Gutsherrnumgewandeltwerden? Es ist heute schwierig,herauszufinden,
ob und
wie hier mani,puliert
worden war oder ob ein wirkliches Recht beim Bittersitz
Bärenkampvorlag;verbrieftwar es auf keinenFall.
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Die Unterzeichner
waren: 1. der ev.-luth.Predigerund InspectorMinisteriiHerr
Nebe, 2. Herr Justiz-Commissarius
Weinhagen,3. Herr lustiz-Commissarius
te
Peerdt,4.Herr Hermannvan Flatingen,5.Herr Georg Kersten,sämtlichhierselbst,
6. Herr Vorsteher Gerh. Winkamp aus Hiesfeld,7. HeinrichEigemanndaselbst,
8. DiedrichScholtingenhof,
9. Herr HastertausWehofenund 10.HerrDied.Nünninghof aus Overbruch.Vom königlich-preußischen
Land- und Stadtgerichtzeichneten
Voswinckelund Rouviöre.Nachträglich
sickertedurch,daß des Herrn Landratvon
BuggenhagenAnsinnen,den ,,Verjährungsverzicht"
ins Hypothekenbuch
eintragen
zu lassen,vom Justizminister
zurückgewiesen
wurde.
1969:Vergessensind die Streitigkeiten;kleinlichdeucht uns Heutigeder leidige
Prozeo.Vor Jahrzehnten
wurde der Rittersitzaufgeteilt.Er gehört jetzt der Stadt.
Und die Bürger gehen durch den Park, besuchendie Trabrennbahnauf den ehemaligen,so streng behütetenGutswiesen.D'ieGeschichtedes HausesBärenkamp
und seinerBesitzeraber muß nochoeschrieben
werden.

Haus Bärenkamp 1893

Gutsherrweist Schlinkertvon den Wegen und versperrtsofort sämtlicheDurchfahrtenzum Bruch.Sicherzertratendie Kühe die Uferränder,rupften gelegentlich
an den Gutsbäumen.Aber solche ,,Ubergriffe"werden unter Landwirtennie juristischgeahndet.Anders ging es zwischenStadt und Gutsherrn:Es setzte scharfe
Protesteund Drohungenmit dem Gericht.Was kümmerteden Hauptmanndie Stadt
Dinslaken,er fühltesichzum KirchspielWalsumgehörig.

Buggenhagen
machtreinenTisch
Zu dem gegenseitigenMjßtrauentrug natürlichauch der Wechselder Bewohner
d e s R i t t e r s i t z ebse i . 1 4 .J u l i I 8 1 7 : D e r g e h e i m eK r i e g s -u n d L a n d r a tv o n B u g g e n hagenhat das Haus übernommen.
Er hat geschworen,reinenTischzu machen.Der
Zeitpunktist günstig,die Bürgerfreiheit
nachden Freiheitskriegen
soll eingedämmt
werden. Nicht ganz unerwartetwird dem Magistrat ein Schreibendes Landrats
zugestelltmit ganz konkreten,aber erpresserischen
Bedingungen.,,DieBenutzung
der Prlvat-Alleenund Wege des RittersitzesBärenkampist bisher nur ,,vergönnungsweise"erfolgt. Aus dieser fallweisenDurchgangs-und Fahrerlaubnisverspricht der Magistrat,kein Gewohrlheitsrecht
zu folgern. Nach Unterzeichnung
durchden Magistratwerde ich dem einenoder anderenBürgerdie Wegebenutzung
gestatten."Der Stadtratwar von Buggenhagenund seinenweitreichenden
Beziehungen gegenübermachtlos.Viele selbstbewußteEinwohnerwaren empört: wie
konntedas früher selbstverständliche
städtischeWegerechtzum Averbruchinnerhalb eines Jahrhundertsin das ,,vergünnungsweise"
Rechteines stadtfeindlichen
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SPÄTSOMMER-ELEGIE
Vie rnir der Sommerentaicben,
so wird nir der Herbst entflieh'n.
Bald ist das Jabr oerstricbengeht alles dabin.
jYinterträunae.
Scbonträurue icb
Die Scbwalbenund Kraniche zieb'n,
und. rostrot planken die Bäunaegeht alles dahin.
O Leben, du seltsane Reise,
die nie gescbuinderrnir scbien.
Die fest oerlegtenGeleise
nachen micb auch nicbt weisegebt alles dahin.
Gebt alles. alles dabin . . .

'Vilfu

Batock
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