
Wir nennen uns die 

„Bullenbacher Jäger“

Aber warum?
Was bedeutet der schöne Name?
Dieser Gedanke ließ mir keine Ruhe und ich fing an zu blättern in den alten Überliefe-
rungen und siehe da, es war interessant.

Bei der Neugründung des Vechtaer Bürgerschützenvereins im Jahre 1955 wurde der
Name „Bullenbacher Jäger“ für unsere Kompanie von der leider viel zu früh verstor-
benen Frau Dr. Werling vorgeschlagen und auch angenommen.
Es ist ein guter und treffender Name, denn der  Bullenbach geht durch das Gebiet
der „Bullenbacher“.
Es ist heute nicht mehr viel zu sehen vom alten Bullenbach, doch in früheren Zeiten
hat er geholfen,  die Stadt Vechta zu verteidigen.  Im  Bullenbach sind viele Feinde
elendig umgekommen, als sie versuchten, den Bullenbach zu erstürmen.
Ich erinnere nur an die Geschichte der Gebrüder Gramberg, von denen zwei später
auf  der  nach  ihnen  benannten  Gramberger  Heide  (heute  Stoppelmarkt)  geköpft
wurden. Dieses geschah im Jahre 1572. Also war der  Bullenbach ein Befestigungs-
graben, der die Ostseite der Stadt Vechta zu schützen hatte.

Aber wo verlief er?

Beginnen wir bei der altbekannten Wassermühle in Vechta, die schon im Jahre 1100
für den Gräflichen Haushalt das Korn mahlte. Allerdings stand sie damals in der Nähe
der Alexanderschule.  Erst um das Jahr 1681 kam die Wassermühle an die jetzige
Stelle.
Aber schweifen wir nicht ab.
Also bei der Wassermühle teilt sich der Moorbach in drei Arme.
Der I. Arm geht in südlicher Richtung am Krankenhaus vorbei zur Münsterstrasse und
dann weiter in Richtung Vechtaer Marsch.
Der  II.  Arm,  der  eigentliche  Moorbach  verläuft  hinter  der  Mühlenstrasse,  Alex-
anderschule, Melchers Theo und dann auch in Richtung Vechtaer Marsch, wo er sich
mit dem I. Arm vereinigt. Amtlich heißt dieser Arm der „Nepomukgraben“.
Der III. Arm geht aber ab nach Norden. Hinter dem Hause des Rechtsanwaltes Tum-
brägel  verlief er früher.
Er wurde in den 40er Jahren einfach zugeschüttet. Schade.

Vor dem letzten Kriege  lief  er  weiter  hinter  der  ehemaligen  Turnhalle  her,  plät-
scherte dann unter einer stämmigen Holzbrücke im Verlaufe des jetzigen „Philoso-
phenweges“ weiter in Richtung Mühlenstrasse. Auf dem Gelände der jetzigen „Martin-
Luther-Schule“ bog er dann nach rechts ab durch die I. Burgwiese, dem Kampgarten
zur Dobbenstrasse.



Die  I.  Burgwiese  und  der  Kampgarten  waren  in  früherer  Zeit  Bullenweiden  des
Vechtaer Grafen.
Von der Dobbenstrasse aus floß er weiter in Richtung „Eis Brinker“,  dem heutigen
„Allen Bridgeman Platz“.
Bei Brinker an der Füchteler Strasse bog er nach links und gelangte so zum Bullen-
berg am Bullenwall (heute Bremer Tor). Hier am Bullenberg beschaute er sich in aller
Ruhe – der Bullenbach hat es nie eilig gehabt – die dort stehende alte Windmühle.

Ja, und im Jahre 1507 sah er, wie diese alte Windmühle ein Opfer des Feuers wurde.
Sie brannte schlicht und einfach ab.
Seit dieser Zeit steht am Bullenberg keine Windmühle mehr.
Johann van Dorgeloh baute sie dann am Wege nach Oythe wieder auf. 

Im 30jährigen Kriege brannte sie dann wieder ab. Diesmal wurde sie angezündet. Der
schwedische  Graf  Königsmark,  der  im  30jährigen  Krieg  General  und  somit  Ober-
befehlshaber der Schweden war (er wohnte auf Gut Füchtel), glaubte, dass durch die
Flügel der Windmühle – verschiedene Flügelstellungen – den Belagerten in der Festung
Vechta Zeichen gegeben würden.
Und was machen dann solche Helden, wenn sie an etwas glauben? Sie geben dem Ritt-
meister (Abeln) den Befehl, dieses Zeichengeben zu unterbinden. - Jawoll -
Es hätte nun genügt, die Flügel stillzulegen oder die Spillen herauszunehmen,  aber
nein, der liebe Rittmeister machte es sich einfach. Er steckte die Mühle an und der
Befehl war ausgeführt. - Jawoll -

Johann van Dorgeloh baute die Mühle nicht wieder auf. Er verkaufte Platz und Stelle
an den ehrenwerten Rittmeister Sprengepiel im Jahre 1658 mit allem Zubehör.
Rittmeister Sprengepiel hatte seinen Sitz auf der Burg Falkenrott bei Vechta.

Kaum zu glauben, aber diese Geschichte ist wahr!

So, nach dieser kleinen Abschweifung verfolgen wir unseren Bullenbach weiter.
Vom Bullenberg oder Bullenwall aus floß er weiter zwischen dem jetzigen Haus Schöne
und Pelz Scheele in Richtung Haake Beck Brauerei.
Hier verlor der Bullenbach seinen Namen und wurde zur „Piske“. 
Die Piske floß dann an der ehemaligen „Kuhpforte“ vorbei, bespülte das Haus des ehe-
maligen  „Piskenschuster“  und  endete  dann  im  Moorbach.  Alle  drei  Moorbacharme
waren wieder vereint.

Den Verlauf des Bullenbaches kennen wir nun, aber wann wurde er zuerst erwähnt?

1393 spricht eine alte Urkunde von einer Kapelle Unserer Lieben Frau tor Steporten,
die sich in der Nähe des Klingenhagentores befand, und als „Bynnen“ der Vechte ge-



legen bezeichnet wird. (U.L.Frau tor Stemporten lag an der jetzigen Juttastrasse –
jetzt Fisch Warnking - und das Klingenhagentor vor dem Eingang zur Mühlenstrasse)
Klingenhagen und die Neustadt waren also schon in früheren Jahren ausgebaut und
besiedelt.
Die Umwallung und Einbeziehung dieser Stadtteile in den Wehrgürtel geschah 1410
bis 1420. Das Wort „Umwallung“ besagt,  daß  spätestens 1420 der  Bullenbach vor-
handen war. Denn vor einem Wall wurde in früherer Zeit immer ein ca. 4,50 m breiter
Wasser-graben angelegt.

Aber woher der Name „Bullenbach“?

Amtlich wurde der ehemals wohl 4,50 m breite Wassergraben nicht auf den Namen
„Bullenbach“ getauft. Die Behörde nannte den Graben eben ganz sachlich den „Oster-
klingenhagenbach“, weil er eben östlich des Klingenhagen lag. Die Piske nannte man
den „Westerklingenhagenbach“. In früheren Zeiten waren die Behörden nicht auf die
Meinung der Bürger angewiesen. Die Behörde dachte nüchtern und zweckmäßig.

Der Bürger achtete den Willen seiner Herrschaft, hatte aber eine eigene Meinung
und da der Name „Osterklingenhagenbach“ wohl doch etwas lang war, wurde der Bach
mit der Zeit zum „Bullenbach“, weil der  Bullenbach eben eine Grenze war zwischen
den Bullenweiden und dem Bullenwall.
Der Name „Piske“ - die Verlängerung des Bullenbaches – dürfte in der Deutung nicht
allzu schwer werden. Der Bach war hier schon schmal geworden und das Wasser war
wohl auch nicht mehr trinkbar.......

Der Bullenbach wurde ab 1769 zur Verteidigung der Festung Vechta nicht mehr benö-
tigt. Man schleifte die Zitadelle und trug den Bullenwall ab. Einen Teil der Steine aus
der Zitadelle wurde nach Oythe gefahren und der schöne Kirchturm erbaut. Hierfür
waren die alten Quader wie geschaffen.
Seit dieser Zeit war der  Bullenbach nur noch Weidegrenze für die Bullen. Die Kühe
weideten auf der Marsch.

Zum Schluß noch eine kleine Abschweifung und zwar die:
Zwischen der ehem. Turnhalle und der Holzbrücke war der Bullenbach wohl 10 Meter
breit. Die Hermanns Brauerei und auch später die Haake Beck Brauerei holten sich
hier jeden Winter das Eis, das zur Kühlung der Getränke nötig war, für's ganze Jahr.
Mit Sägen wurde das Eis in Stücke gesägt und dann mit Fuhrwerken in den Eiskeller
gefahren, der heute nicht mehr vorhanden ist. Ende 1977 wurde er abgebrochen.

Jeder Wirt in Vechta hatte eine Eiskiste.
Dieses war eine doppelwandige Kiste, die innen mit Blech ausgeschlagen war. Die Zwi-
schenräume waren schön mit Torfmull ausgefüllt.

„Damit es jeder weiß – kühles Bier nur durch Bullenbacher Eis!“



Ach, wie gut haben es heute die Bierverleger.

Lieber Leser, wenn Du mal Zeit hast, gehe zur Wassermühle und schaue Dich um, su-
che den Bullenbach, den Du auch finden wirst. Hast Du genug gesehen, so schaue den
alten verschnörkelten Moorbach an, heute ist er noch da.
In einigen Jahren suchst Du auch ihn.

Den „BULLENBACHERWEG“ brauchst Du nicht zu suchen.
Den gibt es.
Unsere Stadtväter, besonders unser ehemaliger König und Stadtrat Josef haben da-
für gesorgt, daß ein noch kleiner Weg auf diesen Namen getauft wurde.
Er geht ab vom Dominikanerweg.

(Ausgearbeitet und zusammengeschrieben wurde der Text von Georg Busse († 1995) aufgrund mündli-
cher Aussagen Vechtaer Poalbörger anläßlich des 25-jährigen BSV-Jubiläums 1979.)


