Die Sotzungder Morkt-Nqchborschoft
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Satzung*ztorn22. Februar 1803, Sie seiallen Heimatt'reunat" iiigäiiitit
Da wir vereinbarte und Unrerschriebene Erbnachbarn der Marksc]re-Nachbarschaftunserealte nachbarlicheRegeln
'.
nidrt für gut fanden, so haben wir folgendeNeue festgesetzt.
von einem jeden Hause so
-^ 1t^t-tt"*tt
o":
neuen.Besitzerbe:.T
-l"lo: 2
^tt::n,
kömmt gleich
Thaler bezahlt werden.

Die olte
Morktpumpe

2tens Soll ein jeder Miethling so Oft
er in die Nachbarschaftkömmi eleici
beim Eintritt an den Rentmeister1 T"haler
und ein Kämmerling 30 Stüber zahlen.
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3tensSoll jeder neuerNachbar gehalten seyn, den einen wie den a.rd..ä, die
so genannte Nothnachbaren nach dem
altÄ Gebraucheinzuladen,und zu rracktieren, auchsoll
4tens mit dem Tragen der Leiche,so
wie ehedemfortgefahän werden. Hierzu soll sichaber
5tens Keiner weigerlich halten, sondern selbst mirtragen, wenn nicht ganz
erheblid-re Ursachen ihn daran verhindern. Die Geistlichen der hiesigen drey
Religionen, so wie die Landgerichts- und
Magistratspersonen können davon nur
eximirt seyn, und r.erden in \/eigerungsfall selbst mitzutragen, übergeschlagen,
und einen anderen der Nächsten an dessenstatt genommen. Auch soll .aus einem
Flause keine zwey zum Tragen genommen werden. Dagegen sollen
Ttens Alle Nachbarn, Erb-, Mieth-,
Kämmerling-, Geistlich-, \fleltlich-, Christoder Jud gehalten seyn einei den andern
Eine Pause frey ohne Bier oder Geld zu
beläuten und zur Begräbniß, auch auf
Verlangen in alle Kirchen. Sollte aber
einer mehr verlangen, so m.rß das übrige
bezahh. werden; hier unrer werden nur
verstanden Mann, Frau und Kinder, so
Unverheyratet und bei Täge beerdigt
werden, die welche aber des Abends begraben, werden nur von den Nothnadr-

Phofo: R. Terbrüggen

o sehendie Dohlen
vom Dinslokener Kirchturm den Wochenmorkt
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barn mit eine Glod<e frey beläutet. \(enn
aber
8tens Einer ausbleibet soll jedesmal
6 Stüber an den Rentmeister zum gemeinen Nutzen der Nachbarsdraft zahlen:
und alle so mehr als eine Pause haben
wollen sollen von jede Pause zum beläuten so wohl als zum Begräbniß jedesmal
30 Sdber zahlen.
9tens Ist besd-rlossen:Daß beym ausleicien weiter nichts als nur bloß einen
Schnaps oder Trunk Brandwein gegeben werden soll, dem Uneradrter soll
einer für den andern dodr alles bestellen und besorgen. Beym Kisten sollen
die Nachbaren, mit den Verwanten ein
Taß Caffe wie gewöhnlidr gegeben werden: beym Beerdigen soll den Trägern
weiter nid-rts gegeben werden, als vor der
Bcerdigung einen Trunk; dagegen soll
1Orens Ein jeder verbunden seyn,
einen Schwarzen Mantel Um- eine Flähr
aufm Huth- und sdrwarze Flandschuch an
zu haben, und selbst mir zu bringen. Veil
aber $ 5 die Geistlicie- Geridrts- und Magistrats Personen ausgesdrloßenund frey
gelaßen, so steht es audr gemelte Frey
einmehreres an die Nad-rbarschaft.u r^ilen oder zu geben. Und denn
11tens versteht es sidr von selbst, daß
das Pumpengeld von einem jeden pro
Rato muß bezahlt werden, er mag seine
Eigene Pump oder Brunnen haben, oder
nidrt. Diese Gelder werden
12tens Auf einen bestimmten Tas von
den Rentmeyster zusammen geholt" und
an einem Nachbarhaus darüber Redrnung
abgelegt, woselbst alle Nadrbar., 2., g.l
gen seyn sollen, oder auci 6 Stüber zur

strafe zahlenmüßen:Damit die Nachbarschaft wenigstens einmal im Jahr versammelt und über alle angelegenheiten
spredrenkönnen,
So geschehen
in unseremarkscheNachbarlid-reVersammlung.
D i n s l a k e nd, . 2 2 . F e b r . 1 8 0 i .
JohannHendrich Susen
Johan Hendridr \(ennen
J. H. Valtnehl
van Ratingen
Hahn
Haberland
V. Hollmann
Jan Delere
Gottfriedt Osterman
Henr. Schnier
Peter Scholten
f f f haben Sie eigenhendiggezogen
Voldermann
Vimib Chlaus
gezogen
f f f habenSie eigenhendig
\Tittib Försters
f f f haben Sie eigenhendiggezogen
Es wird von der hiesigenNachbarsdraft einstimmig bescllossen,daß von
heute an, unsereNachbarenso mit Tode
abgehen,von unsohneMantel- Flohr und
Handschuh zur Grabstelle hingetragen
werden sollen.
Dinslaken,den 26ten Febr. 1816.
johan Delere,
V. Hollmann,
Bleckmann,
Bosdrer,
Joseph
S. Lehmaten
H. \flennen
H. Dickmann
V. Försters
Henrich Sclnier

NIEDIR?\HEIN
Die Scbiffefabren auf dernstrorn
Die Glochenklingen hocb aom Dorn',
Die Möven segelndurcb die Luft,
Die Gärten atrnenRosenduft'

lrn Heidernoor stebt Enzian.
Die blaue Blume scbautdich an'
LInd lso aucb deine Fülle geb'n,
Vadtolder stumm am Vege steh'n.

Die'X/iesenglitzern bunt im Thu,
Unendlich ist die Fernegrau,
IJnd. zoei$erWjlhchen licbter Schaum
Zerflattert in dern blauen Traurrt'.

Vom alten Schlo$stebt nocb ein Tiarm,
Dort braust sein Lied der Heidesturm.
Uralte Raben t'erner Zeit
Wrsdtuinden raie in Ewigheit'

Die Dörf er stelt'nanieInseln bunt
In weiter LandschaftFelderrund.
\X/oherd,er jYind auch immer roeht,
Der Mühle er die Flügel dreht,

Der ganzeSternenbimmelgar
Er bietet sich unendlicb dar:
Milcbstra$enweit die Melodie
In allerhlung'ner Harrnonie.

Und'dwnhel wie aon ewig her
Rauschtsicb der Strom ins dunkle Meer,
Rawscbtanablässigaie die Zeit
Durcb diesesLandesEwigkeit.
ERICH
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