
Die Nachlranschalt
,r(Gemütlichkeit"

Von Hermann Over länder .  D ins laken

,,En gujen Nober ös bäter as en ferne Frend", lautet ein altes Sprichwort am
Niederrhein. Unter dieser Losung haben sich die Menschen unserer Heimat schon
vor Jahrhunderten zu Nachbarschaften zusammengeschlossen. Reste dieses Nach-
barschaftswesen sind heute noch in der Feldmark Dinslaken zu beobachten.

Die Mitgl ieder einer Nachbarschaft hatten sich in Freud und Leid beizustehen.
Man untersch ied  zwischen, ,Nachbarn"  und, ,Notnachbarn" .  D ie  Notnachbar :n
mußten in Fäl len dringender Not sofort einspringen, z. B. bei Krankheit und Un-
glücksfäl len. Uberst ieg die Aufgabe ihre Kraft,  dann baten sie die "Nachbarn" um
Mithi l fe. Die Leitung der Nachbarschaft lag in früherer Zeit ( in den Pumpen-
nachbarschaften der Stadt Dinslaken sicher noch heute) in den Händen von zwei
gewählten Bentmeistern, einem alten und einem jungen. Zu den Pfl ichten des
alten Flentmeisters gehörte es, das Nachbarschaftsbuch zu führen. Der junge

Bentmeister war für den Einzug der Mitgl iedsbeiträge verantwort l ich.

Wie es vor'100 Jahren in einer Nachbarschaft zuging, möchte ich aufgrund des
in den Jahren 1870 bis '1889 geführten Nachbarschaftsbuches der Nachbarschaft
. .Gemütl ichkeit" berichten;

Da hatte sich im Jahre 1870 in Dinslaken-Feldmark die Nachbarschaft , ,Gemütl ich-
keit" gebi ldet. Die Namen der Gründer waren: W. Jonkmann, G. Virgin, A. Ver-
hoeven, F. Schmitz, Ingensand, Armsick, West, W. Spelleken, H. Reßel, Grüter,
Goretzky, J. Tenter und Schäfer genannt Hükelkämke. lch vermute, daß sich der
Wohnbereich dieser Nachbarschaftsmitgl ieder vom Neutor bis nach Unterlohberg
erstreckte, denn im Jahre 1877 vermerkt der Rentmeister van Dorsten im Nach-
barschaftsbuch, daß sich die Nachbarschaft wegen der Bahnlinie trennen wolle.
Wie in al len Vereinen ist der Vereinszweck den Statuten vorangestel l t .  So heißt
e s  i m  $  1 :

,,Wir Nachbarn verpfl ichten uns, sich gegenseit ig in Not und Tod beizustehen.
Mi tg l ieder  können E igentümer  und ,Mie th l inge '  werden. "

Nebenbe i :  Be i  der  Aufnahme d ieser  Mi tg l ieder  mußten d ie  E igentümer  e inen
Anker Bier und die Mieter ein Maß Schnaps geben. Die vergi lbten Blätter der
Nachbarschaftschronik verraten uns, daß es in der Nachbarschaft . .Gemütl ichkeit"
auch gemütl ich zuging. Es gab aber auch strenge Vorschrif ten! Das geht aus
dem 0 B der Satzung hervor:
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,,Wer Schandal, Schlägerei oder sonst der Sit t l ichkeit zuwider schlecht Lieder
singt, oder derart iges zuschulden kommen läßt, wird aus dem Nachbarhause
herausgewiesen. "

Die Gesellschaft , ,Gemütl ichkeit" hat aber auch ernste Zeiten erlebt. Für das
Jahr 1871 ist in lakonischer Kürze im Nachbarschaftsbuch vermerkt:

, , lm Jahre 1871 ist die Fastnacht nicht gefeiert wegen der Einberufung nach
Frankreich. "

lm Jahre 1872 konnte Fastnachten wieder gefeiert werden. Die Vereinsgründer
sind noch beisammen und treffen sich beim Rentmeister Schäfer. Die Frauen der
Nachbarschaft scheinen mit Sonderrechten ausgestattet gewesen zu sein, denn
Renntmeister Schäfer vermerkt: , ,Vom Frauenverein, welcher von Herrn Büroer-
meister Berns einen Thaler erhielt ,  bekamen wir 15 Sgr."

Daß es bei den al l jährl ichen Fastnachtsfeiern nicht immer gemütl ich zuging, läßt
e ine  E in t ragung aus  dem Jahre  1873 ahnen:

,,Als Erbgenosse zahlte A. Scheit 1 Thlr.  hat aber in Trunkenheit für 20 Sgr.
und 2 Pfg. an Gläser entzweigeschlagen, wird nicht als Nachbar angenommen."
Und über den Rentmeister Goretzky wird berichtet, daß er , ,nicht rechtschaffen
gehandelt habe, weil er Blätter aus dem Nachbarschaftsbuch herausgerissen und
durch Zank und Streit  al le Rechte, die ihm klar dargelegt wurden, niederge-
treten hat."

lm Jahre 1874 wurde ,,Fastelovend" beim Rentmeister Ingensand gefeiert und
zwar derart ausgiebig, , ,daß es nicht möglich war, bei der Abrechnung ein
Resultat zu erzielen."

D ie  Jahre  gehen dah in . . . !  lm Jahre  187g so l l te  das  Fas tnachtshaus  be i  He i l rgen-
haus sein. Weil  er aber kein Eigentümer mehr war, wurde sein Haus über-
schlagen. Seltsame Bräuche! Es mutet den Leser heute sonderbar an, dalJ Männer
und Frauen getrennt feierten, denn im Jahre 187g wurden mehrere Frauen mit
einer Strafe von 25 Pfg. belegt, weil  sie im Männernachbarhaus erschienen
waren. Die Strafe scheint jedoch nicht gewirkt zu haben, denn für das Jahr 1880
ist folgendes vom Rentmeister festgehalten worden. , ,Die Nachbarfrauen kamen
um 11 Uhr abends in das Nachbarhaus von Wilhelm Jonkmanns, wo sie nichts
zu tun hatten, denn es war Zeit,  daß die Frauen nach Hause gingen, denn sie
hatten die Kinder 'weiß gemacht" ( ihnen vorgeschwätzt),  daß sie auch nach Bett
gehen würden. Papa und Mama kommen auch gleich nach Bett."

Fröhl iche Staatsanwälte gibt es nicht nur heute! Die Nachbarschaft , ,Gemütl ich-
keit" hatte 1885 den Staatsanwalt Ernst Schacht als Mitgl ied aufgenommen. Be-
sagter Staatsanwalt mußte eine Prüfung über sich ergehen lassen, die er glän-
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zend bestand. Dafür wurde ihm ein Ehrenzeichen in Form einer fr isch geschnit-
tenen Rübenscheibe verl iehen. Das Zeichen war am si lbernen Band zu tragen.
Die Erlaubnis für den königl ich-preußischen Staatsanwalt,  dieses Ehrenzeichen
zu tragen, sei durch ein Hoch auf unseren verehrten König und Kaiser grund-
sätzl ich ertei l t .

Es könnte noch manche lust ige Begebenheit aus der Nachbarschaft , ,Gemütl ich-
keit" berichtet werden. Das Protokol l  aus dem Jahre 1B8B über eine gelungene
Zahnoperation bei A. Verhoeven wil l  ich dem Leser nicht vorenthalten:

In Gegenwart der Nachbarn wurde vom Professor der Zähne, Meister Lauter
dem Patienten Schmitz ein Zahn ausgezogen unter Mithi l fe des Doctor Ver-
hoeven. Gleichzeit ig wurde ein Zahn plombiert und mit Mörtel verkit tet.  Von
Stockfarbe war die Nase zu. Um das Blut autzufangen, stand ein großer
eisener Topf fert ig. Diese Zahnoperation ist glückl ich und zufr ieden abgelaufen
und vom Professor akzeotiert.

gez. Dr. Lauter
Zahnpraktikus

Mit dem Jahre 1890 schl ießen die Aufueichnungen der Nachbarschaft , ,Gemütl ich-
keit".  Zur anberaumten Generalversammlung beim Rentmeister Kaminfeger
Schmitz waren nur 4 Nachbarn erschienen. , ,Die Nachbarn", so heißt es im
Schlußprotokol l , , , treten als feste Freunde auseinander."
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Anton, den Bessenbinder.

Et es al l  lange Johren her,

so sesteg, söWenteg on noch mehr

dor huhsten bej ons in en Zigeunerwagen

en Bessenbender met sin Wiw on Blagen.

Dat wor öm de Wagen heröm en Gekrabbel

on met die Blagen en gekräh on Gebabbel.

Wenn die omes al l  gungen schlopen,

dann es eenen öwer den andern gekropen.

Anton, so hidden den Bessenbender,

wor arm, ewer glöcklech met sin Wiw on t ihn Kender

Anton on sin Wiw Antonia woren nit  van hier, die komen van gÖnt Sit,  van de

Bönnenghard, sovöl ek noch wet. Sej woren al l  öweral l  heröm getrocken met

öhren Zigeunerwagen. De este Tit  hadden sej noch en Perd vör de Wagen

spannen können ewer dat arme Dier, son mageren, alden Klepper wor kapott

gegohn. Seit ennege Johren stohn de Wagen in Bruckhusen bej en Bur ob de

Wej, dor wor de Bruckhuser Leijgraw an den Bosch verbej löp' Anton on sin Wiw

woren met al les defrejen. Die Blagen woren gesonde Knüs on et wor för al lemol

noch ömmer genug de eten dor gewess. Al le Blagen woren inne Zigeunerwagen

ob de Welt gekommen on roh on blot obgetrocken. Anton gung dagsöwer inne

Bösch öm Brömmen on Heister 'de süken für de Bessems' Die Wejen2 för de

Bessems de benen, sükten hei j  in ' t  Bruk. Wenn hei j  en Potsion Bessems gemax

hat, trok hei j  dormet ob de Schufkarr no Denslaken. Dor mossen die Lüj inne

Stadt 1oa die Stroten fegen. Wenn et gut ging hat hei j  wel l  t ihn Mark doför ge-

kregen. En paar Schoppen Schnaps, för sech on Antonia on en Tut met Babelt jes

för de Blagen sot ewer dran. Et wör ewer für de ganzen Tropp blos bej drög

Brot geblewen, wenn Anton met sinne Famil je van et Bessenbenden hät lewen


