
In der vOI"liegenden Arbelit wiI"d versucht, das noch erhaltene
Materiail zur Diruslakener 8chiitzelligeschichte zu sa:mmeln, zu ordnen
ullid in den uberort1JiJChenZu:sammenhallig zu stell en. Aus dieser histo-
rischen Zwecksetzullig erkUirt sich auch der Verzicht auf eine um-
fassenJde Darstellung der jtingsten El'eignisse.

Dem Hemusgeber weill dier Vedasser'Sich zu Dank verpflichtet flir
einen ehrenvollen Auf trag. Vor al1ern~t dieser Dank Herrn Prof.
StampfuB flir se:iJnensachkunidigen Blat.Nicht zuletzt seli.dem.~etr:uer
des Schiitzenarchivs, Herrn Hubert van Loosen, gedankt fur semen
unermiidlJichen Eillisatz bei dieTBeschaffullig des Quellenmaterials.

Schon lange iJsrt:von Heli.matfI1eum.denangeI1egt worden, dliJenur in
weniLgen E~emp,laren nO'ch erhaltene SchiitzengeschIi.chte, die Kaplan
J,eurgerus 1911 vedaBt hiatte, IlJeuaufzuLegen und damit diiJeseswert-
volLe Kapitel der Stadtgeschichte der Heimatfonschung neu zu er-
schUeBen. Zum.iichstgJ.aubte ;man, daB dier Text von Jeul1gens nur einer
geringfiigJigen ErweiteI"ung bediirfie, di,e den Zeitr,aUffi der letzten 50
JahI1e zu beriickslichJUigenhatte. Es ZJeJi:gtes1ichaber, ,daBWieder.der all-
gemeine, ,einfUhrende Teil, noch die vonJ.eurgeI1lSnach diem dJamaligen
Stand der Forschung breli.t ,angeLegte GeschiichJteder Stadt Dinslaken
den heutigen Anspruchen geniilgt.

So Legtder V,erfass:erdie SchiitzenchronJik in vo1.1JigerNeugestaltung
vor. Bed.der Aibf,assung lieB er slichvon <diemGesich1Jspunkt leliten, den
als gesichiert ,geltenden Bestand der Schrift von J,eul1gens in sprachlich
g,ereiniJgter F,assung miteinzubauen. Das ,gilt hauptsIichlich fUr die Ab-
schnitte iibEtrdie beiden iiltesten Gilden, tiber die kein neues Quellen-
materlial mehr au:ligefUiooenwerden konnte. FuBnoten, diJe von Jeur-
gens iihermommen WiUnden,Slindin Kunsivdruck ,aufgefiiJhrt und somit
hinreichenJd gekennz,eichnet.

Diie GeschJichrteder Bnudm-schaft ZJumHI. Geist, der Jungg,esellen-
Kompagnie und des Biirger-Schutzen-V.ereins muEte neu geschrieben
und wesentlich erweitert werden. Dafur stand dem Verfasser neues,
von JeuI1gens nicht beriickS'iJChJ1JigtesQuelleilimaterial zur Verfugung.
Fiir die Bearbelitung des allgemelinen TeiLs wunde das ~nzwischen er-
schienene Schrifttum herangezogen. Bei den iilteren Schriftquellen
konrnten z. T. dilleernten Ausg,aben beriicksichtigt wenden.

Dem kUllidigen Leser wU.I1ddJiJevon Joeurgens abWieichende Schreib-
weise in den Namenver~eli.chIIl.Iissenund 2I.i.taten der Junggesellen-
kompagrne ,auffiallen. Er wiI1d,auch bemerken, daB die Namenlisten im
Text erwei.tert wurden, UIlJdZWiariJm HinblJick auf familliengeschicht-
lich intereSISante Einzelheiten. Mit RucksichJt auf eine quellengetreue
DarsteUung €I'Igab Slichc:I:iJeNotwenJdigkeit, Texte und Namen in der
Onigiinalfa'sSiungzu brmgen. Lellider liiBt sich diese Bereli.nigung nicht
mehr fUr die GeoI1gs-und J odokusgilde durchfiihren.

Aus der Stadtgeschichte sind nur die im Zusammenhang mit dem
Schiitzenwesen bedeutsamen Einzelheiten in einem kurzen Abschnitt
dargestellt.
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OlIDe ZweHel l'eichen die Ansatze des Gildewesens seh;r weit in
die Vel'gaI1lgenihelitzuriick. Zutiefst begrul11det sind sie woW in del'
Notwel11digkJeitmel11SchlicherSelbstbehauptuJng in Form von Zusam-
meIlJSchllissenfunktionskraftiger Gruppen. Schon dii.eMenschen del'
Vorzeit waren fgehalten, im Kampf gegen f,eiIlJdlicheGewalten Waffen
zu fUhren und in g.emeinschaftlichem ZusammenschluBdlie notwend.ige
Sicherheit fUr Leben und Besitz gegenseitig zu garantlieren.

Von den ,eigentlichen Gilden mit klar gepragter innerer Verfasoong,
mit fest umrissenen Brauchen und Einrichtungen darf man Il!achdem
heutigen Stal11ddel' Forsch'UIlJgdurchaus annehmen, ,daBsie germani-
schen Ursprungs sind. Die Germanen griiIlJdeten Opfergi1den, in denen
skh freie Mannea:'zu gegenseitiJger HiUe und Tveue, zu gemeinsamen
Opfern und Opfermahlzeiten zusammenschlossen. Zu diJeser Art Gil-
den entwickelte sich eiIlJeandere Form, me odemstreitbaTen Sinn del'
Germ'anen noch weat mehr entsprach: me SchutzgilJc1e,deren Mit-
glieder sich unter Eid verpflichteten, in Not und Tod einander Bei-
stand zu 1eisten dJurch W:affenhilie und gegerrsed:ti:geVerteidLg1ung.

Nach der '()beI1l11a:hmedes Christentwms andertesich nul' wenig an
diesen Brauchen. K1ugerweise 1iJeBman die alten Einrichtungen wenig-
steIl!SauBerJich bestehen, gab ihnen aher cine christliche Grundlage,
auf dersie sich dJann ungehernmt entwicl{,eln und entfalten konnten,
bis sie im MiitueillalteTzu ,del' AJUspragung kamen, in deren Tmdition
sie bis heute nul' wenig verandert stehen.

Die Gilden des MitteLaJ:tell'swaren Vevednigungen soziaLer Art, die
man durchaus aLs SchopfuIlig des fveien, auIstl'eberuden Biirgertums
ansehen darf. Ihre Anfange reichen bis in die Zeit del' gotischen
Herrschaft in Spanien zuriick. Dort hatte sich mit dem Zusammen-
schluB groBerer BiirgerverbindU!llJgen zum StiiJdtebund territorialer
Pragung zugleich eine bewaffnete Macht gebildet, die den Schutz dell'
SUidoteund ilirer Rechte iibernehmen soUte. Es handelte s:i.churn
GiLden, Ziinfte, VereiIlJigtmgen, Gaffeln, Bruderschaften, die in jeder
Stadt ,existrl.,ertenund spateI' auch in Deutschland zu ahnlicher Aus-
pragung ge1angten. Diese Vereinigul!l:gen hatten ihre eigenen Ord-
mungen mit Rechten und PtlicMen und bildeten eine Art Biirgerwehr,
die ,aber nul' zeitweliSiezusammenkam, sich im Waffendienst ii:bte und
gegebenenfalLs in den Kampf zogl). D~ese Formen standischer Wehr-

') Vgl. darz.u:S. v. Forster, Die Schutzen,gHden und ihr KOl1Ji,gslSchie!3,en,Berlin
185'6,S. 1-3. .


