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Vorwort von Lehrer Hillebrand 
 
„Mein Großvater Fritz Hillebrand war bis 1943 Lehrer in 
Wennigloh. Geboren 1897 in Brilon, kam er nach seiner 
Ausbildung im Jahre 1919 an die Schule nach Wennigloh, wo er 
eine neue Heimat fand“. 
Wie sehr er diese Heimat liebte, machen seine nachfolgend 
wiedergegebenen Bemühungen deutlich, „seinen Wenniglohern" 
die Geschichte des Dorfes Wennigloh und seiner Flurnamen nahe 
zu bringen und zu erhalten. In den vergangenen 50 fahren, seit er 
diese Zeilen niedergeschrieben hat, werden weitere Flurnamen 
und Zusammenhänge in Vergessenheit geraten sein und Neues 
mag hinzugekommen sein. Mögen seine Aufzeichnungen 
mithelfen. Vergangenes zu bewahren und die eigene Geschichte 
bewusst zu erhalten. 
 

Dies gilt besonders im Hinblick auf das 8OOjährige Jubiläum 
Wenniglohs im Jahre 2004, das von einem rührigen Arbeitskreis 
vorbereitet  wird. 
 

Leifgodinghausen 
 

Unsere Abhandlung über die Wennigloher Flur wäre 
unvollständig ohne die Kenntnis des untergegangenen Dorfes 
Leifgodinghausen. Sehen wir zunächst, was Justizrat 
Seißenschmidt in den „Blättern zur näheren Kunde Westfalens" 
darüber schreibt: 
„Leifgodinghausen, auch Leiferinghausen oder Leveringsen 
genannt, lag in der Wennigloher Flur nördlich des Dorfes 
Wennigloh. Den Haupthof dieses Dorfes besaß eine 
Burgmannsfamilie der Arnsberger Grafen von diesen zu Lehen. 
1267 finden wir Hermann Quaterland, einen Ritter. 1313 wird sein 
Sohn Erenfried mit der „curtis in Lefgodinchusen" belehnt. 
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Wilhelm Quaterland, genannt 1368, hatte den Beinamen 
„Wunnemann", sein Hof hieß „Wunnemannshof". Zu diesem 
Haupthof gehörten fünf sogenannte Latenhöfe (Laten = Hörige), 
deren Besitzer zu dem des Haupthofes in einem   
Eigenhörigkeitsverhältnis standen. 1432 ging der Hof von 
Engelbert Quaterland auf Rudger Ketteler über. Unter den 
Kindern des Rudger Ketteler kam die „curtis" an die von Wrede 
zu Reigern. Zur Zeit der Ketteler war das Dorf Leifgodinghausen 
verwüstet worden, und zwar wahrscheinlich während der Soester 
Fehde durch die Soester, die 1446 in Hüsten, Bruchhausen, Ober- 
und Niedereimer plünderten und brannten. Seit dieser Zeit wird 
weder auf dem Wunnenhof noch in ganz Leifgodinghausen ein 
Hofbesitzer genannt; es lag wüst. Die Wreden als spätere Besitzer 
des Haupthofes zogen eine Waldparzelle der Hachener Mark, die 
die Leifgodinghauser in alleiniger Nutzung hatten, an sich und 
verkauften sie 1667 an die Stadt Arnsberg; das ist das 
„Wredenholz", genannt „Fräienholt". 
 

 

Die Grundstücke des Wunnenhofes wurden teilweise mit dem 
Gut Reigern vereint (Reigerske Bredde?), zum Teil aber den 
Hofbesitzern zu Wennigloh übertragen, 
wie es das im Jahr 1807 angelegte Flur- und Lastenbuch von 
Wenniglohe ausweist. Die Quaterlands hatten noch einen zweiten 
Hof von Leifgo-dinghausen als Lehen besessen, den „Leveringer 
Hof". Ihn kaufte später die Stadt Arnsberg und gab die 
Grundstücke Wennigloher Bauern in Zeitpacht, bis sie 1837 in 
Erbpacht der Wennigloher überging. 
 

Ein weiterer Hof von Leifgodinghausen war im Besitz des Schulte 
zu Wennigloh. 1491 erwarb das Kloster Wedinghausen von Coert 
Ketteler 2 Höfe, welche „Hermann Schulte to Weniglohe" 
innehatte: den „groten Hof  und den nackten Hof"  
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Die Parzellen dieses Hofes sind bei dem Hof des Schulten 
geblieben, der daher für 2 Höfe Marknutzung besaß,  
bei der Teilung der Hachener Mark für 2 Höfe Abfindung erhielt 
und auch stets für 2 Höfe den sogen. Meßhafer an den Pastor zu 
Hüsten abgeführt hat, nämlich „2 Mütte". 
 

Vor allem aber verdient unsere Aufmerksamkeit der Ödinger Hof. 
Über ihn sind wir bestens unterrichtet durch eine im Archiv der 
Stadt Arnsberg abschriftlich vorhandene Urkunde von 1467. Da 
verkauft Wilhelm von Meilen an die Kapelle „to den 
Rodenteigen" (Buchhausen) seinen Kotten „to wenyclo gelegen, 
den nu tor Tyd Rotger Dorynk underhevet, und ihr Gud to 
Leyfflinchusen gelegen, genannt dat Ödinger Gud" mit aller 
Gerechtsame, „wo di gelegen is in Holte, in Velde, in Water, in 
Weyde, in Torve und in Twyge". Der Verkauf geschieht „an den 
vesten Corde den Wreden, tor Tyd Vormünder und Verwarer der 
Kapelle to den Rodenteigen in dem Kerkspel to Hüsten gelegen", 
und zwar soll der Verkauf dienen "to Behoif, to Tymmer und 
Gelüchte derselben Kapellen". Es wird auch gesagt, dass bisher 
„dat Gotzhuss to ödingen" aus diesem Hofe eine jährliche Rente 
von „verde-halven Schilling Geldes, äs to Arnsberg geng ist", 
bezogen habe. Auf der Rückseite dieses Kaufbriefes steht als 
Bemerkung: „Leifgodinghoßen wofür jetzo Leifkerhoft est inter 
Wenincklohe et Arnsbergam odinger nunc öinker". 
 
 
Aus dieser Urkunde geht hervor: 
 

1. Das Stift Ödingen hat dieses Freigut besessen. Wahrscheinlich 
hat es ursprünglich, wie der Wunnenhof, zu den Stammgütern 
der Arnsberger Grafen gehört und Graf Heinrich hat es seiner 
Tochter Adelheid, die in den Jahren 1175 - 1200 Äbtissin von 
Ödingen war, als Mitgift vermacht.  Später ist es dann durch Kauf 
an Wilhelm von Meilen gelangt. 
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2. Der Ödinger Hof war 1467 nicht mehr mit einem Bauern 
besetzt, wie dieses bei dem mit verkauften Wennigloher Kotten 
der Fall war. Da der Pastor zu Hüsten dann gegen Bezug der 
Kapellenrenten die Kapelle zu Bruchhausen bediente, gelangte 
der Ödinger Hof an das Pfarrfonds zu Hüsten. Der Wennigloher 
Kotten, mit dem er vereinigt war, ist der spätere „Webers Hof." 
Soweit Seißenschmidt's Nachrichten über Leifgodinghausen. Er 
bemerkt noch, dass in Wennigloh kein Flurname mehr an dieses 
untergegangene Dorf erinnere.  
Demgegenüber stellen wir jedoch fest, dass uns nicht nur 
Flurnamen, sondern auch die Wennigloher Ortslage über 
Leifgoding-hausen mancherlei Auskunft geben. 
 
Wo lag Leifgodinghausen! 
 

Nördlich von Wennigloh, sagt Seißenschmidt. „Diese Angabe 
Seißenschmidts befriedigt nicht ganz", sagt Professor Feaux, 
Arnsberg, in einem Aufsatz „Aus der Geschichte von Wennigloh". 
Er findet in einer Arnsberger  Stadtrechnung  von 1651/52 eine 
Notiz über die „Belehnung des Leveringhofes der Walpke" 
.Darauf passte die oben angegebene Notiz „Leifkerhoft est inter 
Wenincklohe et Arnsbergam" besser als auf einen nördlich von 
Wennigloh gelegenen Punkt. Seißenschmidt erwähnt übrigens 
auch einen Hof in der „Walpke", ohne ihn indes Leifgoding-
hausen zuzurechnen, den so genannten „Schönebergs Kotten". 
 

Und wenn uns Urkunden melden, dass der Haupthof von 
Leifgoding- hausen „Wunnenhof" geheißen habe und sein 
Besitzer „Wunnemann" genannt worden sei, so geht daraus 
hervor, dass dieser Hof auf der Wünne, also ebenfalls an der 
Walpke lag, wenn nicht - wie ich stark ver-mute - der sogenannte 
Wunnenhof mit dem Leveringer Hof identisch ist! 
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Es lagen wenigstens 2 Höfe an der Walpke, der Leveringer Hof 
und der Schönebergs Kotten. Beide sind später im Besitz der Stadt 
Arnsberg, und weil sie im Bereich der Pfarrei Hüsten lagen, zahlte 
die Stadt Arnsberg von jedem dieser Höfe jährlich „1 Mütte 
Meßhafer" an den Pastor von Hüsten. 
 
Nun erzählt die Wennigloher Schulchronik, angelegt im Jahr 1902, 
folgende Sage: 
 
„In der ältesten Zeit soll Wennigloh den Namen „Hedinghausen" 
geführt haben und in der Nähe der Wünne gelegen haben. Eine 
ansteckende Krankheit raffte die meisten Einwohner hinweg. Die 
Überlebenden siedelten sich dort an, wo heute Wennigloh liegt." 
Wir erkennen: Die Sage hat einen wahren Kern. Der Name 
„Leveringhausen" ist allerdings 1902 so sehr aus dem Gedächtnis 
der Wennigloher entschwunden, dass „Winghausen" daraus 
wurde. 
 
Das Nonnenkloster von Wennigloh 
 

Auch der Ödinger Hof lag nicht nördlich von Wennigloh. „Im 
Enker Hof" heißt heute noch die Feldflur an der Landstraße nach 
Arnsberg, wovon die Wennigloher wissen, dass dort einst ein 
Klosterhof gestanden hat. Andere sprechen von einem 
Nonnenklösterchen an dieser Stelle. Auch Prof. Feaux erwähnt die 
Sage von einem Nonnenkloster bei Wennigloh, weiß aber nichts 
damit anzufangen, weil er den Flurnamen „Enker Hof" - vor etwa 
100 Jahren hieß es noch „Im Onker Hof" – nicht kennt. 
 
Der Untergang von Leifgodinghausen 
 

Und doch hat wenigstens ein Teil von Leifgodinghausen, wie 
Seißen-schmidt behauptet, nördlich von Wennigloh gelegen. Dort 
nämlich heißt die Flur „Im Wennigloh".  
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Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts unterschied man noch das 
„große" und das „kleine" Wennigloh. Gibt uns schon diese 
eigenartige Flurbezeichnung zu denken, so noch mehr die 
Überlieferung, dass dort in alter Zeit sechs Lehmhütten gestanden 
hätten. Ich sehe darin die letzte schwache Erinnerung der 
Wennigloher an ihr untergegangenes Nachbardörfchen. Wenn 
wir wollen, können wir sogar die Zahl 6 herausbekommen, indem 
wir die schon erwähnten 5 Latenhöfe und den „nackten Hof", den 
der Schulte zu Wennigloh übernahm, hierhin verlegen.  
Leifgodinghausen mit Enker Hof und den beiden Walpkehöfen 
wäre dann in seiner Lage ungefähr dem heutigen Wennigloh mit 
Bönkhausen und Reigern gleich gewesen. Was nun den 
Untergang von Leifgodinghausen betrifft, so will mir 
Seißenschmidts Vermutung von der Zerstörung durch die Soester 
nicht einleuchten. Warum außer den Ruhrdörfern gerade 
Leifgodinghausen, Wennigloh aber nicht, auch Müschede und 
Wicheln nicht? Die Wennigloher Sage von Hedinghausen hat 
meines Erachtens treu bewahrt, was sich damals ereignete: Die 
Pest, die zu jener Zeit immer wieder in Deutschland auftrat, 
forderte auch hier oben ihre Opfer, und die Überlebenden aus 
Leifgodinghausen zogen nach Wennigloh. 
 
Wennigloher Flurnamen 
 
Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, anhand der 
Flurnamen ein Stück Geschichte von Wennigloh darzustellen. Im 
Rahmen des gestellten Themas kommt es mir weder auf eine 
restlose Erfassung sämtlicher Flurnamen noch auf eine strenge 
Begrenzung innerhalb der heutigen Wennigloher Gemarkung an. 
Nicht alle hier genannten Flurnamen sind heute noch bekannt. 
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Der Name Wennigloh. 
 

Beginnen wir mit dem Namen unseres Dorfes. Die älteste 
Schreibweise von 1204 lautet: Wenenclon. Noch um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts liest man: Weninglohe. Die Wissenschaft 
lehrt nun, dass Orte mit der Silbe „ing" bis in die allerfrüheste 
germanische Zeit, in die Zeit der Besitzergreifung unserer Heimat 
durch die Germanen, zurückgehen; un zwar bedeutet „ing" die 
Zugehörigkeit von Leuten zu einem Oberhaupt, einem 
Sippenführer. So waren die Bedinge die Sippengenossen des 
Bodo, die Lefgodinge die Leute des Lefgod und die Weninge die 
Angehörigen des Wenno (Wennemar? - Wieneke?).  
Demnach wären also Wennigloh, Bodinghausen (Bönkhausen) 
und Lefgodinghausen zur Zeit der Landnahme durch die 
Germanen, und das war nach dem heutigen Stand der 
Geschichtsforschung etwa l Jahrhundert vor Christi Geburt, 
besiedelt worden. Die letzte Silbe „loh" verrät uns, daß die 
Weninge an einem Loh, einer bewaldeten Höhe also, gesiedelt 
haben, und dieses Loh ist der vom Born aufsteigende Rücken, 
Reuter's Kuhweide, den ältesten Wenniglohern noch unter dem 
Namen „Loh" bekannt. Von diesem Loh aus könnte man wohl die 
Lage des ersten, ältesten Wennigloher Hofes festzu-stellen 
versuchen. Wir kennen den Standort der alten Wennigloher Höfe; 
welcher von ihnen hatte wohl die günstigste Lage zur Gründung 
eines Bauernhofes für die Germanen? Alle lagen sie in der Nähe 
der Quelle, des Borns, der ihnen gutes Trinkwasser lieferte; alle 
fanden sie durch die Ennert einigermaßen Schutz gegen die 
Westwinde; einer jedoch nur liegt so, daß er auf unserer nach 
Norden offenen Hochebene auch gegen den rauhen Nordwind 
geschützt war: Reuther´s Hof! Wie gut eingebettet liegt er da in 
der Senke vor dem breiten,  damals noch bewaldeten 
Höhenrücken im Norden, dem Born am nächsten, am nächsten 
auch den fruchtbarsten  Ackerbreiten  der ganzen Flur.  
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Ein weiterer Beweis: der älteste Hof jeder Siedlung wurde, wie 
schon Kampschulte in den „Blättern zur näheren Kunde 
Westfalens" nachweist, zum Haupthof, zum Schul-tenhof. Der 
Name „Schulte" bezeichnet ein Amt, und zwar ein zweifaches: der 
Schulte oder „Schultheiß", wie er ursprünglich hieß, heischte (er 
zog ein) die Schuld (d.h. die Abgaben des lehnspflichtigen Bauern 
an den Lehnsherren), und er war der Bauernrichter, er führte den 
Vorsitz im Holzgericht, dem „Holtding". Der Wennigloher 
Schultenhof ist, wie allbekannt, der jetzige Reuthers Hof. „Schulte 
im Lauh" wird der Besitzer vor etwa 100 Jahren genannt. 
 
Loh, Beil, Siepen und Schlade 
 

Endlich ziehen wir die Flurnamen in der nächsten Umgebung des 
Schulte Hofes als Beweis für unsere Behauptung heran. 
Die germanischen Siedler gaben den Bergen, Tälern und 
Gewässern ihrer neuen Heimat Namen, die sie aus den alten 
Wohnsitzen mitbrachten und die sich bis in unsere Tage erhalten 
haben. Den hohen Rücken im Norden nannten sie, wie schon 
erwähnt, „Loh", den niedrigeren im Süden „Beil", die Senke, an 
der sie bauten, „Schlade", die Quelle kurz „Born", das davor 
liegende Bachtal „Siepen". Das sind ganz einfache, überall im 
Sauerland wiederkehrende Grundwörter für erdkundliche 
Begriffe. War weiteres Gelände zu benennen, so setzten sie vor 
das Grundwort ein passendes Bestimmungswort, und so haben 
wir außer unserem Loh ein „Katerloh" und ein „Isperloh", außer 
diesem Beil ein „Hüelbeil" und ein „Wulwesbeil", außer dieser 
Schlade die „witte Schlade", außer dem Siepen das 
„Tünnessiepen" und das „Wünnesiepen", außer unserem Borden 
„Hüneborn". Die fünf mit dem bloßen Grundwort benannten 
Begriffe aber haben zweifelsohne von den anderen ihre Namen 
erhalten, und zwar von dem Wohnplatz aus, der ihnen am 
nächsten liegt,  
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und das ist eben der Schultenhof, zumal das „Beil" nur von hier 
aus ein „Bühl", ein Hügel ist, von den weiter aufwärts gelegenen 
Höfen aber nicht. 
Von der am Loh wohnenden Sippe der Wenige (siehe auch 
Wennigen und Wenighausen) erhielt das Dorf Wennigloh seinen 
Namen. 
 
Felder und Weiden 
 

Die drei Siedlungen Wennigloh, Bodinghausen und 
Leiffodinghausen beackerten das Osterfeld, das Westfeld, 
dazwischen das Binnerfeld und das Wietfeld (althochdeutsch: 
witu =Wald).  
Es wäre ein Irrtum anzunehmen, daß jeder Hof ein geschlossenes 
Besitztum an Ackerland besessen habe. Vielmehr herrschte wie in 
ganz Germanien so auch hier Gemen-gelage, also jedes Feld 
wurde in so viele Streifen zerlegt, wie Mark- genossen vorhanden 
waren, und dann wurde jedem sein Anteil durch Los zugewiesen. 
Diese Ackerteile nannte man hier „Bredde" (= Breite), woran die 
„Reigerske Bredde" und in Arnsberg die „Steinbredde" erinnern. 
Zu diesen Feldern, die schon früh in das Privateigentum 
übergingen, kam dann noch die Ennert, der sonnige Südhang, an 
dem nach alter Überlieferung die Gärten des Dorfes lagen. Der 
Flurname „Bomhouf" (= Baumhof) weist noch darauf hin. Der 
fruchtbare warme Ackerboden des Kalkgebirges bildete also das 
Ackerland der Alten. Alles Übrige war  viele   Jahrhunderte lang 
„Allmende", d.h. Nutzung der Allgemeinheit. Die Flur-namen aus 
diesem Allmendegebiet geben uns höchst wissenswerte 
Aufschlüsse über die Einteilung bzw. Nutzung dieses Geländes. 
Da liegt zunächst südlich der alten Ackerfläche die nasse Scheide 
zwischen Kalk- und Grauwackegebiet. Hier finden wir die 
Namen „Schroekamp", „Peisk", „Brockenkamp". Das waren die 
eingefriedeten und so zu Kämpen gemachten   Weidegebiete. 
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Der Brockenkamp (= bruchiger Kamp) umfasste das Gebiet etwa 
zwischen Schule,   Kirche,   Vikarie   und Stiefermann's Hof, wo es 
noch heute heißt: Stiefermann's bzw. Daniel's „Brauckwiese". 
Vom Peisk (Name ungeklärt) erzählen die Alten Spukgeschichten; 
besonders war die Rede von einem Pferd ohne Kopf, das dort 
umhergeisterte. Hiervon ausgehend könnte man vermuten, daß 
der Peisk der Pferdekamp der Frühzeit gewesen sei. Der 
Schroekamp war so sumpfig, daß er nicht beweidet werden 
konnte; man mußte ihn „schroen" (= schneiden, mähen; 
althochdeutsch: scroten = schneiden). Der Kuh-, Pferde- und 
Mähkamp lag also den Höfen am nächsten.  
Die Ochsen, Kälber und Fohlen trieb man in weiter entfernte 
Brüche, wo sie halbwild umherliefen; daher hinter der Haar die 
Namen „Ossenbrauk", „Kalwerbrauk" und „Fahlenbrauk".  
 

Zwischen dem Haarrücken und diesen Brüchen lag die 
Schweinehude, wie wir aus einem Gemeindeprotokoll von 1854, 
in dem der Verkauf von 18 1/4 Morgen Schweinehude an die 
Gemeindeeingesessenen beschlossen wird, erkennen. Weiter nach 
Süden setzt sich die Allmende fort unter dem Namen „Wünne". 
Der Begriff „Wünne" reichte jedoch bedeutend weiter als heute; 
„Wünne" nannte und nennt man vereinzelt noch heute das weite 
Gebiet von Riesen-, Gerling's und Stiefermann's Wald bis in die 
Gegend der heute so genannten „Fuchslöcher". Selbst Reuther´s 
Wald führt in der Flurkarte den Namen „Wünneberg". Wünne 
(alt-hochdeutsch: „wunnja") bedeutet nichts anderes als 
Weideland. In die- sem Gebiet bildet sich die Walpke (in 
Wennigloh: Warpke) aus mehreren Quellwässerchen. Um den 
Namen zu deuten, trennen wir Walpke. Die zweite Silbe „pke" (in 
anderen Bächen „mke") ist eine Schrumpfung von „Bicke" (= 
Bach). „Wal" aber könnte   entstanden   sein   aus „Waldemei", 
plattdeutsch „Walmegge",  
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wie die Allmende mancherorts genannt wurde. Der Weg, der in 
die alte Wünne führt, heißt in seinem Anfang haaraufwärts 
„Haarweg", dann am „Sweyneplässken" und „Dicken Dören" 
vorbei „Halmesweg". Auch dieser Name hängt vermutlich mit 
dem Wort Allmende zusammen. (Die Erklärung von Flurnamen 
ist vielfach schwierig und unsicher, hauptsächlich deshalb, weil 
die ursprüngliche Wortform oft entstellt ist.) 
 
Der Wennigloher Wald 
 

Nachdem wir so Feld und Weide unserer Vorfahren kennen 
gelernt haben, wollen wir uns dem Markenwalde zuwenden. Die 
heutigen Waldgebiete auf der Wünne sind,  
wie die Deutung des Namens Wünne erkennen läßt, ursprünglich 
kein Wald gewesen. Wo lag aber der Markenwald der ältesten 
Zeit? Die Namen „Eichholz", „Buchholz", „Herrenholz", 
„Wredenholz" verraten uns einiges. 
 

Dass das Herrenholz heute dem Fiskus und das Wredenholz der 
Stadt Arnsberg gehört, tut nichts zur Sache; sie waren Teile der 
alten Leiffker Mark, die, wie auch die Wennighauser Mark, schon 
im frühen Mittelalter zur großen Hachener Mark gerechnet 
wurden. Die Tatsache, daß die Stadt Arnsberg  im  Jahr   1507  die 
Walpkeberge, bestehend aus den Distrikten „Goldkuhle", 
„Isenberg" und „Osterfeldsköpfe", käuflich erwarb, führt uns 
weiter. Und endlich gehörten und gehören noch heute zur 
Wennigloher Mark die Waldgebiete zum Röhrtal hin und ein 
Anteil am Müssenberg. Der Markenwald lieferte den 
Markgenossen das nötige Bau-, Geschirr- und Brennholz, das der 
Schulte jedem Bauern zuwies. Ihm oblag auch die Sorge für die 
Aufforstung der Schläge. Im „Puategoren" zog man die Sämlinge 
heran, „innen Heistern" die Jungbuchen. Von größter Bedeutung 
waren die Eichen- und Buchenbestände des Markenwaldes für die 
Schweinemast.  
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Am „Sweyneplässken" und „Sweyneknäppken"  hatte  man 
Verschläge, in die der „Sweyn" während der Mastzeit abends das 
Borstenvieh trieb. „Im Brantrigen" wurde den Schweinen der 
Markgenossen ein bestimmtes Zeichen aufgebrannt, um dem 
Einschmuggeln von fremden Schweinen vorzubeugen. Berechtigt 
an Hude und Holz waren ja nur jene Inhaber der alten Hof stellen, 
die sogenannten „Solstättenbesitzer". Immer wieder entstanden 
zwischen ihnen und den Beiliegern Streitigkeiten um die 
Berechtigungen in der Mark. Die Stadt Arnsberg war durch ihren 
Erwerb im Jahre 1507 dieser Sorgen mit einem Schlage enthoben; 
von da ab wurden in Arnsberg zwei Schweineherden in die Mast 
getrieben:  
die Schweine der Markgenossen in den, Arnsberger Markenwald 
und die der nichtberechtigten Bürger in den neuerworbenen 
Stadtwald. Aus dieser Tatsache aber folgern wir: die Walpkeberge 
gehörten also nicht zur Arnsberger, sondern zu einer 
benachbarten Mark, und das konnte nur die angrenzende 
Leifgodinghauser Mark gewesen sein. Als in späterer Zeit die 
Ackerflächen zum Unterhalt nicht mehr ausreichten, ging man 
daran, geeignete Stücke der Allmende zu roden. Zum Schutz 
gegen Vieh und Wild wurden sie eingehegt; sie hießen dann 
„Hagen", abgekürzt „Hahn". So entstanden der „Lange Hahn" an 
der Haar und der „Holthahn" bei Bönkhausen. Auf der Wünne 
wurde so viel gerodet, daß wir dort im frühen Mittelalter einen 
großen Hof, den „Wunnenhof" finden (Näheres darüber im 
Kapitel „Leifgodinghausen"). Vor allem wurde an den Köpfen im 
Gebiet des Kalksteins gerodet, um Schaflhuden zu gewinnen: am 
„Giesenbrink",  „ Steltenbrink",    „ Funkenbusk ", „Kräggenbusk". 
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Schmandsack: fetter Name für mageres Land 
 

Der Eichenbestand der „Lechteike" fiel. Hier liegt „Schmandsack". 
Woher ein so fetter Name für ein so mageres Land? Ließ man 
beim Roden die Baumstümpfe im Boden, so nannte man diese Art 
des Rodens „schwenden", das gerodete Stück „Schwende" oder 
„Schwand". Ein solches „Schwands-Eck" aber wurde später, als 
man die Bedeutung des Wortes nicht mehr kannte, zum 
„Schmandsack". 
 
Der Verkauf der Allmende 
 

Häufig zwangen Geldnöte die Gemeinen, Teile der Allmende zu 
veräußern. Schon 1717 standen auf der Haar 2 Häuser. Um 1800 
waren vor und hinter der Haar 30 Morgen Land in Händen der 
einzelnen Markberechtigten. Der Verkauf der Schweinehude 
hinter der Haar im Jahre 1854 wurde schon erwähnt.  
Die Protokollbücher der Gemeinde aus dem vergangenen 
Jahrhundert enthalten  immer  wieder  Baugenehmi-gungen an 
der Haar. Das ging so fort bis in die jüngste Zeit, so daß der 
Gemeinde als letzter Rest der einst so großen Allmende nur noch 
einige Morgen des unfruchtbaren Haarrückens am Wasserwerk 
verblieben sind. Übrigens heißt die Haar im Jahre 1717 die Baur 
(lies: „Bawr", von buawen= bauen). „De Hödde", sagten die Alten 
auch wohl. Auch „die Heut" bedeutet: die Höhe, und der 
„Heuweg" ist ein Höhenweg. 
 
Unser Born 
 

Eine Merkwürdigkeit: die Dorfquelle hat ihren Namen, nämlich 
„Born". Der aus dieser Quelle abfließende Bach ist namenlos, ein 
in dieses namenlose Wasser mündender Seitenbach aber führt 
den Namen „Elsebieke". Das überfließende Bornwasser war 
unseren Altvorderen so überflüssig, daß sie nicht einmal auf den 
Gedanken kamen, es eigens zu benennen.  
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Die Quelle selbst aber war viele Jahrhunderte hindurch die 
Spenderin köstlichen Trinkwassers für unser Dorf, sie ist es noch 
heute. Ja, unser Born! Man suche ein so hochgelegenes Dorf wie 
Wennigloh, dem eine so klare, nie versiegende Quelle gegeben ist! 
Und trotz der Wasserleitung mit Pumpwerk und Hochbehälter 
erinnert man sich doch mit leisem Bedauern der Zeit, da der Born, 
eingefasst in einen verwitterten Rahmen von Eichenbalken, 
innerhalb dessen es uns aus vielen Quellchen in reicher Fülle 
entgegensprudelte, offen da lag. Seitwärts quoll, heilsam für 
kranke Augen, das „Augenbörnchen". Wundersam lautet, was 
mir die Alten von einem Börnchen sagten: „Winzig rinnt's in der 
Smiemke, am östlichen Rande des Buchholzes, ein Sonneborn; 
trinkst du beim Aufgang der Sonne ein wenig,  da die frühesten 
Sonnenstrahlen   so   eben   das Wässerchen küssen, bist du 
tagsüber gefeit gegen jegliche Krankheit des Körpers.  
Wer hier zu selbiger Stunde am Ostertag badet die Augen, der 
sieht im strahlenden Kranz der Sonne das himmlische Lamm." 
„Sonneborn" nannten die Alten solche Quellchen, die nach Osten 
springen, auf die also die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne 
fallen. Einem Sonneborn wurde eine besondere Heilwirkung 
zugeschrieben. Auch das „Augenbörnchen" war wohl einst so ein 
Sonneborn. Vom Born zur „Oomke", zur Aabecke. Ihre Quelle 
liegt „am Weybusk"'. "Spuren uralten Bergbaues umsäumen ihren 
Lauf. Im „Tünnessiepen" hat der Bach eine auffallend schmale, 
tiefe Schlucht in das Kalksteintal gerissen; „thunni" heißt 
altniederdeutsch dünn, eng, schmal, daher der Name. Kurz vor 
seiner Mündung speiste die Oomke die noch teilweise erhaltenen 
breiten Gräben  der  alten Wasserburg Reigern. 
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Wallburg und Freistuhl 
 

Uralte Zeiten, die Zeiten der Hünengräber und Wallburgen 
erstehen von uns, wenn wir den Hüneborn hinaufwandern zum 
„Wollberg" mit seiner Wallburg. Über das Siepen hinweg schauen 
wir den „Hellefelder Berg", von dem die Sage erzählt, daß in 
grauer Vorzeit die Bewohner von Helle-feld auf diesem Berg 
gebetet  hätten. Wir dürfen annehmen, daß Wanderungen 
kultischen Charakters, wohl aus vorchristlicher Zeit, dieser Sage 
zugrundliegen. Ja, wenn die Berge der Heimat reden könnten, 
erzählen könnten von dem, was sich in der Frühzeit unseres 
Volkes hier zugetragen hat..... 
 

Noch einmal zurück zum Loh. Sein Rücken zeigt eine Abplattung, 
die von Menschenhand hergerichtet zu sein scheint. Ich vermute, 
daß das der „Markplaß" ist. Dieser Flurname taucht in einem alten 
„Verzeichnis der zum Wennigloher Feldzehnten gehörenden 
Grundstücke" auf, ist aber heute nicht mehr bekannt. Der 
„Markplaß" war wohl ein Gerichtsplatz (Holtding!), zum 
mindesten aber ein Versammlungsplatz der Mark-genossen.  
Da das Loh den Mittelpunkt der alten Feldmark bildete, wäre es 
der geeignete Ort für einen solchen Platz gewesen. Wennigloh 
war weiterhin Sitz eines Freigerichtes. Im Jahr 1249 hielt der 
„Thinggraf Ambrosius von Eimer" ein „vriding" {= Freiding, 
Freigericht) in „Wenenclon". Arnsberg hat noch seinen „freien 
Stuhl" am Schlossberg, die Lage des Wennigloher Freistuhles aber 
kennt niemand  mehr. Der Frei-graf Ambrosius von Eimer leitete 
1224 ein Freigericht in Emmenlo. Dieser Name taucht in der 
Geschichte niemals wieder auf. Prof. Feaux dachte bei Emmenlo 
an Wennigloh. Da fallen uns die Flurnamen „Einmengarten" und 
„Eymensuwer" ein und wir schließen nun: Emmenlo bedeutet 
zwar nicht Wennigloh, aber er war ein Flurname bei Wennigloh, 
und zwar lag hier der Wennigloher Freistuhl.  
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Und dann ist, wieder von Emmengarten und Eymensuwer aus 
gesehen, das alte Emmenlo die heutige Ennert. 
 
Heute vergessene Flurnamen 
 

Weitere Flurnamen, die uns heute unbekannt sind: 
 
Brocksnacke 
langer Nacken 
lange Fahne        Schreibohm 
lange Fahr           Schneebaum 
Däumchen           
Kalberdreisch 
Drömelchen         Hammelstad 
Stelenbeig 

auf dem Frense 
Stählenschlake     Piersche 
Biedde 
Haartieckel           Rheinstadt 
schwarze Liet       Ohdemke 
Robistadt              Hackenland 
Webel

Bleische 
 
 
 
Sie stammen aus alten Verzeichnissen und Flurkarten. Manche 
kuriose Verhochdeutschung ist dabei. Ob sich nicht doch einzelne 
bekannte Namen hier unter einem vornehmen Mäntelchen 
verstecken? Wer Köpfchen hat, findet z.B. den „Ruiensteert" 
schnell. Weiteres Kopfzerbrechen lohnt sich! Seit der Aufteilung 
des Markenwaldes und der Zusammenlegung der Grundstücke 
im vorigen Jahrhundert sind viele Flurnamen verloren gegangen.  
 
Die Absicht, in letzter Stunde noch das zu retten, was erhalten 
blieb, sowie der Wunsch, meinen lieben  Wenniglohern  durch  
die Flurnamen der Heimat die Heimat selbst einmal im neuen 
Licht zu zeigen, ließen mich diese Arbeit schreiben. 
 
 



Ferdinand Keuter 17 

 

Wennigloh, im August 1943 
 

Fritz Hillebrand 
Geboren 1897 in Brilon 
Lehrer in Wennigloh ab 1919 bis September 1943 
1944.04.16 gefallen in Ternopol / Ukraine 
 
 

 
 
 

Fritz Hillebrand und seine Frau Lucie 
Im Garten de Lehrers Schulte in Hachen. ca. 1940 
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Haus Blume Kreisstraße 23 
 

        
 
  *Maria Blume in der 30er Jahren             Elisabeth &  Philipp 
          Haus Becker rechts                                    11.05. 1935  
          *gerufen : Mariechen 
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Die Schulklasse von Wennigloh, es ist eine 1.klassige Dorfschule 
Lehrer ist Fritz Hillebrand 
 
 

 
 

Ein Ausschnitt zeigt Elisabeth Blume (1922 geschätzt) 
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Ein Gruß von Ferdinand Blume an seine Familie, 

gefallen in Lac / Bessarabien / Ukraine 
am 22.08.1944 
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Der Friedhof von Wennigloh 
Heute erinnert kein Grab mehr 

an die Familie Blume 
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Eine alte Dorfansicht von Wennigloh 
 
 
 
 

    
        Kinderkommunion                        r. ist Richard Becker 
      mit Lehrer Kaiser 1956 
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Zwei Fotos zeigen den hohen erholungswert von Wennigloh 
 

 
 

Sie zeigen eine Gaststätte in der Dorfmitte 
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Gasthaus Bitter, Herr Bitter war gleichzeitig Bäcker 

 
 

Links war eine Fläche, auf der am Sonntagnachmittag zum 
Tanztee aufgespielt  wurde 
 
Ehepaar Bitter bei der Arbeit, sie machten ihrem Namen doch alle 
Ehre.    Oder? 
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               Schützenfestzug              Tante Dina, Maria Blume 
               auf der Lechteike                und Frau Reuther 1954 
 
 
 

 
 
 

Fanni, ein blindes „Kriegspferd“und Flora,  
die letzten Pferde auf dem Reuther´s Hof 

                                         >< 
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Erntedankfest Stimmung 
oben links ist Margret Reuther 

 

 
 

Mit der Hand gebundene Ähren stehen auf Reuther´s Feld 
vielleicht hat „Blumen Mariechen“ diese mit gebunden. 


