
Das Hintergrund-Titelbild zeigt das Burgtheater mit dem historischen Turm.
Das Bild auf der UmschlagrUckseite zeigt den Frauengeschichtskreis Dinslaken.

Die Drucklegung des vorliegenden Bandes wurde unterstUtzt durch
Herm JUrgen Grafen
die Heinz-und- Lydia-RUhl-Stiftung Voerde

- die Landfrauen, Ortsverein Hiesfeld
den Landschaftsverband Rheinland, Dez. 9, Landschaftliche Kulrurpflege,
Umweltschutz und Schulen
die Sparkasse Dinslaken-Voerde-HUnxe

- die Stadtwerke Dinslaken GmbH
- den Verein fUr Heimatpflege "Land Dinslaken" e.v.

die Volksbank Dinslaken e.G.
- die Wohnbau Dinslaken GmbH

Monika Fuchs
"Wer miichte bei solchen rebellischen Jungfrauen geme verweilen?"
Kloster Marienkamp und das Hospital in Dinslaken .

Gisela Marzin
Mechtild yon Vimeburg, Herrin von Dinslaken 1310 bis 1338

Renate Seelisch-Schmitz
"Sie rief den Teufel urn Hilfe an"

_ ._ ... Bas:-5chicksal der Ulanth Dammarrz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Gisela Marzin
Sagen, die sich urn Frauen ranken
"Die alte Frau Dom in Aldenrade", "Die WeiEe Frau" und
"Die Schwarze Kathrin" auf der Rollersburg .

,Martina W'einem
Julie Louise Auguste Wilhelmine Alexandra Franziska Manon von Buggenhagen,
verh. Althoff .

Der andere Blick: FrauenLeben in Dinslaken / Hrsg.: Frauengeschichtskreis Dinslaken. -
Essen: K1artext-Verl., 2001

(Dinslakener Beitrage zur Geschichte und Volkskunde des Vereins fUr
Heimatpflege "Land Dinslaken" e.v. ; 24)
ISBN 3-89861-020-9

." Heidrun Griefer
Maria Euthymia
Die Lebensgeschichte einer Ordens- und Krankenschwester

Renate Bienzeisler
. "Ja, Jungfer Bruur, din schiinste Tydt is uut"

!B~uerl!ch.eHochzeitsbrauche und Eheverrrage im 17. und 18. Jahrhundert
~J3elsplelWalsumer Hiife 50

1. Auflage, Dezember 2001 56
Gesamtaussratrung: K1artext Verlag
© K1artext Verlag, Essen 2001
ISBN 3-89861-020-9
Alle Rechte vorbehalten 58



Gisela Marzin
Als die Kostganger die Tochter heirateten
147 Haushaltungen mir Kostgangern in Hiesfeld

Gisela Marzin
"Das suBe GefUhl, Gures gestiftet zu haben"
Erste Frauenvereine in Dinslaken ,... 64

Charlotte Markworth
Mehr als Andacht und Kaffeeklatsch
Die Evangelische Frauenhilfe Dinslaken

Gabriele und Kurt Tohermes
Chewra Hanoshim und Gemilius Chessed
)lidische Frauenvereine in Dinslaken , , , , ..

Siegrun Indefrey
Vom Vaterlandischen Frauenverein zum Deurschen Roten Kreuz

Charlotte Markworth
Die Schule neben der Obsrwiese
Erinnerungen an die Stadtische hohere Madchenschule zu Dinslaken , .

Margarete Boing
Kampfer
Ein Roman aus dem alten Dinslaken - Ausschnitt - .

Heidrun Griejer
Als die Bilder laufen lernten
Die Frauen der Dinslakener Kinogeschichte

Maria Lenzen
Aus den Sommerliedern

Edeltraut Buchmann
MartinszUge in Dinslaken: Initiative einer Frau , , .

Erika WOock
Kathrin TUrks - Prinzipalin und Inrendanrin der BurghofbUhne

Erika WOock
Maria Sander-Domagala - Unsere "HUrden-Maria"

'Marie Bode
·Sbmmernachmittag bei Klara Pieperhoff

einrich Breimann
.. ,;..,. Wegen Ehebruchs und verUbter Bllltschande ... "

~Die Hinrichtung der Elisabeth Payenkamp in Hiesfeld .. , , ,
i ,,'

. 'Pauline Feldho./f
, " "l,Nicht schieEen, wir haben doch nichts getan!"

"Ein Beitrag zur Geschichte der Marzunruhen yon 1920 aus der Sicht eines Kinders

1nge Litschke
:',,!Gertrud Kves: "Mein Vater war nicht sofort tot!"

'''" :' Auch Frauen als Betroffene der blutigen Ausschreitungen in Lohberg 1923

Berthold Schon
, Der Mord im Morgengrauen

Dieter Oelschlagel
" Zwangsarbeiterinnen in Dinslaken

Elke ]onkmanns
, ,,;;Schrei lauter, damit wir dich horen!"
.,~~. -Das Frauenhaus in Dinslaken " , , , .

. Aus dem Leben einer Bewohnerin , , , .

Annette Barfurth-Igel
Plausch an der Pumpe
Rettete Marie die Stadt?

Gisela Marzin
Das defraudierte Fahrgeld der Falu- und BrUckenpachterin am Flahm

ChrutianeKwsurmewr
"Dein Bauch gehort Did" •
Protest gegen den § 218 Anfang der dreiEiger Jahre

Martina \Veinem
Jeanette Wolff: "Es gehort mehr Mllt zur Liebe als zum HaE" .



Priedel Kempelmann
Lohberger Pfarrfrau in schwerer Zeir .

Inge Litschke
Uberlebensarbeir yon Frauen in der ersren Nachkriegszeir .

Alette Horstmann
"Frauenarbeit ist behende, aber sie nimmr gar kein Ende"
Bauerinnen in Dinslaken und Umgebung .

Michaela Knopf / Marianne Latthof
"... und dazu noch der Ledergeruch"
Frauenarbeir in der Schuhfabrik Hoffmann .

Niesje Rijneke van Schajik
Meisje in Hiesfeld .

Maria Camptts-Sessini
Esperienze all' estero , , , .
Erfahrungen im Ausland , , , . , , , .. , .

Moniqtte Kohler
De Toulouse a Dinslaken , , , ,., .. , , .
Von Toulouse nach Dinslaken , , , .. , .

Cemaliye Peltek
"Ben cok muduyum burada olmayi" , , .
"Ich bin sehr zufrieden, hier zu sein" , " .

5 ist filr mich eine graBe Freude, dass die
,EiJigebnisseder "Spurensuche" des Frauen-
.gesohichtskreises, initiiert von der Gleich-
'stellungsbeauftragten Marianne Lauhof und

. , $bidrarchivarin Gisela Marzin, nun endlich
'. vockt und gebunden vorliegen.
r~Bereits das Inhaltsverzeichnis macht Lust

. laufs Lesen, soviel unterschiedliche Erfahrun-
,genvon Frauen quer durch die Jahrhunderte,

. :quer durch die sozialen Schichten, quer
durch die unterschiedlichen Tatigkeitsfelder
.slnd hier versammelt.

Und was als einzelne Lebensbeschreibung
" "bereits eine Fillle von gelebter Geschichte
- ..' . vermittelt, gewinnt in der Zusammenschau

'~) noch einmal an zusatzlichem Wert. Plotzlich
'.' ~ut sich die gesamte Weite des Lebens in un-

serer Stadt auf, und zwar in einer zupacken-
gen Eindringlichkeit, wie sie bei noch so viel
.aktiver Zeitungslektilre nicht vermittelt wer-
den kann.

Es ist schon erstaunlich, wie aus Lebenser-
,innerungen plotzlich Geschichte lebendig
wird. Nicht die Geschichte der wichtigen
Daten, der historischen Kriegszi.ige und be-

-. " ", deutenden Revolutionen, sondern die Ge-
e: .,~. schichte unserer Stadt. Einer Stadt, die zu al-
- ". '-~,'- len Zeiten der Lebensraum von Menschen

gewesen ist. Ein Lebensraum, der ilber weite
Strecken durch die Frauen gepragt wurde.
Und das in nahezu allen Lebensbereichen,
von der Familie ilber die Arbeitswelt, das So-
zialwesen und die Kultur bis hin zur prakti-
schen Politik.

In . der offiziellen Geschichtsschreibung
hat die Bedeutung der Frauen so gut wie kei-
nen Platz, es scheint tatsachlich des "anderen
Blickes" zu bedilrfen, urn den graBen Ein-
fluss der Frauen auf die konkrete Stadtent-
wicklung zu erkennen. Und es bedarf der en-
g~gierten Forschungsarbeit von Frauen, urn
dlesen EinfluB auch ins offentliche Bewusst-
sein zu heben. Hier kann die Arbeit der Teil-

nehmerinnen des Geschichtslueises nicht
hoch genug geschatzt werden,

Es war ein weiter Weg von den Anfangen
del' Arbeit 1995 ilber die Ausstellung im Ju-
bilaumsjahr 1998 bis zur Publikation dieses
Buches, aber die Arbeit hat sich gelohnr. Es
war langst ilberfallig, Aspekte unserer Stadt-
geschichte aus weiblicher Sicht zu beschrei-
ben und darzustellen. Und auch wenn filr
eine Gesamtschau noch etliche Lilcken ge-
schlossen werden mi.issen, so ist dieses Buch
von unschatzbarer Bedeutung. Bei jeder Ent-
wicldung ist der erste Schritt der wichtigste,
und ich kann nur hoffen und anregen, dass
dieser ersten Darstellung des FrauenLebens
in Dinslaken noch weitere folgen mogen.

f~ LJ~
Bilrgermeisterin del' Stadt Dinslaken

Sabine Weiss



1m Rahmen del' Frauenreihe del' Volkshochschu-
Ie srartere 1995 ein Kurs mil' dem Titel "Spuren-
suche" unter del' Leitung del' Archivarin Gisela
Marzin und del' Gleichstellungsbeauftragten Ma-
rianne Lauhof. Damit begann gleichsam eine
Entdeckungsreise in die wenig erforschte Ge-
schichte del' Dinslakener Frauen. Ausgangspunkt
war die Erkenntnis, dass Frauen in del' offiziellen
Geschichtsschreibung del' Stadt kaum vorkom-
men.

Relativ schnell entwickelte sich eine Gruppe
yon zehn bis zwolf Frauen unterschiedlichen Al-
ters und unterschiedlicher Herkunft, die an den
monatlichen Treffen teilnahmen.

Unser Ziel war es, Frauen in del' Stadtgeschich-
te aunus jiren und ihre Leistun~en und ihr AlI-

-----fag~ben sichtbar zu machen. Dber die Arbeit
. stellten wir ein Zitat yon Heide Wunder: '"Frau-

engeschichte ist nicht abgetrennt v~n del' allge-
meinen Geschichte, sondern sie soil als Teil einer
neuen allgemeinen Geschichte gesehen werden,
in del' die Errungenschaften del' Geschichte del'
Menschheit als Werke beider Geschlechter sicht-
bar werden!"

AuBel' einigen alten Foras aus dem Archiv, del'
, Geschichte del' Dinslakener Hexe und vereinzel-
·ten Hinweisen gab es nul' das Interesse und Enga-
gement del' Teilnehmerinnen, die mil' einer ho-

'••~ __ hen Motivation aufSpurensuche gingen.
Die Themenvorschlage erarbeiteten wir ge-

meinsatr).;die Recherchen und das Quellenstudi-
j \Jffi wurden intensiveI'. Del' Zugang zu den ver-

schiedenen Themen ergab sich sowohl libel' per-
~~lic~e Bezlige als auch libel' das Interesse am je-
.- . ...:.'weiligen Thema.

, Die Arbeit des Frauengeschichtskreises lebt und
" --lebteyon del' Unterschiedlichkeit del' Teilnehme-

't1~lnen,ihren Sichtweisen, Erfahrungen, ihren oft
timen Dinslalcen-Kenntnissen, aber auch von

.,, en.Kompetenzen, die die verschiedenen Frauen
"aufgrulld ihrer jeweiligen Biografie mirbrachten.
Nebe~ 'Recherchen und Vomagen entwickelten
',c~ die Kontalcte zu anderen Frauengeschichts-
·elsensowie die Teilnallme an Frauenstadtrund-
'.ge~,:inBonn, Moers und Koln.

. jsc.!:e.nharren wir umfangreiches Material
mengetragen. Zu verschiedenen Themen

arbeiteten wir mil' einer Gruppe Duisburger Stu-
dentinnen zusammen, die die Erwerbsarbeit yon
Frauen in den Mittelpunkt ihres Forschungsproc

jektes stellten.
In del' Vorbereitungsrunde zum 725-jahrigen

Stadtjubilaum im ]ahr 1997/98 wurde nach
Ideen gesucht, die Stadtgeschichte darzustellen.
Nach intensiven Diskussionen waren wir uns im
Geschichtskreis einig, dass das vorhandene Mate-
rial umfangreich und interessant genug sei, um
das Wagnis einer groBen zentralen Ausstellung
im ]ubilaumsja1lr einzugehen. Hier bot sich die
Moglichkeit, die von uns erforschte - entgegen
der bisherigen Kenntnis durchaus vorhandene -
Leistung yon Frauen einem groBeren Kreis del'
Dinslalcener Beviilkerung bewusst zu machen. In
del' Darstellung der Gedanken, Leistungen und
Taten von Frauen sahen wir die Chance, durch
die Auseinandersetzung mil' der Rolle yon Frauen
in del' Vergangenheit auch ihre gegenwartige Si-
tuation zu reflektieren. Das bedeutete eine Zeit
intensiver und harter Arbeit. Wie sollte die Aus-
stellung theoretisch gestaltet werden? Welche Be-
reiche kiinnten bzw. wollten wir darstellen? Was
ist flir die Beviilkerung yon Interesse?

Ghicldicherweise verfligten wir inzwischcn
libel' gutes Bildmaterial, das z.T. nach cinem Pres-
seaufruf von vielen Dinslakener Blirgerinnen und
Blirgern aus privaten Foroalben zur Verfligung
gestellr wurde.

Ausstellungstexte mussten gefertigt, Bilder
und Exponate ausgewahlt, Presse- und Offent-
lichkeitsarbeit betrieben werden - ein Kraftakt
flir aile Beteiligten!

Die Grafikerin Inge Sauer konzipierte mil' uns
die Ausstellung und setzte unsere Vorstellungen
ideenreich und gekonnt um.

Die Ausstellungseroffnung im ]ubilaumsjahr
unserer Stadt im August 1998 war zweifellos der
Hiihepunkt unserer bisherigen Arbeit. Die Aus-
stellung unter dem Titel "Der andere Blick -
FrauenLeben in Dinslaken" bewirkte, dass Frau-
engeschichte in den Mirrelpunkt vieler Diskus-
sionen rlickte. Mil' del' Ausstellung und den be-
gleitenden Veranstaltungen konnte deutlich ge-
macht werden, dass Frauen genauso wie Manner
dazu beigetragen haben, die Stadt aunubauen



und das gesellschafdiche und kulturelle Leben zu
entwickeln und zu gestalten.

Wiihrend der Vorbereitungsphase fur die Aus-
stellung entstand aus der Fulle der inzwischen er-
arbeiteten Themen ein Nebenprodukt besonderer
Art - ein frauengeschichdicher Stadtrundgang.
Nicht die Bauwerke und die Denkmaler stehen im
Mittelpunkt, sondern Arbeit, Leben, Leiden und
Aufbegehren von Frauen in Dinslaken werden er-
fahrbar. Der Rundgang ist so konzipiert, dass be-
merkenswerte Wirkungsstatten von Frauen in
Dinslaken aufgesucht werden. Wenn Gebaude
nicht mehr vorhanden sind, konnen auch Plane
und Bildmaterial die Erinnerung wach halten.

Das vorliegende Buch ist nicht die Geschichte
der Frauen der Stadt Dinslaken. Wir haben mit
unserem Projekt verschiedene Facetten und
Aspekte der Stadtgeschichte aus dem Blickwinkel
von Frauen dargestellt und einige Einzelportraits
erarbeitet. Dies bedeutet allerdings auch, dass
aufgrund der zum Teil schlechten Materiallage
kein vollstandiger historischer Ruckblick mog-
lich war und wichtige Themen - wie die Leisrun-
gen von Frauen in Erwerbsarbeit und Politik -
nur ansatzweise bearbeitet werden konnten. Viel-
leicht ist es symptomatisch, dass Frauen in der
Politik besonders selten ausfindig gemacht wer-
den konnten. Das Engagement von Jeanette
Wolff zeigt jedoch, wie viel Frauen in und mit der
Politik erreichen konnen.

Bedauerlich ist es, dass wir wegen der durftigen
Quellenlage die Zeit des Nationalsozialismus in
diesem Buch niclu darstellen konnten. Wir wis-
sen sehr wohl, dass Frauen in dieser Zeit nicht
nur Opfer, sondern auch Midauferinnen und Ta-
terinnen waren.

lnhaldich, thematisch und stilistisch ist nicht
alles aus einem Guss. (Das gilt auch fur die Ver-
wendung der alten bzw. neuen Recluschreibung.)
Unterschiedliche Sicht- und Ausdrucksweisen
und Bewertungen wurden bewusst nicht geglat-
tet. Sie stehen teilweise in den Artikeln durchaus
nebeneinander. .,

Urn die Erinnerung an bemerkenswerte Frau-
en in Dinslaken wach zu halten, wird sich der Ge-
schichtskreis dafur einsetzen, dass kunftig mehr
Platze, StraRen, vielleicht auch Gebaude die Na-
men von Frauen tragen werden. Der erste Schritt
wird die Anbringung einer Gedenktafel an dem
ehemaligen Wohnhaus von Jeanette Wolff in der
WieiandstraRe sein.

Die Endredaktion lag bei Renate Seelisch-
Schmitz und Dr. luge Litschke, die Bildauswahl
besorgten Monika Fuchs und Gisela Marzin.
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