Winter gefaßten Planes kommen zur Zeit bedeutende Verschönerungsarbeiten im Bürgerparke auf dem Gertrudenberge zur Ausführung. – Die Baumschule ist bereits beseitigt. An Stelle derselben sind große Parterres geschaffen, die im Gegensatz zu den älteren mit Blumen – in Gruppen und einzelnen Stauden – geschmückt werden sollen. Am Eingang zum Park an der Wittkopstraße ist eine aus geschältem Naturholz gefertigte Balustrade angebracht, welche im Verein mit der davor geplanten bezw. in Ausführung begriffenen Anlage und der rückwärts befindlichen Grotte ein hübsches Gesammtbild [Gesamtbild] bietet. So geschieht Alles, um unsern Altstädter Bürgerpark immer mehr zu einem den verwöhntesten Ansprüchen genügenden Ausflugspunkt zu gestalten. Und das mit Recht. Was aber geschieht zur Ausgestaltung und Pflege des Neustädter Parkes auf dem Schölerberge? Gar nichts.“

Dep 3 b XVI Nr. 67 CD2			Gertrudenberger Höhle s. 402+454
● 1 Seite 402 Hand-Notizen 1836 	
● 2 Seite 454-455 Hand-Notizen:
	Abschrift einer Zeitungsnotiz wie 1838 WAGNER (s. Literatur-Dokumentation). 

● Dep 3 b XVI Nr. 68 CD2			Steinbrüche und Naturdenkmalschutz 1914 S. 
1=2 241 Ztg.-Art. uninteressant		241, Klostergeschichte s. 35ff.

● Dep 3 b XVI Nr. 88	---		Gertrudenberg Steinbruch
enthielt nichts Interessantes

● Dep 6 b 1100 b XII d CD2	
1 Warum wurde das kopiert? (kein Höhlenbezug).
Die nächste Zeitungsseite schließt sich nicht an. Wurde die falsche Blattseite kopiert?
2=3 Zeitungsart. Das alte Natrupertor mit etwas zum Ravelin dort und Hindenburg-Zeppelin-Unfall (kein Höhlenbezug)

● Dep 6 b 1100 b XII e CD2			Gertrudenberger Loch
● 1+2 Ztg.-Art 21. Jan 1925 [Lit. ist bekannt: s. Lit-Doku E703 1925b FRIEDRICHS mit kurzer Inhaltsangabe]
FRIEDRICHS, Gustav: Das Gertrudenberger Loch nach Lodtmann 1753 (Monumenta Osnabrugensia.). – Zweites Blatt der Osnabrücker Zeitung, 21. 1. 1925, 160, S. 17 - 18

● 3=4 Ztg.-Art 20.2.1925 [NEU]
FRIEDRICHS, G[ustav]: Das Gertrudenberger Loch, ein echtes Labyrinth. - Zweites Blatt der Osnabrücker Zeitung , 20.2. 1925, , 160, S. 43
	„Das Gertrudenberger Loch, ein echtes Labyrinth
Die Zeichnung des Gertrudenberger Loches vom 5. Februar 1925 zeigt, wenn man sie mit der Zeichnung des Geometers Westermann von 1852 und dem Bericht des Prof. Lodtmann von 1753 vergleicht, daß von der einzigen Anlage nur noch Rudimente zugänglich sind. Aber auch an der Hand der Zeichnung vom 5. 2. 1925 läßt sich noch einwandfrei nachweisen, daß das Gertrudenberger Loch ein echtes Labyrinth gewesen ist. Der ursprüngliche Eingang liegt rechts von dem Schacht 1. Es ist nur ein schmaler Gang. Verfolgt man ihn, so kommt man nach einem verschütteten Gange der Brauerei gegenüber. Dieser hat nach der Zeichnung von Westermann wieder in den Raum gemündet, in man jetzt durch den Schacht 2 hinabsteigt. Aus diesem gibt es, wie die Zeichnung klar zeigt, ohne einen Ariadnefaden kein Entrinnen mehr. Diese beiden Wege finden sich vielfach in Labyrinthen. Dies zur vorläufigen Feststellung.“

● 5=6=7 Ztg.-Art 19.4.1925 [in der Lit-Doku (s. 1925h FRIEDRICHS) als fehlend genannt;
     Inhalt: ähnlich, z.T. wörtlich wie Art. (lt. Lit.-Doku 1925j FRIEDRICHS) vom 1.5.1925]
FRIEDRICHS, Gustav: Das Gertrudenberger Loch schon um 783 nachweisbar. – Sonntags-Plauderer, Unterhaltungsblatt der Osnabrücker Volkszeitung Nr. 15 vom 19.4.1925

● 8=9=10 Ztg.-Art [NEU, Inhalt: Meesenburghöhle, die GH wird viermal erwähnt]
A.A. (Kikemalda.): Das Ende der Kultstätte Gertrudenberg. – Lokales und Provinzielles, Freie Presse, 16. Mai [1925] 
	„Das Ende der Kultstätte Gertrudenberg 
	Wir erhalten folgende Zuschrift:
Endlich haben die neuesten Nachgrabungen auf dem Gertrudenberg den heftigen Streit beendet. Viel Arbeit und Papier ist verschwendet worden, um einen simplen Kalksteinbruch mit überschwänglicher Phantasie zu einer Kultstätte oder gar zu einem Labyrinth zu machen. Daß ein harmloser Professor, der zufällig in die Kalkhöhle geriet, von labyrinthartigen Gängen spricht, wird gleich für bare Münze genommen. Schnell wird unter Zuhilfenahme der Rudimente ehemaliger Grüßen ein schematisches Labyrinth konstruiert, um der Bevölkerung und auch zünftigen Wissenschaftlern Sand in die Augen zu streuen. Letztere ließen sich jedoch nicht verblüffen und lehnten mit bekanntem stoischem Gleichmut derartige Phantastereien ab. Doch nun zur Hauptsache: zu dem Kalksteinbruch ist endlich auch  d e r  K a l k o f e n  gefunden. Unter der Muesenburg [Meesenburg] sind die Räumlichkeiten, die den in der Höhle gebrochenen Kalk aufnahmen, wo ihn unsere Vorfahren nach einer unbekannten Methode brannten. Wir finden hier fünf Abteilungen, die nach oberflächlicher Berechnung je 2000 Zentner Kalk faßten. In der Mitte ist ein Kamin, der wahrscheinlich als Schornstein gedient hat. Der Haupteingang weist nach der bekannten Höhle, woher man  u n t e r i r d i s c h  den Kalk transportiert hat. Einige alte Holzbretter scheinen noch Ueberreste der  H o l z s c h i e n e n  zu sein, über die die Wagen geführt wurden. Der zweite Hauptweg führt nach dem Piesberg, dorther sind die notwendigen  K o h l e n  geführt worden, wie Dr. Hoffmeyer und Dr. Bödige schon andeuteten. Jedenfalls war eine derartige Massenproduktion von Kalk nach dem ungeheuren Brand von 1613 notwendig geworden, da doch 942 Häuser vernichtet wurden. Die Zahl scheint wohl ein wenig hoch gegriffen, da es der dritte Teil der Stadt war; aber unsere Historiker behaupten es, und somit muß es wahr sein. Die festgestellten Tatsachen sollen für unsere Kalkindustrie eine Aufmunterung sein, zu den alten Methoden zurückzukehren, da es doch immerhin eine Zeitersparnis bedeutet, wenn man 10 000 Zentner Kalk  i n  e i n e m  O f e n  brennen kann.
     Ich hoffe, daß diese Zeilen der einen Richtung im Kampfe um das Gertrudenberger Loch beweisen, daß sie auf dem Holzweg sind und endlich die unsinnige Hetze aufgeben werden. 						Kikemalda.“

● 11=12 Ztg.-Art [NEU]
FRIEDRICHS, G[ustav]: Die bisherigen Ergebnisse der Gesellschaft für die Erforschung der Höhlengänge des Gertrudenberges. – Zweites Blatt zu Nr. 1587 der Freien Presse. 17. Juni [1925] 
„Die bisherigen Ergebnisse der Gesellschaft für die Erforschung der Höhlengänge des Gertrudenberges
	Eine in Vergessenheit geratene Höhle wieder aufgefunden.
     Diese befindet sich unter der Meesenburg am Nordende des Gertrudenberges, ungefähr 300 Meter von dem alten Gertrudenberger Loche. Sie verläuft von Osten nach Westen und hat ungefähr eine Länge von 30 Meter, eine Breite von 5–10 Meter und eine Höhe von 2½ Meter. Die Höhle ist in den gewachsenen Boden, der aus Kohlenkeuper besteht, hineingearbeitet. Kohlenkeuper kann man weder zum Kalkbrennen noch zu Bausteinen benutzen. Die Höhle ist sehr verwittert und besteht aus 5 Abteilungen. In der zweiten und vierten Abteilung führt ein Gang nach außen, in der dritten und fünften in die Tiefe. Sieht man sich die Meesenburg, unter welcher sich diese Höhle befindet, von außen an, so sieht man, daß sie ein Horst ist, den man stehen ließ, als man rundherum die Steine wegbrach. Die unterirdischen Gänge, auf welche man dabei stieß, wurden mit Schutt zugeschüttet, der kohlensauren Kalk von 80–95 Proz. enthält und aus Abraum aus oberirdischen Kalksteinbrüchen besteht.
     Von den Gängen, die von außen in die Höhle und von ihr in die Tiefe führen, wurde wohl einer zum Hinein= und der andere zum Hinausgehen benutzt, um jede Stockung in den Gängen zu vermeiden. Wohin die in die Tiefe führenden Gänge gingen, läßt sich nicht mit Bestimmtheit angeben, aber man kann vermuten, daß sie nach dem alten Gertrudenberger Loche strebten.
     Die Höhle ist vielfach zu verschiedenen Zwecken benutzt worden. So hat sie schon als Keller gedient; auch Champignons sind schon in ihr gezogen worden. Dazu ist ein Luftschacht angelegt, den man mit einem Deckel verschlossen hat. Die Höhle unter der Meesenburg bietet heute dasselbe Bild wie das Gertrudenberger Loch.
     Unter der Friedenshöhe, beinahe in der Mitte zwischen dem alten Gertrudenberger Loche und der Meesenburg, ist starke Wetterführung festgestellt, die nur aus einem unterirdischen Gange kommen kann, der wahrscheinlich die Höhle des Gertrudenberger Loches mit der Höhle unter der Meesenburg verbindet.“

● 13=14+15 Ztg.-Art [NEU]
A.A.: Die Höhlengänge des Gertrudenberges. – Zweites Blatt der Osnabrücker Zeitung, 160, 307 vom 11. Dezember 1925, S. 1 - 2
	„Die Höhlengänge des Gertrudenberges
Rektor G.  F r i e d r i c h s , der sich bekanntlich die Erforschung der Gertrudenberger Höhlengänge zu besonderer Aufgabe gemacht hat, gibt jetzt eine ausführlichere Darstellung über beziehungsreiche Entdeckungen, aus der folgendes wiedergegeben sei:
     Als ich im Sommer die  M e e s e n b u r g h ö h l e  aus der Vergessenheit ans Licht zog, war mir sofort klar, daß diese Höhle mit der großen  G e r t r u d e n b e r g e r  H ö h l e  in irgendeiner Beziehung stehen müsse, denn nach einem Keller, der in einem Kalkaschenhaufen angelegt sei, sieht die Höhle wirklich nicht aus. Doch gelang es mir nicht, diese Beziehung aufzufinden. Diese fand sich aber sofort, als ich erfuhr, daß man im Jahre 1922 auf dem Gelände des  K u p f e r = u n d  D r a h t w e r k s , ungefähr 200 Meter südlich von der Westseite der Hebammen-Lehranstalt, auf eine Höhle gestoßen sei. Bei der Anlage einen Gleises für eine kleine Bahn war daselbst ein Einsturz erfolgt. Man zog Profesor Dr.  W e g e n e r  aus Münster zu Rate. Dieser schreibt mir am 1. Dezember 1925 folgendes über die Untrsuchung: ‚die Begrenzungen des Loches waren sicherlich nicht künstlich. Ich habe aber  v e r m u t e t , daß es sich um einen nicht zu Tageausgehenden Einbruch über einem künstlichen Hohlraum handelt. Ich glaube schließen zu können, daß von dem etwa 5 Meter im Durchmesser fassenden Hohlraum zwei Gänge abgingen. Zur Entscheidung der Frage war aber ein Ausräumen der Höhleung notwendig. Wie weit das geschehen ist, und was das Resultat war, weiß ich nicht.’
     Durch zwei Angestellte des Werkes, Werthmann und Brundiek, erfahre ich, daß man jetzt die Ausdehnung der Höhle in einer Länge von 12 Metern kennt, und daß sie auf den Gertrudenberg zuläuft. Sie ist 5 Meter breit und 5 Meter hoch. Leider aber ist die Höhle  m i t  W a s s e r  a n g e f ü l l t , das die weitere Untersuchung der Höhle hindert. Da der Wasserzufluß ziemlich bedeutend ist, benutzt man jetzt die Höhle als  B r u n n e n  und hat eine  P u m p e  darauf gestellt.
     Die Sohle der großen Gertrudenberger Höhle läuft von SSO nach NNW. Genau in derselben Richtung liegen die beiden Höhlen, die Meesenburghöhle und die Kupfer= und Drahtwerkshöhle. Das ist jedenfalls kein Zufall.
     Im Jahre 1914 legte man von dem Herrnteichswall bis zum Hasetor einen Kanal an. Dabei steß man, einige Meter vom Herrnteichswall entfernt, senkrecht auf einen vom Gertrudenberg kommenden Gang, der“
	Seite 2:
„in Richtung nach dem Dome weiterlief. Lehrer  R e i r i n g  berichte über den Gang folgendes: Der Gang liegt ungefähr 4 Meter unter der Oberfläche, ist 1Meter breit, 2 Meter hoch, und man kann vom Kanal aus nach beiden Seiten bis zu 6 Meter in ihn hineinsehen. Weiterhin ist er an beiden Seiten mit Geröll verschüttet. Seine Decke muß noch ungefähr 2 Meter unter dem Bette der Hase liegen, sodaß er, da er in festem Gestein sich befindet, wohl nach dem Dome führen kann.
     Nach dieser Beschreibung könnte doch die alte Ueberlieferung recht haben, die einen Gang von dem Gertrudenberge nach dem Dome gehen läßt. Auch wird behauptet, daß im Dome ein Gang in die Tiefe geht. Danach könnte unter dem Dome sich die kleine Höhle befinden, die der Meesenburghöhle im  N o r d e n  und der Kupfer= und Drahtwerkshöhle im  S ü d e n  des Gertrudenberges entspricht.
     Es wurde auch ein  z w e i t e r  G a n g  entdeckt, der sich da befindet, wo jetzt dem Hasetorbahnhof gegenüber eine Obstbude steht und wo während des Krieges [dem Ersten Weltkrieg] eine Milchbude stand. Er läuft mit dem Kanal parallel. Durch ein in die Seitenwand geschlagenes Loch stellte Lehrer Reiring fest, daß der Gang 2 Meter hoch und ungefähr 3 Meter breit ist. Wegen der Dunkelheit in dem Gange konnte weiter nichts festgestellt werden. Man behauptet, daß dies ein Gang ist, durch den man der Stadt bei Belagerung Lebensmittel zuführte. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Wegen Mangels weiterer Angaben läßt sich aber nichts Genaues über den Gang feststellen.
     Im Sommer teilte mir der Gärtner Jakobi noch mit, daß er gesehen habe, wie ein Gang bei der Kapelle auf dem Gertrudenberge zugeschüttet sei, von dem man sage, daß er zum Dodeshause führe. Dieser Gang führt also in östlicher Richtungund sein Ziel kann kaum ein anderes sein als eine kleine Höhle, die der Meesenburghöhle und der Kupfer= und Drahtwerkshöhle entspricht. Ueberblickt man das Beigebrachte, so drängt sich einem die Ueberzeugung auf, daß die große Gertrudenberger Höhle gewissermaßen eine  Z e n t r a l h ö h l e  bildet, von der Gänge ausgehen, die nach kleinen Höhlen führen, die mehr oder minder  i n  v i e r  v e r s c h i e d e n e n  H i m m e l s r i c h t u n g e n  liegen.“ 

● 16=17 Ztg.-Art [NEU, Inhalt entspricht dem Aufsatz in 2 anderen Zeitungen (s. Lit-Doku: 1925q und 1925r FRIEDRICHS)]
FRIEDRICHS, G[ustav]: Die bisherigen Ergebnisse der Gesellschaft für die Erforschung der Höhlengänge des Gertrudenberges. – Die 3. Höhle des Gertrudenberges und Gänge östlich und westlich vom Gertrudenberge. – Freie Presse, [8. Dezember 1925]

● 18=19 Ztg.-Art [NEU]
A.A.: Das Gertrudenberger Loch. – Osnabrücker Zeitung, 159, 297, vom 16. Dezember 1924 
	„Das Gertrudenberger Loch
Das Geheimnis, das um das Gertrudenberger Loch waltet, hatte in den letzten Tagen zwei junge Leute veranlaßt, einen Forschungsgang in diese unterirdischen Gänge zu unternehmen. in Frage kommt hier nicht das an dem Hauptwege des Bürgerparks gelegene Gertrudenberger Loch, das bekanntlich halb verschüttet und nur unter großen Gefahren zu betreten ist. Es soll übrigens nur den Eingang zu einem früheren Steinbruch bilden. Die beiden Forscher sind vielmehr in einen trockenen Brunnen gestiegen und sind von dort aus durch die verschiedenen Gänge vorgedrungen. Da sie einen photographischen Apparat mitgenommen hatten, konnten sie Blitzlichtaufnahmen machen, die zwei größere Grotten darstellen. u. a. sieht man darauf zwei sich teilende Gänge und einen langen Stollengang. Die Bilder, wohl die ersten, die überhaupt aufgenommen sind, wurden durch Oberlehrer Hoffmeyer gestern im  H i s t o r i s c h e n  V e r e i n  gezeigt. Die beiden Leute glauben, daß sie einen Gang bis unter die Hase hin verfolgt haben. Vielleicht nimmt man Anlaß, die unterirdischen Gänge einmal gründlich an Hand der vorhandenen Zeichnungen zu erforschen.“

● 20=21 Ztg.-Art [NEU]
FELGENAUER, Wilhelm: Ein nächtlicher Spaziergang durch die Katakomben von Osnabrück. – Lokales und Provinzielles, Freie Presse, 3. 1. [1925] 
	„Ein nächtlicher Spaziergang durch die Katakomben von Osnabrück
	von  W i l h e l m  F e l g e n a u e r , Osnabrück
Mit mehreren Freunden saßen wir gemütlich beisammen, bei einem Glase Bier. Unser Gespräch drehte sich um die ‚Eiserne Jungfrau’, ‚gerädert und gevierteilt’ etc. und kamen wir zu guter Letzt auf die Pariser Katakomben zu sprechen. Unser Freund ‚Schorse’ lauschte dem Gespräch sehr aufmerksam und erzählte uns dann die große Neuigkeit, daß Osnabrück auch seine Katakomben habe. Das war allen Anwesenden und auch mir, neu! Ein stürmisches Drängen und Fragen entstand, dem Schorse sich nicht erwehren konnte. Nachdem der Sturm sich gelegt hatte, hub er an zu erzählen: ‚Ja, Wißt Ihr denn nicht, daß oben auf dem Gertrudenberg die Katakomben sind?’ ‚Nee!!’ klang es im Chor zurück, ‚aber wir wissen wohl, daß es dort ‚ne Bleibe für Uebergeschnappte gibt,’ bemerkte dann Hörnchens Schludewigt unter schallendem Gelächter! Schorse erzählte uns dann weitere Einzelheiten, und kamen wir dahinter, daß er das Gertrudenberger Loch meinte. Dieses kannte ich aus meiner Jugend noch, denn ‚wir von der Hegerbande’ mit Heini Backs als Hauptmann hatten dort unten schon oft ‚Kriegsrat’ abgehalten, um nachher auf dem Westerberge unsere Beratungen in die Tat umzusetzen. Damals benutzten wir das verschüttete bzw. zugeschüttete Loch bei der Friedenshöhe als Eingang!
     Kurz und gut, wir waren uns darüber einig, daß den Katakomben demnächst ein nächtlicher Besuch abgestattet werden sollte, um diesse grundsätzlich zu beaugapfeln!
     Es war Sonntag, und wurde der kommende Sonnabend festgelegt. Wir hatten also eine ganze Woche Zeit, um unsere Vorbereitungen zu treffen – und ‚Schorse’ traf sie.
     Endlich war es Sonnabend geworden und mit heißer Ungeduld erwarteten wir den Schluß des Theaters, denn dann sollte alles abmarschbereit vor dem Theater abtreten. Es war eine ganz ansehnliche Schar, die da lospilgerte, auch das ‚ewig Weibliche’ war mittenmang. Unterwegs nahm Schorse mich beim Schlafittchen und flüsterte mir etwas ins Ohr. Ich lachte hell auf und erzählte etwas vom schönen Wetter, denn die Neugierde ließ auch unsere Evastochter nicht ungeschoren,
     Unter fieberhafter Spannung waren wir nun oben angelangt! Aller Herzen pupperten gewaltig, als Schorse nun voran mit ‚Pst! Pst!’ durchs Gebüsch schlich und die Eingangstpr öffnete. Die Illusion hatte alle Gemüter in helle Erregung gesetzt und wartete jeder der Dinge, die da kommen sollten, mit fieberhafter Ungeduld.
     Nachdem wir nun alle beisammen waren, machte Schorse die Türe von innen zu und begann dann den Abstieg in die geheimnisvolle Tiefe.
     Schorse blieb oben und leuchtete, während ich als erster die Treppen hinabstieg. Zusammengepfercht wie eine Hammelherde standen nun alle vor dem finster gähnenden Eingang der Höhlen, und warteten, bis Schorse alles ‚Klar zum Gefecht’ hatte und die Führung übernahm. Wir gingen rechts durch einige Vorsäle zum ‚Ahnen’ oder ‚Fehmesaal’. Dieser ist ein großer, geräumiger Raum, in welchem früher das Fehmegericht getagt haben soll; indem [in dem] aber auch längere Zeit vor dem Kriege [dem Ersten Weltkriege] die Schüler einer hiesigen höheren Schule ihre Kommerse feierten.
     Wir waren in tiefes Nachdenken versunken über die vielleicht gerechte, aber dennoch grausame Justiz, als uns ein Gebrüll gleich dem eines Löwen plötzlich in Angst jagte. Es kam immer näher und näher! Was beginnen, wenn hierr wirklich noch ein vorsintflutliches Ungeheuer lebte? Die Knie schlotterten, die der Frauen maturgemäß am meisten, als Schorse mit Todesverachtung vordrang mit dem Rufe: ‚Alle Lichter vor, denn Licht kann dieses Biest nicht vertragen, weil es doch sonst immer hier dunkel ist.’ Und richtig! Ohne uns zu Gesicht gekommen zu sein, verschwand dieses geheimnisvolle Untier wieder in sein dunkles Reich, ohne uns weiter zu belästigen. Schorse war Sieger geblieben!!!!
     Jetzt statteten wir den Gefängnissen einen Besuch ab. Ein etwa 75 Zentimeter bis 1,25 Meter hoher, und 40–60  Zentim. breiter Gang, dessen einer Ausläufer früher von der Stadt zugemauert, von Schorse aber wieder losgelegt wurde, führte uns hin. Durch das Gebrüll war die Fantasie aufs Höchste gesteigert. Erschreckte Rufe erschollen: ‚Da! Da! Was ist denn das? Heilige Mutter – – –?’ ‚Was ist denn los?’ fragte unser Führer. ‚Huh! da fliegt etwas!’ ‚Huh! da schon wieder!’, bibberte unsere Weiblichkeit. Ich gemahnte zur Ruhe und erläuterte, daß wir zu den Gefängnissen gingen, in welchen auch Schwerverbrecher verendet seien! Damit diese armen Seelen nicht unnötig beunruhigt würden, sollte alles sich mäuschenstill verhalten. Außerdem seien wir auch genug Männer, um einen eventuellen Kampf mit diesen Geistern aufzunehmen. Besonders betonte ich, daß ich doch Boxer sei, wovon die alten und edlen Herrschaften doch nichts verständen, mit Leichtigkeit konnte ich also drei oder vier Mann überlisten durch die gefürchteten k. o.! Inzwischen waren wir am Ende der Sackgasse angelangt, wo sich die Gefängnisse befanden. Wie groß diese gewesen sein mögen, ist so schwerlich festzustellen, denn innen ist alles total verschüttet. Nach meinem Dafürhalten sind diese nicht nur äußerst niedrig, sondern auch sehr groß gewesen. An ein Entkommen war nicht zu denken, die tiefe Finsternis, die dort herrschte und die Windungen der Gänge warfen bessere Hüter, wie ihre Erschaffer, die Menschen.
     Nanu! Was ist denn das? Waren das nicht Schritte? Im Rücken hörten wir Schritte und jählings drehten wir uns um. Was sahen wir? Oh Himmel! Ein Totengerippe trieb hier sein Unwesen. Ein Drängen entstand, keiner wollte vorne stehen, macht doch dieses Gerippe Anstalten, uns mit Haut und Haare zu verschlingen! Zunächst kniete es nieder und betete, dann flehte, ja flehte es uns an, wir sollten uns entfernen! (Das war gut und schön, aber wer sollte als erster an dem Gerippe vorbeigehen – und vorbei mußten wir!) Dann stand es auf und drohte uns – huh – wir erschauerten – kam näher, – machte vor dem zusammengeballten Häufchen Unglück halt, und verzog seine Grimasse zu einem scheußlichen Lachen! Dann entfernte es sich, hob segnend die Hände in die Höhe und verschwand auf der Treppe unseren Blicken. Karl Ammann (Karl D.) zeigte sich jetzt äußerst tapfer und warf mit einem ‚Du Donnerkiel’ dem Skelett einen Stein nach. Ein Gelächter erscholl als Antwort, sodaß uns förmlich die Haare zu Berge standen. (Dieses Lachen erschallt mir jetzt noch im Ohr.)
     Wir hatten die Nase nun voller als voll und machten uns eiligst auf den Rückweg. Doch auch dieser Rückweg, der uns durch alle Säle und Hallen führte, hatte seine Sensationen. Die Geister, die nun einmal aufgescheucht waren, ließen uns nicht zur Ruhe kommen; ja es schien, als sei die Stunde der Rache nahe! Schwarze Gestalten umflatterten uns, mehr denn je zuvor, auch stießen uns die Gestalten an den Kopf. Als mein Kopf auch die Bekanntschaft eines dieser schwarzen Gesellen machte, wurde mir die Sache zu bunt. Ich rief, – nein schrie, daß es tausendfach wiederhallte, wer von den schwarzen Seelen Mut habe, der solle es wagen, mit mir drei Runden a 3 Minuten mit der Faust, ohne Handschuh und Bandagen, zu riskieren. Ein hämisches Lachen war die Antwort. Karl Ammann und sein Bruder Hänschen fanden nun auch Mut und krempelten sich die Hemdsärmel hoch! Bei den Geistern schien jedoch auch aller guten Dinge drei zu sein – jedenfalls blieben wir jetzt ungestört und erreichten glücklich den Ausgang.
     Noch ganz in Schweiß gebadet, gelangten wir wieder an die Oberwelt, wo die frische Nachtluft uns umstrich. Die Turmuhr schlug ½1 Uhr; meine Begleiterin, Frau H., meinte, in der Geisterstunde würde sie nie wieder ein derartiges Unternehmen wagen.
     In unserer ‚Klause’ ließen wir uns wieder zur Rast und Steffen (unser Führer Schorse) berichtete unter lautem Hallo, wie die Geister hervorgezaubert worden sind. So stammte das Gebrüll des Löwen von einem Freunde, der vorher die Katakomben bestiegen hatte. Die Geister, – ja, die Geister – alle guten Geister, das waren aufgescheuchte Fledermäuse, die hier zu Hause waren. (Schorse hatte mit Absicht immer nur die Erde beleuchtet, die Decke blieb also im Dunkeln. Die Fledermäuse waren deshalb schwer zu erkennen, außerdem vermutete sie hier keiner.) Der geheimnisvolle Totenschädel im Gefängnis war von Oksdukar heimlich mir Phosphor angezeichnet. Das Feuer war vorher gelegte Schwefelschnur und der bengalische Totenkopf, – der war echt und stammte von unserem Freunde Oksdukar. (Der hat ‚ne Liebe dafür.) Das Skelett nun endlich war unser Freund, der auch den Löwen ‚gespielt’ hatte. Diese ‚harmlose Aufklärung’ hatte Lachsalven zur Folge, die das Zwrgfell erschütterten. Uns allen aber, die an dieser geheimnisvollen Spukgeschichte teilgenommen haben, wird es, wenn mal die Rede auf Geister kommt, an eine nette Geschichte erinnern, die wir dann gerne zum Besten geben!
     Georg Steffen hat nun in der Zwischenzeit die Katakomben näher untersucht, auch haben sich Herr Syndikus Reimerdes, Herr Senator Hermann sowie einige andere Herren die Katakomben kürzlich angesehen, sodaß es hoffentlich bald möglich ist, die Katakomben der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
     Ob es dann aber so amüsant schaurig schön gruselig sein wird, möchte ich bezweifeln.
     Georg Steffen wünsche ich viel Hals= und Beinbruch bei seinem weiteren Suchen.“

● 22=23+24=25 Ztg.-Art [NEU]
A.A.: Heimatbilder – Unser Gertrudenberg. – Osnabrücker Tageblatt, 14148 28. Dez. 1929, S. 3 und 4, 1 Abb.
Ein Bild vom Bürgerpark. Der 1835 begonnene Bürgerpark wird erläutert und gelobt -als Verbesserung der der Umgebung Osnabrücks. Senator Wagner und seine Rolle als Förderer des Bürgerparks wird ausführlich gewürdigt. Dann folgen etliche Sätze zum Wagner-Denkmal. Am Ende des Artikels folgen Ausführung zur Gertrudenberger Höhle:
Seite 3:
„Die ‚G e r t r u d e n b e r g e r  H ö h l e’ oder das ‚Gertrudenberger Loch’ – sie hat bekanntlich im Vorjahre Monate lang im Brennpunkt der öffentlichen Diskussion gestanden, die wir hier nicht wieder aufrühren möchten – bestand ehedem aus einer Anzahl teils paralleler, teils sich kreuzender Gänge, die etwa bis an die Mauern des früheren St. Gertrudenklosters führten und zum Teil verschüttet waren. In einer alten Skizze sind diese unterirdischen Räume der ‚kleine Saal’ (mit Entree), der ‚große’ oder ‚Rittersaal’ (mit Nebenkabinett) und ‚die Kapelle’ (mit Priechen) benannt [Gedächtnisskizze, s. Plan 3 der Pläne-Doku. eines Anonymus von 1852]. Im Jahre 1852 wurde die Gertrudenberger Höhle bergmännisch [von Hollenberg, s. Plan 4a der Pläne-Doku.] vermessen. Von 1832 an bis Mitte der 90er Jahre des vorigen [des 19.] Jahrhunderts wurden Teile der Höhle von“
	Seite 4:
„hiesigen Brauereien als Bierkeller benutzt. Seitdem hat man stadtseitig von einer Verpachtung der Höhle Abstand genommen und das Gertrudenberger Loch gänzlich geschlossen.
     Die neuen Anlagen [des Parks] zogen sich von der Gertrudenberger Bierbrauerei bis zur sogenannten Meesenburg (benannt nach ihrem einstigen Besitzer Meese) hin, umfaßten also auch den noch jetzt hinter dem Kaffeehaus ‚Friedenshöhe’ erkennbaren ‚Schneckengang’. Dieses Gelände ist auf einem alten Lageplan als ‚unurbarer, der Stadt gehörender Grund bezw. Tiefe’ bezeichnet. Die Anlagen waren in ihrem oberen Teile (bei der Brauerei) durch eine Allee von Kirschbäumen mit der ‚Kleinen Schweiz’ verbunden. Unter dem 8. Juni 1876 berichtet der damalige Rechnungsführer des Vereins, Kaufmann Ernst Dettmer, dem Magistrat, daß die Sammlungen ihr Ende erreicht und für 1876 nichts mehr geliefert hätten. Die Unterhaltung und die weiteren Ausgestaltungen der Anlagen auf dem Gertrudenberge wurde dann von der Stadt übernommen.
     Nachdem in den Jahren 1865–1868 die Provinzial=Heil= und Pflegeanstalt auf dem Gertrudenberge erbaut und das ehemalige Kloster für Anstaltszwecke mit in Benutzung genommen war, erwarb die Stadt Osnabrück im Jahre 1876 die sogenannte ‚Kleine Schweiz’ und die zwischen dieser und den Gertrudenberger Anlagen belegene Ackerfläche, welche bis dahin Eigentum der Provinzialverwaltung war. Der ganze nordöstliche Abhang des Gertrudenberges konnte dadurch nach einem einheitlichen Plan zu einem Stadtpark umgewandelt werden. Anfänglich war das Gelände zur Abhaltung von Volksfesten, namentlich der Sedanfeier, in Aussicht genommen[.] Es ist auch in einem der ersten Jahre nach dem Kriege 1870/71 das Sedanfest dort gefeiert worden.
     Heute darf der Gertrudenberg mit seinen wohlgepflegten Promenadenwegen, Baumgruppen, Wiesenflächen, Blumenbeeten, dem Goldfischteich usw. als die schönste Schmuckanlage unserer Stadt bezeichnet werden.“

Dep 89 Akz. 49/1987 Nr. 132  CD2		Gertrudenberg Bierbrauereien von 1888
1=2 Brief (noch lesen)
3 Rückseite „
	1888 Osnabrück 14 Febr Gertrudenberger Bierbrauer“

● Dep 89 Akz. 49/1987 Nr. 132  Farbe CD2  Gertrudenberg Bierbrauereien
● 1 Brief + 2 Rückseite wie vor, aber hier in Farbe

● Erw A 6 Nr. 3 Mappe G CD3		Gertrudenberger Höhlen
● 1+2. = Handschriftliche Abschrift des Ztgs.-Art. 1924 HOFFMEYER (s. Lit.-Doku)
● 3. Brief :
	“DR. ERICH HAARMANN		Berlin-Schöneberg
						Am Park 12,  den 21-4-1937
Herrn Amtsrichter
Bernhard  H ü p e d e n
Postfach 313
0 s n a b r ü c k

Lieber Onkel Bernhard :-
im Gertrudenberger Loch bin früher nur einige Meter weit hineingekrochen. Den Bericht und die Zeichnung von PFEIFFER habe ich seinerzeit gesehen und genau studiert. Ich habe beides nicht mehr in Erinnerung, erinnere mich aber, daß ich damals der Ansicht PFEIFFERs, es handle sich um einen Steinbruch, durchaus zugestimmt habe. In Frankreich sind ja derartige unterirdische Steinbrüche sehr verbreitet. Bei gewissen Verhältnissen würde es zu teuer werden, die ganzen hangenden Gesteine abzuräumen, besonders wenn es sich um eine verhältnismäßig wenig mächtige Schicht gewinnbarer Gesteine handelt. Selbstverständlich sind im Gertrudenberger Loch nicht Steine im Großbetrieb gewonnen worden und man hat kaum an die Rentabilität des Betriebs gedacht. Vielmehr hat man vermutlich nur grade das, was in der Nähe gebraucht wurde ausgebuddelt. Dadurch erklären sich auch die Ausbuchtungen und Nischen, von denen Sie sprechen; denn man mußte immer Sicherheitspfeiler stehen lassen, damit der Bau nicht zu Bruch gehen konnte. Derartige Kleinbetriebe haben auch, wenn sie auf Erze und sonstige nutzbare Gesteine betrieben worden sind, häufig denselben charakteristischen Grundriss wie das Gertrudenberger Loch. Ich halte es also für wahrscheinlich, daß die jetzige Form von dem ursprünglich unsystematischen Abbau herrührt und nicht später in der Absicht hergestellt worden ist, um Bier dort zu lagern. Dass das Gertrudenberger Loch gelegentlich als Zufluchtsort gedient haben mag, ist wohl möglich; meines Erachtens müßte man dann irgendwelche Reste in der Höhle noch finden.
     Das Buch von PETER KLASSEN [das Buch ist mir unbekannt] über MÖSER habe ich auch, aber noch nicht durchlesen können. Ich habe sehr viel über MÖSER niedergeschrieben und möchte gern mal dazu kommen, es für den Druck vorzubereiten.
     In der Hoffnung, daß wir uns bald einmal in Osnabrück sehen und über --- Osnaburgensia unterhalten könnten bin ich
				mit herzlichen Grüßen
						Ihr 	[unleserliches Unterschriftszeichen]“

● Erw A 16 Nr. 473 CD3			1701 Bischof Stadtprivilegien w. Reversalien
● 1-6. 10 S.  Reversalien von 1701 Antwort von Bischof Carl auf ein Schreiben der Stadt an
    ihn. Dazu in der Lit.-Doku: Akte 1695 - 1701 und 1701 A.A.)
	Seite 1:
	„Capitulatio Carolina mit der Stadt Osnabrück
Wir Carl v. [von] G. [Gottes] Gnaden Bischoph? zu Osnabrück thun kund und bekennen hiermit,  efür? uns und unsere? Residentz Stadt Osnabrück, einige allhier inferierte puncta über geben lassen und gebeten dass dieselbe in güte abgemacht und gehoben werden mögten, wir auch unterthänigst […]“
Seite 2:
     „Brüchten, Sachen fiscalia und Criminali gehören hierunter gantz nicht, sondern stehet Bürgermeister und Rath alleine zu, arresta deshalb anzulegen, und zur Justification oder inquisition und bestrafung an Rath Commissarien […]“
	Seite 3: 
	„[…]“
Seite 4:
„[…]
     punctum 3 tum
     Des falschen Müntzers Bernd ? von ? Sache betreffend, weil darunter in Kraft competierender Jurisdiction verfahren und kein Eingriff in Landesfürstliche Hoheit“
Seite 5:	 
„verübet, würden also deinfals? ergangenes Decretum und daraus deducta gra? nebst comminierter pern?, und dero Endes ergangene arresta aufzuheben seyn.
     punctum 4 tum
     Jetzo Inhaftierten Bernd Hülsmanns Sache zu heben, und die Stadt bei ihrer Jurisdiction, in specie die Neu Stadt bei ihrer Concordatio gelaßen werde.
     Ad 3 tum et 4 tum.
     Wollen wir auch, um bezeigung unseres? Landesherrlichen gnädigsten Gemüths, Bürgerm. [Bürgermeister] und Rath Horivative? super personas civicas?et alias sub juristisch one civica? constitutas, ut et peregrinad in Delicto den gantzen Inquisitionsprocessum una cum sententiae ? ecrutione zu Sehen?, wenn aber pana capitalis erfolgern müste, laßen wir es bey dem formierten und extradirten projecte in puncto fienda? executionis bewenden; […]
     […], muehr gemeldeten Bürgerm. [Bürgermeister] und Rath einige Cognition, und was davon Dependiret, nicht gestehen und weil es“
Seite 6:
„nun solchermaßen wegen des vom Jahre Detini? reten? falschen Müntzers Bernd Linesches?, um jetzo Detzinirten? Bernd Hülsmanns Seine geisiene? Wege hat und respective per reversales abgethan. So wollen wir, die desfals? ausgelassen Decreta, arresta und Dictirte Straffen hiermit gnädigst aufgehoben haben. […]“
Seite 7, 8 und 9:
„[…]“
Seite 10:
„ […] 28 ten Fbr. [Februar] 1701.		
						Carl“
[In allen nicht transkribierten Briefstellen sind lediglich juristische Abhandlungen zu finden, aber es ist keine Rede von der Gertrudenberger Höhle oder einem Steinbruch.]

● Erw A 18 Nr. 393 CD3			Gertrudenberg
● 1 Ztg.-Art. 28.7.1939 A.A., welche Zeitung?
	„Das interessiert den Fremden
	Das Gertrudenberger Kloster
	Aus seiner Geschichte – Gründung und Zerstörung
Die gegenwärtige  H a u p t r e i s e z e i t  bringt tagtäglich einen Schwarm auswärtiger Besucher in unsere alte Hasestadt. Wenn sie beim Durchstreifen der Straßen und der Betrachtung der Sehenswürdigkeiten sich der Führung eines Einheimischen anvertrauen, so wird dieser gewiss nicht verfehlen, den Fremden auf die Höhe des  G e r t r u d e n b e r g s  zu führen, von der sich ein malerischer Blick auf die vieltürmige Stadt und die sie umkränzenden Waldberge bietet. Die strategisch wichtige Lage dieses den wichtigen Haseübergang beherrschenden Punktes fällt ohne weiteres ins Auge, und es ist selbstverständlich, daß dieser so nahe an die Stadt gerückte Hügel in ihrer Geschichte eine bedeutende Rolle gespielt haben muß.

	Um die Geheimnisse des Gertrudenberges
Ueber langgestreckte hohe Mauern schaut der niedrige Turm einer altersgrauen Kirche als Ueberrest einer Klosteranlage, die seit den Tagen des hohen Mittelalters die Gipfelfläche des Berges mit ihren Gebäuden und Anlagen bedeckt hat. Aber schon in früherenZeiten muß diese Stätte der Gottesverehrung geweiht gewesen sein, denn schon seit den Zeiten  K a r l s  d e s  G r o ß e n  stand hier oben eine dem Erzengel Michael geweihte Kapelle, und nach allem, was wir über die christliche Frühzeit in altsächsischen Landen wissen, ist es mehr als wahrscheinlich, daß sich hier ein Heiligtum des altgermanischen Kults erhoben hat. Vielleicht steht hiermit auch die große, vielverzweigte Höhle im Inneren des Berges, das sog. Gertrudenberger Loch, in Zusammenhang, denn kein Geringerer als  J u s t u s  M ö s e r  hat, nach einer Behauptung des Professor Lodtmann (1753), die Höhle für eine germanische Kultstätte gehalten. Hierfür mag auch die urkundlich bezeugte uralte Sitte sprechen, auf der Höhe des Gertrudenberges  O s t e r f e u e r  abzubrennen.
     Bischof Benno II († 1088), der ‚große Baumeister des Mittelalters’, ist als  G r ü n d e r  des Gertrudenberger Klosters anzusehen. Er wandelte die Michaelskapelle in eine der heiligen Gertrud geweihte Kirche um, in der Absicht, die Nonnen des schon im Jahre 860 gestifteten Benediktinerinnenklosters in  H e r z b r o c k  (Grafschaft Rheda), das in Vergall geraten war, hierher zu verpflanzen, damit er sie zur besseren Beobachtung in der Nähe habe. Sein Plan scheiterte indem an dem Widerstand der Nonnen, und erst einem seiner Nachfolger, dem Bischof Udo (†1141), gelang es, ihn zu verwirklichen. Die Bauzeit der Kirche (1137 bis 1141) fällt in seine Regierungszeit, und bald nach seinem Tode siedelten die Klosterinsassen in ihr neues Heim über. Reiche Schenkungen an Land und Renten sicherten die materielle Grundlage der Neugründung.
	
	Zerstörung der Klosteranlage
Die Osnabrücker Einwohner waren mit dieser Klostereinlage nicht einverstanden, und dieser Widerwille zieht sich durch deren weitere Geschichte unablässig fort. Sie befürchteten den Uebergang immer neuer Ländereien in die tote Hand und erblickten außerdem in den starken Klostermauern eine ihre Freiheiten bedrohende Zwingburg, deren beherrschende Lage sie auch bei etwaigen Belagerungen als sicheren Schlupfwinkel der Feinde erscheinen ließ. Es nimmt darum kein wunder, wenn wir immer wieder von Versuchen hören, ein als lästig empfundenes Joch abzuschütteln. Schon 1280 zündeten die Bürger das Kloster samt der Kirche an und vernichteten oder raubten viele Güter.
     Die heutige Kirche enthält in ihrem Chor, dem Schiff, dem südlichen Kreuzarm und dem Turm noch die Bestandteile der ursprünglichen Anlage, Rotgebranntes Mauerwerk im Turm erzählt von den Verheerungen durch Feuersgewalt. Aus alten Abbildungen geht hervor, daß bis in das 17. Jahrhundert hinein eine schlanke, hochragende Spitze den Turm krönte. Eine sich notwendig machende Erneuerung des ganzen Kirchenbaues wurde im Jahre 1483 durchgeführt, und bei dieser Gelegenheit wurden vermutlich die Spitzbogenfenster und andere Baumerkmale eingefügt.

	Neue Streitigkeiten
Aber bald brachen neue Heimsuchungen über das Kloster herein. Das ausgehende Mittelalter ist angefüllt mit Streitigkeiten zwischen dem Volk und den Uebergriffen einer immer zuchtloser werdenden Geistlichkeit. In Osnabrück entlud sich dieser Unwille der Bürgerschaft in dem Lenethunschen Aufstande (1488). Hierbei hatte auch das Gertrudenberger Kloster die Wut des Volkes zu büßen; bewaffnete Haufen zogen nach den Fischteichen des Klosters bei der  N ü r e n b u r g, durchstachen die Dämme und die Fische. 1520 entstand ein Brand im Kloster, der nur wenige Gebäude verschonte. Kaum waren sie wiederhergestellt, so brach der  O b e r g s c h e  A u f s t a n d aus. Man drang ist Kloster ein und nahm, was man kriegen konnte. 1536 brach die Pest im Kloster aus, an der  s e c h s  P e r s o n e n  s t a r b e n. Die Nonnen begaben sich deshalb für eine Zeitlang nach Burg Gartlage, die deshalb noch heute vom Volk das Kloster genannt wird. Als Herzog Philipp Magnus von Braunschweig 1553 gegen die Stadt heranrückte, fielen die Volkshaufen in das Kloster ein und zerstörten in der Kirche allen Zierat, den Altar und die Fenster. Bald darauf lagerte sich der Herzog auf dem Gertrudenberge, und seine Landsknechte plünderten ebenfalls.

	Im Dreißigjährigen Krieg Hauptquartier der Feinde
Die schlimmsten Zeiten für das Kloster aber brachte der Dreißigjährige Krieg mit sich. Schon 1626 besetzten die Dänen den Gertrudenberg, die Nonnen flüchteten in ihren in der gelegenen Hof (Bierstraße 7). Natürlich ging es hierbei nicht ohne Plünderungen und Zerstörungen ab. Beim Herannahen der Schweden (1633) wurde der Gertrudenberg das Hauptquartier der Fremden. Ihre Geschütze unterhielten während der Belagerung von hier aus ein lebhaftes Feuergefecht mir den Werken der gegenüberliegenden Vitischanze, Auch die Kaiserlichen, die 1636 die Stadt ohne Erfolg belagerten, hatten ihr Hauptquartier im Kloster; kaum waren sie abgezogen, so stand das  K l o s t e r  i n  F l a m m e n, niemand kam, um zu löschen. so daß die Nonnen gegen die Bürgerschaft offen den Vorwurf der Brandstiftung erhoben. Jahrelang lagen die Gebäude in Asche, und erst 1651 waren die Klosterräume wiederhergestellt, so daß die Nonnen auf ihren Berg zurückkehren konnten.
     Nun kamen ruhigere Zeiten für das Kloster, auch das Verhältnis zu den Bürgern gestaltete sich später freundlicher. In diesen Jahrhunderten setzten sich die Nonnen ausschließlich aus Adeligen zusammen, während bis zur Reformation auch Angehörige des Bürgerstandes, z. B. eine Tochter des bekannten Bürgermeisters Ertmann, dort Aufnahme gefunden hatte.

	Heute Heil- und Pflegeanstalt
Die Einziehung aller geistlichen Güter machte im Jahre 1803 auch dem siebenhundertjährigen Dasein des Gertrudenberger Klosters ein Ende, es wurde Staatseigentum. Aebtissin und drei Konventalinnen fanden auf der v. Staelschen Domkurie (wo jetzt das bischöfliche Priesterseminar steht) ihre Zuflucht. König Jerome von Westfalen ließ nahe den Steinbrüchen eine Kaserne erbauen, und in den leeren Klosterräumen wurde ein Lazarett eingerichtet, das bis in die sechziger Jahre bestehen blieb. Seit 1865 ist das ehemalige Kloster in eine Heil- und Pflegeanstalt umgewandelt. An die alte Zeit erinnern hauptsächlich die  K i r c h e  mit den Resten des anschließenden frühromanischen Kreuzganges, und das südlich vorgelagerte, aus dem 18. Jahrhundert stammende  A e b t i s s i n n e n h a u s  mit beachtenswerter Freitreppe. Ein wundervolles Kunstwerk ist in dem silbernen, zum Teil vergoldeten  A e b t i s i n n e n s t a b  (aus der erste Hälfte des 15. Jahrhunderts) erhalten; es gelangte leider nach der Aufhebung des Klosters in das Welfenmuseum zu Hannover.“

● 2=3 Ztg.-Art. v. 31.12.1953
Osnabrücker Stadtanzeiger = ???	vom 31.12.1953
	„Das muß ganz ernsthaft untersucht werden:
	Hat Osnabrück die Chance ‚Bad’ zu werden?
	Eine Betrachtung zu drei Plänen für die Gertrudenberger Höhle /
	von Hellmut Thieves
[In einem Kasten:] In diesem Sommer wurden auf Anregung der NEUEN TAGESPOST in Zusammenhang mit dem Städtischen Kultur- und Verkehrsamt der Gertrudenberger Höhlen zu einer Besichtigung durch interessierte Kreise zu öffnen. Schon damals hat die NEUE TAGESPOST die Forderung erhoben, diesen Schatz, der noch unbenutzt auf Osnabrücker Boden liegt, zu heben. Inzwischen haben sich Zusammenhänge und Vermutungen ergeben, die wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen und die ein fast sensationelles Licht in die Osnabrücker Zukunft zu weisen scheinen.
	
	[Zeitungstext:] Es soll hier nicht auf die einzelnen Thesen eingegangen werden, die die Zweckbestimmung der Gertrudenberger Höhlen deuten und das große Rätsel lösen wollen, ob dieses nahezu einmalige Wunderwerk unterirdischer Gänge ein Steinbruch, eine mittelalterliche Fluchtburg, eine frühgermanische Kultstätte oder gar eine Wohn-, Flucht- und Kultanlage der Steinzeit ist. Diese Fragen bedürfen erst einer sorgsamen Klärung und vorsichtiger Entscheidung. Es soll hier vielmehr einmal erwogen werden, welche Bedeutung diese Höhlen für Osnabrück und den Fremdenverkehr haben oder bei rechter Nutzung haben können.

	Einzigartig im weiten Umkreis
Klar ist schon heute allen Einsichtigen, denen die Geltung Osnabrücks am Herzen liegt, daß hier unter der grünen Kuppe des Gertrudenberges eine Sehenswürdigkeit schlummert, um die uns jede andere Stadt heiß beneiden würde. Selbst wenn man den allerungünstigsten Fall annehmen würde, daß nämlich die Gertrudenberger Höhlen nichts anderes sind als ein spätmittelalterlicher Steinbruch – obwohl so sehr viel gegen diese fast banale These spricht, daß man sie eigentlich gar nicht mehr ernsthaft in Erwägung zu ziehen brauchte –, selbst wenn man sich nur auf diese allermindeste Geltung der Gertrudenberger Höhlen beschränken wollte, dann sind sie immer noch eine so überragende Attraktion, wie sie der gesamte nordwestdeutsche Raum an keiner anderen Stelle zu bieten vermag.
     Es ergibt sich also ganz zwingend die Forderung, diesen sich geradezu aufdrängenden Schatz zu heben, die Höhlen von wirklichen Experten (Die bisherigen Grabungen waren im Grunde mehr Laienarbeit) erforschen und bestimmen zu lassen und sie dann der Bevölkerung und vor allem dem Fremdenverkehr zugänglich zu machen. Welche andere Stadt, nebenbei bemerkt, würde sich wohl eine solche Chance entgehen lassen!

	Beispiel Kluterthöhle
Doch die dringend notwendigen Erforschung und Erschließung der Gertrudenberger Höhle nicht genug. Es erscheint uns an der Zeit, der Öffentlichkeit einmal Gedankengänge und Pläne bekannt zu geben, die zur Zeit durchaus ohne voreilige Sensationsmache in ernster Verantwortung gegenüber dem Stadtansehen erwogen werden. Da muß zunächst einmal von der Kluterthöhle gesprochen werden.
     Die Kluterthöhle bei Gevelsberg im Ennepetal wurde ähnlich wie die Gertrudenberger Höhle im Kriege als Luftschutzbunker benutzt. Dabei kam man zu der überraschenden Feststellung, daß Kranke nach dem Aufenthalt in der Kluterthöhle eine ‚erhebliche Linderung asthmatischer Beschwerden verspürten’. Nach dem Kriege ging man daran, diese sensationelle Entdeckung weiter zu verfolgen und die Heilwirkung genau zu beobachten. Ein Strom von Kranken ergoß sich in das stille Tal. Natürlich fanden nicht alle die erhoffte Besserung, denn es ist letztlich Sache der Ärzte, im einzelnen Fall zu entscheiden, ob eine ‚Höhlen-Luft-Kur’ Erfolg versprechen kann. Die Heilwirkung der Kluterthöhle für bestimmte Leiden des Atemweges ist aber heute umstritten.
     Sollten nun, diese Frage müssen wir uns ganz ernsthaft stellen, nicht ähnliche Heilwirkungen auch der Gertrudenberger Höhle beschieden sein? In der Tat eine zweite große Chance, die sich hier anzubieten scheint.
     Nun, man wird diese Frage von Fachkräften untersuchen lassen müssen. Noch wissen wir nichts Genaues, aber schon der Gedanke, einen solchen Vorteil für unsere Stadt herausholen zu können, sollte eine Untersuchung, die kaum große Mittel erfordern würde, sofort geraten sein lassen.

	In der Tiefe; Solewasser!
Nun kommt aber noch ein Drittes im Plan der Gertrudenberger Höhlen hinzu. Dort oben ist, wie man weiß, im 19. Jahrhundert zwei- oder dreimal der Versuch unternommen worden, Bier zu brauen. Nach kurzer Zeit hat man es indes jedes Mal wieder aufgegeben. Aber jetzt erst ist man beim Studium alter Akten so recht darauf gestoßen, warum diese Großversuche in der Gertrudenberger Höhle erfolglos geblieben sind. Es war nämlich nicht möglich, dort oben genügend Trinkwasser zu finden. Man stieß, selbst nicht in 90 m Tiefe, auf … Salzwasser, auf stark soleführendes Wasser. Bedenken wir nun einen Moment, daß zwischen dem Wiehengebirge und dem Teutoburger Wald so viele Solbäder liegen, daß zwischen diesen beiden Gebirgsketten, die Osnabrück doch am engsten umschließen, nach dem Urteil der Geologen eine Stauung von Salzwasser liegt, dann erscheint es gar nicht abwegig, auch bei uns nach Heilquellen zu suchen. Schließlich hatte die Firma Gosling in der Mitte des vorigen Jahrhunderts an der Möserstraße, etwa auf dem heutigen Grundstück Lichtenberg, einen artesischen Brunnen, der später versiegt ist.

	3000 Teile pro Liter 
Kenner der Geschichte des Kohlenabbaus im Piesberg werden diese Gedankengänge unterstützen. Im Piesberg ist damals unter erregenden Umständen ein Schacht im Salzwasser ersoffen, in einem Wasser, das so stark salzhaltig war, daß man es ohne enorme Schädigung der benachbarten Felder und Wiesen noch nicht einmal in die Hase ableiten konnte. Nach einer Untersuchung des Amtes für Bodenforschung in Hannover betrug der Salzgehalt dieses Wassers 3000 Teile pro Liter. Aus den Berichten der Bergwerksverwaltung geht außerdem ganz eindeutig hervor, daß die Bergleute bei ihrer Arbeit nicht nur unter Salzwasser, sondern auch unter sehr starken Kohlesäure-Einbrüchen zu leiden hatten.
     Damals hat sich niemand bereitgefunden, diese Sole zu nutzen, obwohl die Verhältnisse hier ganz offensichtlich ebenso günstig zu liegen scheinen wie in anderen Bädern, die um diese Zeit aufzublühen begannen. Man ahnt jetzt vielleicht, daß damals wohl große Dinge versäumt worden sind, zumindest der Versuch, Osnabrück zu einem Heilbad zu machen. Und heute? Heute stehen wir wahrscheinlich in der Frage der Gertrudenberger Höhlen vor einer ebenso großen Entscheidung und vor einem ebenso verantwortungsvollen Entschluß. Es muß im Interesse der Stadt nach unserer Meinung dreierlei getan werden:

Die Höhlen müssen durch einen Experten untersucht, durchgraben und später der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Eine entsprechende Untersuchung muß darüber Auskunft geben, ob die Luft der Gertrudenberger Höhle Heilwirkung für bestimmte Krankheiten hat.
In der Gertrudenberger Höhle muß eine Bohrung unternommen und eine balneologische Untersuchung des Wassers vorgenommen werden, um festzustellen, gegen welche Krankheiten dieses Wasser geeignet ist.

     Diese Dinge müssen wir, selbst auf die Gefahr hin, daß sie negativ verlaufen, in Angriff nehmen, wenn wir uns nicht später sträfliche Nachlässigkeit vorwerfen lassen wollen. Man bedenke, es wird erwiesen, daß der Gertrudenberg eine Heilquelle führt. Welche Chancen bieten sich unserer Stadt! Es wäre in der Tat eine aufsehenerregende und glückhafte Zusammenballung dreier Attraktionen: Sehenswürdigkeit der Höhlen, Spezial-Luftkur, Heilbad.

	Bad und Kurhaus
Denn der Gedanke, auf dem Gertrudenberg ein Bad zu errichten, scheint bei einem positiven Verlauf der Untersuchungen greifbar nahe. Dort oben ist im Gebäude der Friedenshöhe schönste Gartenanlage, die einen trefflichen Kurpark abgeben würde. Dort oben ist im Gelände der Friedenshöhe zumindest der Start für ein Kurhaus gegeben. Dazu die ideale Lage eines solchen Bade-Betriebes: reserviert und doch unmittelbar in einer dem Reiseverkehr erschlossenen Stadt.

Es hieße in der Tat verantwortungslos handeln, wollte man diese unabsehbare Chance für Osnabrück nicht ergründen und nach einer wissenschaftlichen Klärung der hier angedeuteten Vermutungen und Möglichkeiten entsprechend nutzen.“

● 4=5 Ztg.-Art. 11.9.1954
Osnabrücker Stadtanzeiger = ???	vom 18.9.1954
	„…wagemutiger Prinz gesucht
	Auf der ‚Friedenshöhe’ wuchern Brennessel
Ungenutzte Möglichkeiten – Guter Dreiklang: Bürgerpark – Gertrudenberger Höhle – Familienrestaurant[.] Wird nun im nächsten Frühjahr etwas geschehen?
[In einem Kasten:] Die ‚Friedenshöhe’ im Bürgerpark verfällt. Seit nahezu zwei Jahren liegt das einstmals so beliebte Ausflugs- und Familienlokal leer und verlassen zwischen den hohen Bäumen des Bürgerparks.[usw.]

[Zeitungstext:] [Text über die Friedenshöhe mit den Zwischenüberschriften ‚Verlassenes Paradies’, ‚Zukunftsträume …’ und ‚… und Wirklichkeit’] 

	Zupacken und anfangen
Schon in diesem Sommer eigentlich wollte man den Bürgerpark zum Magneten des Fremdenverkehrs machen. Die Gertrudenberger Höhlen, durch Presse und Rundfunk wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt, sollten den Besuchern zugänglich gemacht werden. Hier hätte Osnabrück etwas zu bieten gehabt: das nervenkitzelnde Abenteuer einer Höhlenwanderung, Exkursionen durch rätselumwitterte Unterweltssäle, Forschen und nach Spuren der Vergangenheit und Einblick in die Geheimnisse einer zu Stein gewordenen Naturgeschichte. Diese Möglichkeit ist in diesem Jahr nun wieder nicht genutzt worden.

	Frühjahr 1955
Man müßte also jetzt bemüht sein, wenigstens im kommenden Frühjahr die schon vorliegenden Pläne zu verwirklichen. In der nächsten Fremdenverkehssaison könnten darin die Gertrudenberger Höhlen schon ein gewichtiger Werbefaktor sein. Den Bürgerpark wieder zum gepflegten ‚Garten der Stadt’ zu machen, die Wege zu ebnen, die botanischen Kostbarkeiten zu pflegen und 0wieder in Erinnerung zu bringen – das alles dürfte nicht allzu schwer sein. Aber dann wird sich auch die Notwendigkeit aufdrängen, für die Besucher von Höhlen und Park eine Raststätte zu schaffen, die anziehend, geschmackvoll, gemütlich und eindrucksvoll sein muß. Wo wäre dies besser möglich als eben dort, wo jetzt die ‚Friedenshöhe’ verfällt? Hier erwächst der Stadt die Aufgabe, das zu unterstützen, was Privatinitiative allein nicht schaffen konnte.
						Hans Jansen“

● 6. 2 Buchseiten Wilhelm Becker
"[...] Aufdeckung von sehenswerten unterirdischer Gängen [an der Vitischanze, von der Höhle ist nicht die Rede], die keine Stadt in ganz Deutschland [...] aufweisen kann. […]"  (s. 1940 BECKER in der Literatur-Doku.)

● 7-8 Ztg.-Art. 21.4. 1935 
Kultur in Osnabrück. ohne Höhlenbezug

● Erw A 18 Nr. 393 Farbe CD3		Gertrudenberg
1-2 wie oben (ohne Farbe) 7-8

Erw A 26 Nr. 24 (Zeiske) CD0
	[2013 ausgewertet und in die Lit.-Doku vollständig? eingearbeitet]
● 1 - 3 11.5.1938 von Herrn Linnemann über einen Brunnen in Haspe
● 4 - 6. = Tagebuch Zeiske 5 Seiten s. Lit-Doku 1935a ZEISKE
● 7 Brief des Magistrat an Zeiske
	„Der Magistrat		Osnabrück, den 17. Novbr.1932.
	Herrn Hans Ingenieur hier Natruperstraße 18.
Wir nehmen Bezug auf unser Schreiben vom 22. September d. Js., betr. Höhle am Gertrudenberg und wären für eine baldige Beantwortung desselben dankbar.
					gez. Lehmann“
● 8 Brief	
	„Der Magistrat III			Osnabrück, den 22.September 1932
	Herrn Ingenieur Hans Zeiske hier Natruperstrasse.
	Betr.: Höhle am Gertrudenberg.
In der rubr. Angelegenheit kommen wir heute auf Ihr Schreiben vom 22.August 1932 zurück und erwidern Ihnen; dass wir dem Abschluss des von Ihnen gewünschten Vertrages erst näher treten können, falls sich eine leistungsfähige Versicherungsgesellschaft Ihnen gegenüber bereit erklärt, die Besuchr der Höhle in angemessener Höhe gegen Schadensfälle zu versichern und eine entsprechende Versicherung von Ihnen bei Vertragsabschluss vor Eröffnung der Höhle abgeschlossen wird.
     Wir sehen uns zu dieser Massnahme gezwungen, da wir unter allen Umständen Schadensersatzansprüche der Besucher der Höhle gegen die Stadt ausscjhließen möchten.
		gez. Lehmann		Beglaubigt: [Unterschrift] Stadtsekretär“
	
● 9+10 Brief mit Vertrag als Anlage
		„Osnabrück, den 22. August 1932
An den Magistrat der Stadt Osnabrück
Dem Magistrat reich ich anliegend den Entwurf eines Pachtvertrages ein, worin ich dem mit Herren vom Magistrate mehrfach besprochenen Gedanken einer Pachtung der Gertrudenberger Höhlen näher trete.
     Neben der Verhinderung des Verfalls dieser unterirdischen Gelasse beabsichtige ich, durch Aufräumung und Instandsetzung derselben eine Sehenswürdigkeit der Stadt der Allgemeinheit zugänglich zu machen und gleichzeitig für eventuelle Fliegergefahr eine Fluchtstätte zu schaffen.
     Da die Stadt bisher diesen Höhlen interesselos gegenüber gestanden hat, rechne ich auf Entgegenkommen des Magistrates.
		Hochachtungsvoll		Hans Zeiske“
	„Vertrag.
	Der Magistrat der Stadt Osnabrück verpachtet von heute ab die auf dem Gertrudenberge belegenen Höhlen, das sogenannte Gertrudenberger Loch nebst dem dazugehörende Gerätehaus an den Ingenieur Hans Zeiske in Osnabrück, Natruperstrasse 18.

Dem Pächter wird freie Hand gelassen in der Instandsetzung der Höhlen. Er darf nach seinem Ermesssen Beleuchtungsanlagen darin schaffen, Aufräumungsarbeiten vornehmen,Stützen errichten, Teile der Mauerungen entfernen, überhaupt die Höhlen in einen Zustand versetzen, die eine gefahrlose Besichtung derselben gewährleisten.
Zur Ablagerung des Abraums, der wesentlich aus Erde und Steinen besteht, darf er die Senkung am Eingang der Höhlen auffüllen, auch wird ihm der Platz unter den hohen Bäumen neben der Meesenburg freigegeben. Mit der Ablagerung geht das Material in das Eigentum der Stadtgärtnerei über.
Die Errichtung eines kleinen Gärtnerhauses in der Senkung am Eingange der Höhlen wird im Prinzipe genehmigt.
Der Pachtvertrag läuft auf     Jahre. Wegen der hohen Instandsetzungskosten wird dem Pächter das erste Pachtjahr die Pacht erlassen, von da ab beträgt die Pacht jährlich      Mark.“

● 11+12=13 Brief und als Anlage die Abschrift eines 7 Jahre alten Briefes von 1925
	„Der Magistrat		Osnabrück, den 27. Juli 1932
	Herrn Ingenieur Hans Zeiske hier Natruper Strasse 18/II.
Bezugnehmend auf die Besprechung übersende ich Ihnen in der Anlage Abschrift eines Schreibens der Firma Mentrup, betreffend Instandsetzung der Gertrudenberger Höhle zur Besichtigung durch Interessenten.
							Petermann [Unterschrift]“
	„Abschrift.
	Aug.  M e n t r u p
	Werkstatt für Präzisions-Maschinenbau
	Osnabrück, Mühlenstrasse 4.			Osnabrück, den 19. 10. 25.
	Herrn Senator Dr. P e t e r m a n n  O s n a b r ü c k
Mit Bezug auf unsere Unterredung am Donnerstag voriger Woche teile ich Ihnnen wunschgemäß mit, dass ich bereit bin, auf meine Kosten, evtl. mit Hilfe einer anderen Person die Gertrudenberger Höhle instand zu setzen und zur Besichtigung des Publikums gegen Vergütung zu eröffnen. Ich will auch versuchen, dem Publikum Nachwiese aus der Geschichte der Höhle klarzumachen, und bitte ich höfl. meinem Antrag stattzugeben.
Hochachtungsvoll     gez. Aug. M e n t r u p     Archit.-Ingenieur & Maschinenbauer.“

● 14=15-16 Brief 2 Seiten von Hans Zeiske an RA Finkenstaedt vom 17.4. [19]31,
enthält Schätzbetrag von 2000 Mark für die Höhlenumgestaltung.
	Seite 1:				„Osnabrück, 17.4.31
		Herrn Fraktionsführer RAnw. Finkenstaedt        Osnabrück
Gestern nachmittags ca. 4 ½ Uhr war Herr Bauingenieur Ihlenburg im Auftrage des Herrn Baurats Lehmann bei mir in der Wohnung und legte mir einen Kostenvoranschlag vor, der in der heutigen Sitzung vorgelegt werden soll, und lt. welchem die Instandsetzung des Gertrudenberger Loches  6 000 Mark ( ! ) kosten verursachen solle (mit anderen Worten: Der Antrag durchfallen soll ! )
     Ich habe ihm eine Gegenaufstellung (mündlich) gemacht.
	Beleuchtung: Üblich ist hiermit[?] der Preis einer Brennstelle 6,50 M. bis 7,50 M. zwischen) 8 m. Leitung, auch in Kunlo[?]draht (also Bleikabel.). Unter Berücksichtigung der an einzelnen Stellen vielleicht schwierigeren Einbauung von Löchern soll der Preis pro Brennstelle gemäß Rücksprache mit den Herren Direktor Mauner[?] und Herrn Ingen. Köhl auf 12 M. heraufgesetzt werden, also bei 20 Brennstellen = 240 M., bei 25 Brennstellen = 300 M. Dazu kommt der Anschluß = 100 M. (fester Preis) und die Zuleitung (Freileitung vom Hause des Parkwärters oder der Brauerei aus) mit ca. 60 bis 100 M. Also 300 + 100 + 100 = 500 M. Dazu 25 Laengen [oder Stangen?] à 1,30 = 32,50 M. SSa = 532,50 M. Diese Summe würde sich nur wenig erhöhen, falls mehr Kabel gebraucht würden.

          Für diesen Preis leistet jede Privatfirma gern die Installation!
2.	Erdarbeiten: (nach Rücksprache mit Herrn Direkt. Henso[?]) Es werden eben? nicht mehr Aufräumungsarbeiten geleistet werden, als die ausgeworfenen Mittel erlauben. Bei späteren Einnahmen? können weitere Arbeiten“	
		Nächste Seite:
„vorgesehen werden. Grundlagen: Stundenlohn 80 Pfennig; Tagesleistung = 5 Stunden (Unterlagenarbeit[?]) = 4,00 M.
     Der zutage geförderte Schutt müsste vorn am Eingang aufgeschüttet werden und mit den Steinen sauber eingefaßt werden, was keine Schwierigkeiten bietet.
     Ferner wäre eine alte Gartenpforte aus Stabeisen vom Schrottplatz zu beschaffen = ca 5 - 8 M. Maurerarbeiten 10 M.
     mithin
Beleuchtung	532,50 M.
Aufräumen	400,00  “
Pforte		    8,00  “
Maurerarb	  10,00  “
				950,50 M.
     Jetzt kommt die Stadt mit dem Vorschlage, zum Schutze gegen sog. ‚Sargdeckel’ das Gewölbe mit einem Drahtnetz zu unterfangen. Annehmbar! Jedoch ist die Lage[?] dafür = 1800 M. m. E. nicht zu hoch. Würde der 3. Teil der Gewölbe unterfangen werden, so kommen ca. 1300 qm in Frage, mit 060 Ladenpreis für großmaschiges Gewebe 3 mm Draht = 1300 x 0,60 = 780 M. Dazu 20 M. für Haken und 80 M. Arbeitslohn = 880 M.
     Endgültiges Resultat	  950.50 M.
				  880,00 “
		Unvorhergeseh.	  169,50 “  
					2000,00 M.
     Diese Summe kommt mindestens in 1 Jahre doppelt wieder rein, Osnabrück hat eine Sehenswürdigkeit mehr und es konnten eine Anzahl Erwerbslose Verdienst haben.
		Mit deutschem Gruß 		Ihr  		Hans Zeiske

● 17 Brief
	„Osnabrück,d. 2. Juli 1931.
	An den Magistrat der Stadt Osnabrück.
Gelegentlich der Tagung der Freunde der Vorgeschichte am 27./28./29. v.Mts. hat der Magistrat seine Erlaubnis zum Besuche der Höhlen des ‚Gertrudenberger Loches’ gegeben und durch Reinigung und vorläufige Instandsetzung dafür gesorgt, dass die Räume gefahrlos gangbar waren.
     Die Besichtigung fand das wärmste Interesse der Teilnehmer, die mit ihrer Anerkennung über das Entgegenkommen des Magistrates nicht zurückhielten, sondern offen ihren Dank durch Unterzeichnenden übermitteln:
     Im letzten Schreiben regt der Magistrat nun an, dass unser hiesiger Verein die Höhlen in eigene Regie nehmen soll, was im Prinzipe als annehmbar erklärt worden ist; jedoch bitte ich um einen Entwurf betr. Pachtvertrag mit allen Bedingungen. Auch wäre mir sehr erwünscht, wenn wegen der Finanzierung noch einen Rücksprache mit dem Dezernenten,Herrn Baurat Lehmann erfolgen könnte!?
     Gleichzeitig übermittle ich die Bitte, die Besichtigung der Höhlen nunmehr vorläufig prinzipiell niemandem mehr zu gestatten. Da die ‚Freunde germanischer Vorgeschichte’ zur Deckung ihrer Unkosten aus der Besichtigung eine Einnahmequelle machen müssen, haben sie das grösste Interesse,dass nun niemand mehr hineingelassen wird.
	Hochachtungsvoll		Hans Zeiske“

● 18-19 Brief 2 Seiten von Zeiske: Besichtigung des Gertrudenberger Loches am 13. Mai    1931. (s. Literatur-Dokumentation 1931 ZEISKE	

● 20 Brief
	„Der Magistrat [beschnitten] III.b	Sofort! 	Osnabrück, den 12.Mai 1931.
	Herrn Bürgervorsteher Zeiske, hier. Natruperstr.18
Auf Jhre Eingabe betr. Herrichtung und Freigabe des Gertrudenberger Loches zu öffentlicher Besichtigung teilen wir Jhnen erg. mit, dass der Magistrat sich auf Grund der Verhandlungen in der Bau- und Finanzkommission bezw. der Sonderkommission und eigener eingehender Prüfung nicht entschliessen konnte, die Herrichtung der Höhle im Eigenbetrieb auszuführen. Es wird Jhnen anheimgegeben, für diese Aufgabe eine private Vereinigung zu interessieren. Ob und wieweit eine Subvention von seiten der Stadtverwaltung in diesem Falle geleistet werden könnte, bedarf noch besonderer Beschlussfassung.
     Den Mitgliedern d er Vereinigung der Freunde germanischer Vorgeschichte werden wir die Besichtigung des Gertrudenberger Loches anlässlich der hiesigen Tagung am 27.Mai gestatten. Wir sind bereit, diese Besichtigung durch geeignete Massnahmen zu fördern und zu erleichtern, weisen aber gleichzeitig darauf hin, dass das Begehen der Höhle mit Gefahr verbunden ist und dass wir keine Verpflichtungen und Haftung gegenüber den Teilnehmern der Besichtigung übernehmen. Vor Betreten der Höhle muss von den Besichtigenden ein entsprechender Revers vollzogen werden.
     Wegen der näheren Einzelheiten der Besichtigung durch die Vereinigung der Freunde germanischer Vorgeschichte wollen Sie sich mit uns rechtzeitig ins Benehmen setzen.
		gez. Lehmann		Beglaubigt: [Unterschrift] Stadtsekretär“

● 21 Briefadresse für den folgenden Bericht über die Besichtigung des Gertrudenberger Loches
	„Osnabrück,den 26.Mai 1930.
	Herren		Direktor Henss
			Dr. med Osthoff 	[handschriftlich:] gesehen
			Dipl-Ing. Möllmann
		zur gef. Kenntnisnahme mit der Bitte um Rückgabe.
				Hochachtungsvoll		Hans Zeiske, Ingen.“

● 22, 23, 24=25, 26-28 Bericht über die Besichtigung des Gertrudenberger Loches am 14. Mai,
geschrieben am 25. Mai 1930. (s. 1930a ZEISKE der Literatur-Dokumentation)

● 29 Brief
	„Der Oberbürgermeister
	als Ortspolizeibehörde.				Osnabrück, den 9.9.1943.
	Herrn Ingenieur Hans  Z e i s k e 	   hier		Bramscher Straße 8
	Betr. Ihr Schreiben vom 28. Juli 1943 über den Schutzraum im Gertrudenberg.
Es ist geprüft worden, ob für Kinderwagen der von Ihnen auf der Skizze mit A bezeichnete Eingang hergestellt werden kann. Die Nachprüfung hat ergeben, daß eine wesentliche Verbesserung dafür nicht erzielt wird.
     Das Gelände am Eingang ist inzwischen befestigt worden,
     Wenn in der Stadt hier und da einer der Ansicht ist, daß der Alarm erst 4 Minuten vor Anflug der Fluchzeuge gegeben wird, so beruht das auf einem Irrtum. Eine 100%ige Garantie kann sowieso nicht gegeben werden. Im allgemeinen wird aber etwa 10 Minuten bis 15 Minuten vor Anflug feindlicher Flieger gewarnt. Es ist dies aber auch dem übrigen Teil der Bevölkerung bekannt. Für eine Presseveröffentlichung eignet sich diese Tatsache nicht.
				H e i l    H i t l e r !	[Unterschrift]“

● Erw A 40 Akz. 8/1999 Nr. 21 Farbe CD3  1965 - 1984 Ztg.art. Pläne
1-4 Bilder aus der Klosterkirche? bei Ausgrabungen

●Erw A 40 Akz. 8/1999 Nr. 21 CD3 		1965 - 1984 Ztg.art. Pläne
● 1=2 Plan Klosterkirche

● 3-18 Rosw. POPPE: „Das Benediktinerinnenkloster Gertrudenberg, Osnabrück“
(ohne Höhlenbezug)

● 19-41. 1978 „Klosterbauten in Osnabrück“ (kein Höhlenbezug)
Hinweis auf dem 1. Blatt: „Dieser Aufsatz über die Gertrudenkirche ist nicht gedruckt, kann darum Grundlage für einen Aufsatz werden.“ 

Erw A 100 Nr. 201 CD5			Gertrudenberger Höhlen
2 Luftbilder von Osnabrück (prüfen)

K 100 Nr. 4 M, Band 2 CD4
1-10. 10 Karten vom Gertudenberg jeweils in jpg-, tif- und pdf-Format (prüfen)

K 100 Nr. 4 M, Band 3 CD4
11-13. 3 Karten vom Gertudenberg jeweils in jpg-, tif- und pdf-Format (prüfen)

K gesamt Akz.2004/001 Nr. 1 H CD4	Parkplanung Bürgerpark 
14. 1 Karte vom Gertudenberg in jpg-, tif- und pdf-Format (prüfen)

K gesamt Akz.2004/001 Nr. 81 H CD4	Anlagen-Situationsplan
15. 1 Karte vom Gertudenberg (ähnlich wie oben) in jpg-, und tif-Format (prüfen)

● K gesamt Akz.2004/063 Nr. 11 H Bl. 1 + 2 	
enthielt nichts Interessantes

● K gesamt Akz.2006/031 Nr. 32 H		Grundstücke 
enthielt nichts Interessantes

● K gesamt 61b Nr. 2 H on-line		Gertrudenberger Höhle Karte
● = Plan 4a der Pläne-Doku HOLLENBERG 1852

● K gesamt 61b Nr. 3 H on-line		Gertrudenberger Höhle
● = Plan 2a der Pläne-Doku WESTERMANN 1852a

● K gesamt 61b Nr. 4 H on-line		Gertrudenberger Höhlen
● = 1. Plan 4e der Pläne-Doku Richters Keller 1852 
● = 2. Plan 4d der Pläne-Doku Schulzes Keller 1852 
● = 3. Plan 4f der Pläne-Doku Durchgang 1852 

● K gesamt 61b Nr. 7 H on-line		Klosteranlage
1. Klinik-Plan (an Wilfried gemailt) (prüfen)
● 2 - ? einzelne Gebäudepläne (nicht abgerufen)

● K gesamt 61b Nr. 28 H on-line		Gertrudenberger Loch
● 1. = Plan 13 der Pläne-Doku SCHRAMME 1940
● 2. = Plan 4e der Pläne-Doku Richters Keller 1852 (wie oben bei 4 H)

● K gesamt 62b Nord Nr. 3 H on-line	Klostergebäude
Klostergebäude-Skizzen (prüfen)

● K gesamt 62b Nord Nr. 61 H online	Gertrudenberger Loch
● = Plan 6 der Pläne-Doku PFEIFFER 1925

● K gesamt 62b Nord Nr. 76 H on-line	Gertrudenberger Höhle
NEU: Plan MARGRAF 1949 = I209

● K gesamt 62c Nr. 8 on-line		Hollenberg
Plan Osnabrück. (an Wilfried gemailt) (prüfen)

in Hannover: Karten Osnabrück Nr. 52 I 	Osnabrück 5m Höhenkarte Gertrudenberg
● nicht zu bekommen

in Hannover: Ndr. 321 Acc. 132 I 83 Nr. 16   Ankauf Am Gertrudenberg 1c
● nicht verfügbar

● Rep 3 Nr. 971 Farbe CD3 			Steinkuhle Osnabrück
1. Urkunde (2x s/w; 1x farbig): 
„[…] den stenkulen op den westerberghe […]“

2. Rückseite der Urkunde 1493 
„ein Morg[en] ausser ? ? Nartrupper Thor über der Stein kuhlen ? wester bergr 1493“

● Rep 3 Nr. 1898 Farbe CD3		Steinkuhle Osnabrück
● 1=2 Urkunde [lt. Mail von Helmut:]
“Urkunde: Rep 3 Nr. 1898 Farbe 01 H/Fo/Landes Arch/24.04.2014
Von Gottes gnaden Wir Bernhardt Postulirter und Bestettigen des Stiffts Osnabrugk Thuen 
kundt und bekennen in diesem brieffe, daß wir uff unseren gemeinen Lehentagenn
belehnet haben und belehnen hiemit, den Ernuesten unseren lieben getreuen Georgen 
Kasteler, mit unbemelten gunteren und Erben, Nemblich mit dem Zehenden Zu 
Bulten, Mallinek
Hauses Hauß daselbst, des Wittenhauß Zu Mastroyn, Rotgers Hauß Zu Bulsten, des Grauen 
Kotten Zu Hustede, belegen Im Kerßfell Zu Burn, dem Irgermeister Am… unsers 
Stiffts Osna=
brugk und vorerst die guetter darin gehorig, so Johan Ledebur Zur Werburg gewurts Kettelers 
Hausfrauen Vatter Zulehen gehabtt und Ihme ankommen, Nach dem Meierhorffe Zu 
Aschehen, be=
legen Im Kersfall (Kirchspiel) Zu Spenge, dem Zehenden Zu Simßbecke, mit seiner 
Zubehorunge, belegen Im Kersfell (Kirchspiel) Zu Holte, Thieß Bene von hauß Zu Astrun, das Barhauß und einen Kotten daselbst
Die wonah hinder Lindemans hauß, meinen Kotten Bulsten hauß, noch einem Kotten
daselbst, dem Mester Kottenn, den Straten Kottenn Zu Hiddenhausen, belegen Im Kersfell Zu Schledehaußen
des Wendes Hauß Zu Westerhausen, Im Kersfell zu Oldendorff, einem Kotten Zu Oldendorff 
Im Dorff, der Hemke von Rattenn, auff whonett, (wohnt) einen Kottenn Zu Rotturff, Dem Fricke unter=
hatt Heinrichs Erben Zu Lechtorsp Im Kersfell Medeßlohe, Bogemans Erben Zu Lintorff, 
Berlichs Erben Zu Vermede, beide belegen Im Kersfall Newenkirchen In dem Hulste, 
Abeken Erben Zu
Hollage, In der Kersfell Wallenhorst, das Hauß und Erbe Zu Phede In dem Kersfell Zu 
Werßen, des Redekers Hauß Zu Gredeßheim Im Kersfell Belheim, dem Scheunen 
Kotten In dem selben
Kersfell Bulsten Hauß Zum Koldenhofe Im Kersfell Zu Cayylen, dem Moorkotten  und dem 
Heiden Kotten, beige belegen (beide gelegen) Im Kersfell Newenkirchen Im Hulße Zu 
Vinnte, Drelemans
Hauß und Erben Im Kersfell Belheinn, Dem Budden Trich daselbst, Broxtermans Hauß und 
Erben Zum Borchlohe, des Schmes des Kotten daselbst, einen kamy ausserhalb der 
Martens Pforten für
Oßnabrugk bei der Drenke, Zwei Garten ausserhalb der Heger Pforten, die Ouren Wisse 
bey der Newburg, Zwei Morgenlandes uff dem Martens Eschshr, fünff morgen landes, 
Edingk
Hauses Hauß ausserhalb der Heger Pforten. Noch einen Morgen landes den Spikeringk 
untergehabtt, bey Edinghauss Hoff, Vier morgen Landes bey dem Enenbauer, 
ausserhalb der Nortt=
Pforten, fünf morgen bey der Steinkulen, oben der Werburg, drei Morgenlandes auf dem 
Wester Eschhe, Zwei morgen landes auf dem Sekenfelde, ausserhalb der Hase Pforten, eine
Wisshe genantt die Bentersche.Die hat der Hoffmeister Zum heiligen Geiste halb, Hauß und 
Hoff binnen unser Stadt Oßnabrugk, mit seinen Zubehorung. In Dienstmans stadt und
allermassen gedachten Stetteler die selbe guetter von unseren negsten Vorfaren auch Zulehen 
getragen. Beheltlich daran uns, unseren Stift Oßnabrugk und Jederman seines Achten
dagegen hatt er uns gewontliche eidt und Pflichtt gechon, obbewerte Lehengurtter Zuerdienen 
und Zur ursache, uns und gemeltem unsseren Stifft getrer holtt und gewertig Zu 
sein  Unser und dasselbe Stiffts beste Zu befurdern, schaden und nachteill Zuwarnen und 
wenden, nach allen urwurgen, Wie das einen getreuen Lehenmanne woll Zu stehet 
eigenet
und geburett, Geben mit urkundt unsers hirniden angehangen Senatsiegelß auff unseren
Hause Iburgk am Neundten Monadtage July Anno Im funffzehenhundertt und
Neunzigdten. [9. July 1590]“

● 3=4 Rückseite der Urkunde 1590
	„L Georg Kasteler 1590“ Der erste Name in obiger Urkunde.

● Rep 110 I Nr. 415  ---			1701 Bischof Karl w. Reversalien
enthält nichts Interessantes

● Rep 335 Nr. 14 125 Bd. 1-2  ---		Schornstein 1901 - 1913
enthält nichts Interessantes

● Rep 556 Nr. 43 Farbe CD3			Eckgarten am Gertrudenberg
1 Skizze Gertrudenberg (prüfen)
„Knoll-Straße / Garten / Schaafst. / Thor-Haus / Gertrudenberg / Gänsebrink [am Beginn des heutigen Senator-Wagner-Weges] / Kloster Grtdbg / 2,0o / B. Fortlage / A. Kloster Gert  rudenberg / 11,0o / C Brandenburg / 1,3o / 1,3o / 3,3o / Straße vom Hase-Thore nach dem Herrnteichs-Thore / Gärten
Skizze der Situation der Straße auf dem Gertrudenberg, nebst deren Verbindung mit der Knoll-Straße.“

● Rep 556 Nr. 43 CD3 				Eckgarten am Gertrudenberg 1850/51
1 Deckblatt (aufgehellte Version)
	„Klosteramt Osnabrück.  Abteilung Bezirk Osnabrück
Acten betreffend: Erbreiterung des Fahrweges zum Kloster Gertrudenberg und derfallsige Ableitung von 7 15/100 Quadratruthen des s.g. Eckgartens unterm Gertrudenberge.
Rubrum: I B 2		Fach: No. 60		Anfangend im Jahre: 1850/51“
2-30 Vereinbarung über die Erbreiterung des Fahrweges. [Kein Höhlen-Hinweis].

● Rep 556 Nr. 64 Bl. 1 CD4
Situations-Plan Gräfinnenbreite in jpg-, tif- und pdf-Format (prüfen)

● Rep 556 Nr. 65 Bl. 2 CD4
Kartenskizze in jpg-, tif- und pdf-Format, enthält: „Gräfinnen-Breite“ (prüfen) 
 
● Rep 556 Nr. 65 Farbe CD3		Grundstücksverkäufe am Gertrudenberg
1. Skizze als Planung? (prüfen)

● Rep 556 Nr. 66 CD3			Grundstücksverkäufe am Gertrudenberg
1=2-3 Ztg.-Art. 1876 Warum wurde dieses Zeitungsblatt bestellt? kein Höhlenbezug
Vermutlich wurden die falschen Zeitungsseiten gefilmt (s. nächste Zeile, gleiche Akte)

Rep 556 Nr. 66 Farbe CD3			Grundstücksverkäufe am Gertrudenberg
Skizze „Die Brohlwiese“ an „Nonnen-pfad“ und „Liebig-Strasse“ (prüfen)

Rep 556 Nr. 74 Farbe CD3			Wegeanlagen am Gertrudenberg
1+2. 2 Kartenskizzen für die Bröhlwiesen (prüfen)

● Rep 556 Nr. 95 CD5		Steingrube beim Kloster
1-13 Wegen des Stichworts „Steingrube beim Kloster“ wurde der Text dieser Akte bestellt. Von Steingrube oder Steinbruch konnte im Inhalt jedoch nichts festgestellt werden. Lediglich ist in bezug auf den Gertrudenberg die Rede von Brunnengebäuden (in 5 Brief) und von einem Brunnen (in 6-13 Brief S. 2/3). 
     Es handelt sich um eine behördliche Anfrage, ob ein (Fremd-?)Arbeiterheim besser in Rulle oder auf dem Gertrudenberg einzurichten sei. Oberlandbaumeister Hollenberg argumentiert, in Rulle sei es billiger.

1 Akten-Deckblatt
	„Klosteramt Osnabrück.  Abteilung Bezirk Osnabrück
Acten betreffend: Die gorganische[?] Einrichtung einer [unleserliches Wort evtl. Unterkunft] zu Rulle oder Gertrudenberg. 
Anfangend im Jahre: 1826“

2-3 Brief 1826 (noch genauer zu Ende lesen?)
				„[unleserlicher Ort]. den 14ten Februar 1826
Da es vielleicht die Absicht seyn könnte auf die Ueberweisung der Gebäude der Klöster Gertrudenberg oder Rülle [Rulle] zur Verlegung eines Werk= oder Arbeiter-Hauses und zwar auf deren unentgeltliche Ueberlassung anzutragen, So treten dabey wichtige Rücksichten ein. Ueber solche wünschen Wir den Bericht des Amtes Osnabrück nach vorgängiger Communication mit dem Oberlandbaumeister Hollenberg, dem cofied hujus [dieser Brief in Kopie] zugeht, baldigst zu erhalten. Welche Rücksichten dabey eintreten, kann nur die Local Behörde vollständig übersehen und Wir stellen solche dem Amte Osnabrück zu erwägen anheim.
     Folgende Puncte sind jedoch besonders zu erörteren: […]“

4 Brief (noch genau lesen)
	„An den Oberlandbaumeister Hollenberg“
mit einem Hinweis zum Pastor in Rulle (s. den nächsten Brief)

5 Brief 
			„Osnabrück 6 März 1826.
	An das Königliche Amt zu Osnabrück.
Auf das erhaltene Schreiben des Königlichen Amts in Beziehung auf die daselbst Königliche Kloster Cammer vom 10. Febr. a.c [dieses Jahres], habe ich die Ehre hierbei die Taxation von den Klöstern Gertrudenberg und Rulle gehorsamst zu überweisen; wobey zugleich bei zudem ein durch Herrn Bauverwalter Dolz besorgter Situations Riß befindlich. 
     Wegen Gertrudenberg ist zu bemerken, daß die Brunnengebäude, so wie die Gebäude der Förster wohnung – da isoliert gelegen –  nicht mit veranschlagt sind.
     Wegen Rulle aber, wo die Förster wohnung im Kloster selbst ist, ist solche mit im Taxato [in der Taxierung] begriffen: Die Pfarr wohnung aber – als nicht mehr disponibel – ist darum ausgschlosen.			Hollenberg“

6-13 Brief 14 Seiten (noch genau vollständig lesen?)
	Seite 1:
	„[…]“
	Seite 2:
„[…] indessen ist nicht zu verkennen, daß deren [Klostergebäude auf dem Gertrudenberg] Höhenlage, der gänzliche Mangel an fließendem Wasser und der Umstand, daß das erforderliche Wasser“
Seite 3:
„aus einem mehrere 100 Fuß tiefen Brunnen mit Maschinen heraufgefördert werden muß, [3 unleserliche durchgestrichene Wörter] die Anlage einer ArbeitAnstalt in diesem Gebäude etwas bedenklich macht. Dazu kommen auch noch die Rücksichten, daß das Militär Hospital, welches sich jetzt in einem Theile der Gebäude befindet, nirgens so zweckmäßíg als hier sein kann und es sehr schwierig seyn dürfte, ein anderes gastliches Lokal dafür zu ermitteln. […]“	
Seiten 4 - 14:
„[…]„

● Rep 556 Nr. 98 ---				Obstbaumallee am Gertrudenberg
enthielt nichts Interessantes

Rep 556 Nr. 99 Farbe CD3			Hofraumverschönerung am Gertrudenberg
Kartenskizze vom Kloster und Umgebung (prüfen)
„Kloster Amt Osnabrück
Handzeichnung von den östlich und nördlich am Kloster Gertrudenberg belegenen freien Plätzen“

● Rep 556 Nr.111 CD3 			Steingrube Gertrudenberg
1 Aktendeckel:
„Acta betr. Erlaubnis zum Steinbrechen des Bierbrauers Martin Richter zu Osnabrück 1853“
	
2 Brief
	„An H. Bierbrauer M. Richter  hier [Unterschrift]
Für die aus dem klösterlichen Steinbruch am Gertrudenberge im Gefolge meiner Genehmigung vom 9 Januar d.J. gebrochenen 6 Ruthen Bausteine, haben Sie nunmehr der die hiesige KlosteramtsCasse überfolgt 15 [Währungseinheit] gegen Quittung zu entrahten.
     Wegen der Ihnen daneben noch obliegende [unleserliche Wortteil]zuzahlung des Bruches werde ich Sie nach genommener Befestigung[?] näher benachrichtigen lassen.
[Zeichen] 1853“

  Aktenvermerk auf dem Brief
„Die 15 [Währungseinheit] sind durch den Bierbrauer Richter der Kloster Casse eingezahlt.
	Osnabrück 22: März 1853, [Unterschrift]“
	
3 Notiz
„Auf  ersuchen des Herrn Amtmann Gerdes, wird hierdurch bescheinigt, das der Bierbrauer Meister Richter aus der Kloster Gertrudenberger Steingrube [auf dem „Gänsebrinke“] sechs Rute Steiner erhalten hatt. 
	Gertrudenberg efx 21ten Februar 1853		F. Beckmann.“
[Hinweis: Der „Gausebrink“ oder „Gänsebrink“ ist auf der Skizze bei Akte Rep 556 Nr. 43 Farbe zu sehen]

Notiz auf dem Blatt 
	„[Zeichen] 6/3 53. [die weiteren Zeilen sind nicht leserlich]“

4 Rückseite des vorigen Blattes als „Adresse“
	„An Herrn Amtmann Gerdes“

5 Brief
	„53 gr. 8/I 53.
	An Königliche Kloster=Cammer hieselbst.
	Gehorsamstes Gesuch von Seiten des Bierbrauers Martin Richter hieselbst,
betrifft Erlaubniß, einige Fuder Steine aus dem Steinbruche auf dem s.g. [sogenannten] Gänsebrinke holen zu dürfen.
Osnabrück, d. 8. Janr 1853.“
[Hinweis: Der „Gausebrink“ oder „Gänsebrink“ ist auf der Skizze bei Akte Rep 556 Nr. 43 Farbe zu sehen]
5 Aktenvermerk (noch lesen)

5-6 Brief 3 Seiten
Seite 1:
„Der gehorsamst Unterzeichnete bauet in der Gertrudenberger Höhle einen zu seinem Geschäfte unumgänglichen nothwendigen Keller. In der Nähe“
 	Seite 2:
„desselben befindet sich ein der Königlichen Klosterkammer gehöriger auf dem s.g. [sogenannten] Gänsebrinke vor dem Gertrudenbergr Kloster belegener Steinbruch. Ich würde, um meinen Keller einzurichten, etwa 15 bis 29 Fuder Steine gebrauchen. Meine Bitte geht an Königliche Kloster=Cammer geht dahin, mir gütigst die Erlaubniß erteilen zu wollen, aus dem genannten Steinbruche ewa 15 bis 20 Fuder Steine brechen lassen zu dürfen.
   Ich bin natürlich gerne damit zufrieden, die Steine nur an der Stelle zu brechen, welche mir angewiesen werden möchte, verspreche, die entstehende Oeffnung mit Grutt [Schutt?] auf Verlangen wieder zufüllen zu lassen, auch bereitwillig den Preis für die Steine zu bezahlen, den eine Taxation ergeben würde, überhaupt würde ich allen Anordnungen Folge leisten, die Königliche Kloster=Cammer zu treffen etwa für gut finden würde.
     Mir liegt sehr viel daran den zu erbauenden Keller so schnell, wie möglich, fertig zu erhalten, und gerade durch die Nähe der Steine würde ich meinen Wunsch rasch befriedigen können. Auf der anderen Seite würde die Steingrube und der Grund und Boden gar keinen Nachteil leiden.“
	Seite 3:
     „Einer baldigen geneigten Resolution entgegensehend verharre ich mit größter Hochachtung		einer Königlichen Kloster=Cammer
			gehorsamster	 	Martin Richter“

7 Aktenvermerk und Bericht
	„Kl.Cammer	 	Bericht vom 22/3 53 betr.
	Einnahmen von Taxen erwarten [Unterschrift]“

„Aus den s.p.r.[?] angeschlossenen Actenständen bitte ich sachgeneigt vortragen zu lassen, daß der Bierbrauer Richter dahier zur Anlegung seines Bierkellers am Gertrudenberge aus dem dortigen Klösterlichen Steinbruch 6 Ruthen Steine mit [1 Wort unleserlich] Zustimmung u. vorbehaltlich der Preisbestimmung u. Wiederaufschüttung der Grube gebrochen hat, dafür dann aber noch hier bei den Städtischen und Domanial Steinbrüchen Ablöser Berechnung festgesetzte Preis von 2 ½ [Währungseinheit] pro Rute oder 3 [eine unleserliche durchgestrichene Abkürzung] 4 [Währungseinheit] pro Fuder mit überhaupt 15 [Währungseinheit] heute eingezahlt worden ist.
     Mit der Bemerkung, daß die Auffüllung des Bruchs nach eingetretener besserer Witterung gehörig wahrgenommen werden soll, bitte ich gehorsamst, die Einnahme [unlesliches Wort] zu ordonnieren.			G“

8 Aktennotiz
	„Registratur den 9/II 53. […]“ (noch lesen)

9-10 Brief
	„No 6284
Da nach dem Berichte der Königlichen Klostercammer vom 22n. d.M. [des Monats] der Bierbrauer Richter in Osnabrück 6. Ruthen Steine im Klösterlicher Steinbrüche am Gertrudenberge gebrochen hat und dafür nach den dafür üblichen Preisen überhaupt der Betrag von 
= Fünfzehn Thaler =
zu entrichten ist, so beauftragen Wir das Königliche Klosteramt, diese Summe von dem Bierbrauer Richter zu erheben und dieselben im Register für das Rechnungsjahr vom 1.n Juli 18 52/53. unter der Rubrik II  J. einnahmlich zu berechnen.
     Die Anschlüsse des Berichts lassen Mir hierneben zurückerfolgen und machen mir im Ubrigen bemerklich daß dem g.g. Richter das Brechen von Steinen auf Klösterlichen Grund-“
Andere Seite:
„besitz ohne Unsere vorgängige Genehmigung nicht zu gestatten gewesen wäre.
     Hannover den 30.n März 1853.
     Königlich Hannoversche Kloster=Cammer
		H. v. Wangenheim

An das Königliche Klosteramt Osnabrück“

Rep 556 Nr. 115 CD3			Wegeanlagen am Gertrudenberg
1-3. 4 S. Urkunde März 1867 Geschehen (noch lesen)

Rep 556 Nr. 115 Farbe CD3			Wegeanlagen am Gertrudenberg
Kartenskizze zu obiger Urkunde (prüfen)

Rep 560 III Nr. 335 CD3			Sandbach am Gertrudenberg
1-3. 1783
„Acta den zwischen dem Domkapitel und dem Kloster Gertrudenberg getroffenen Vergleich wegen aus dem Sandbache kommenden und in den Gertrudenberger Graben sich ergießenden Waßers betreffend“ (noch lesen)

Rep 585 Pal Nr. 108 CD3			Verkäufe am Gertrudenberg
Tabelle und Planskizze (prüfen)

Rep 660 2011 029 Nr. 3 CD0
1-3 Plan Klosterkirche Gertrudenberg (noch prüfen)

● Rep 675 Mep Nr. 322 Bl. 2 CD4
Lageplan Konzentrationslager Oberlangen in jpg-, tif- und pdf-Format

● Rep 675 Mep Nr. 1033322 Bl. 1 CD4
Konzentrationslager Börgermoor in jpg-, tif- und pdf-Format

● Rep 900 Nr. 212 CD5 			Kuhlen Osnabrück
1 Deckblatt 1632 (noch lesen; teilweise beschädigt bzw. zerstört)
„Acta und gerichtliche Handlungen, so vom Fürstlichen Osnabrückischen official[?] gericht worüber sind ergangen.
Dincklage g [gegen] Stedings  In Sachen [etliche Zeilen unleserlich]
10. January Anno 1632
In p. piscationis [als öffentliche Bekanntmachung]“

2-11 Prozessunterlage 18 S. (noch lesen)
[Enthalten ist: „Rösmanns Kuhlen“ auf Nr. 5 links, 1. Zeile, „Rosemanns Kuhlen“ auf Nr. 8 links, 5. - 6. Zeile v. unten und „Rösemanns Kuhlen“ auf Nr. 8 rechts, 8. Zeile. Wo sich dieser Steinbruch in Osnabrück befunden hat, ist nicht bekannt.]

Staatshochbauamt Osnabrück	
● leider nicht verfügbar


