Die Bürgermeisterei
DINSLAKEN.
Sie ist die 4. unseresKreises.Sie liegt zwischendem Rheineund der Lippe, hat
vortrefflichesAckerland,schöneWeiden,ansehnlicheWaldungen,aber auch wieder Heide- und Moorgegenden.lhr Hauptort, Dinslaken, ist eine alte Stadt
in einer sumpfigenGegend,deren Einwohnersich mehr von Ackerwirtschaftals
bürgerlichenGewerbennähren.In der Nähe der stadt liegt der RittersitzBärenkamp. Die wichtigsten zu dieser Bürgermeisterei gehörenden Ortschaften sind
das Kirchspiel Hiesfeld,wo vorzüglichviel Buchweizengebaut wird, Walsum,
mit den besten Weiden, Altenrade,wobei die große Heide, Overbruckund der
Rittersitz Watereck, Rinderhaus,wo eine bedeutende Fähre über den Rhein
Orsoy ist. Die Einwohnerdieser Ortschaftensind
nach dem gegenüberliegenden
eine gutmütigeMenschenart,allein ihre Liebe zu geistigenGetränkenerschüttert
den Wohlstand mancherFamilien.Die Kreuzritteroder Tempelherrenbesaßen
hat etwas über 4000 Seelen.
hier ansehnlicheGüter. Die ganze Bürgermeisterei
Die 5. Bürgermeisterei
GOTTERSWICKERHAMM
besteht aus einem Dorfe gleichen Namens und den GemeindenSpellen und
Voerde. Sie hat gutes Ackerland und vortrefflicheWeiden, aber auch etwas
Heidelandund einige Sümpfe.Der Viehstandist ganz vorzÜglich.Die ganze Bürgermeistereizählt etwas mehr als 3100 Einwohner,welche arbeitsam,mäßig und
der FestungWesel hat indes
durchgehendswohlhabendsind. Die Nachbarschaft
diesen Leuten oft bedeutendenSchadenzugefügt,indem dieselbenbei Belage'
rungendieser Feste nicht selten von Freundund Feind mit Lieferungenaller Art
scharf hergenommenwurden.
Die 6. Bürgermeisterei
GAHLEN
mit 3200 Einwohnernbesteht aus dem Dorfe Gahlen, der Freiheit Gartrop,
der Herrlichkeit Hünxe, die beiden letzten Orter, ebenfalls Dörfer, und aus
mehreren Bauernschaften.Sie ist im ganzen fruchtbar und hat ansehnlicheWaldungen, in welchen noch vor wenigen Jahren sich viele Hirsche und wilde
Schweineaufhielten,die aber jetzt fast ganz daraus vertilgt sind. Es gibt hier
wieder einige Moor- und Heidestrecken.Die Einwohnerdieser Bürgermeisterei
leben als stille, friedlicheAckersleutein ziemlichemWohlstand,sind aber auch
wie ihre Nachbarnoft durch Belagerungender FestungWesel in Not und Gefahr
gewesen.
Die 7. Btlrgermeisterei
unseresKreises ist
ESSEN.
Sie begreift bloß die Stadt Essen mit 5400 Einwohnern.Diese Stadt, die Hauptstadt des Stiftes Essen,welchesehedemvon einer selbständigenAbtissinregiert
wurde, liegt in einer hugeligenGegendund ist sehr alt. Sie ist im ganzenziemlich
gut gebaut.Unter den öffentlichenGebäudenist das Münstervorzüglichzu merken, in welchemschöneBildhauerarbeiten
und Stücke der Malereizu sehen sind.
Es befindensich hier auf öffentlichen
PlätzenSpringbrunnen,
welcheein gesundes

klares Wasser hervorsprudeln.BürgerlicheGewerbe,besondersGewehrfabriken,
etwas Landwirtschaft,Bergbau und viele Jahrmärktesind die Hauptnahrungsquellen der Essener.Dann befindet sich hier ein Bergamt, ein Landwehramr,
ein Gymnasiumund eine bedeutendeBuchhandlung.
Unter den hiesigenEinwohnern herrschtviel Froh- und Gemeinsinn."
Weiter beschreibtvon Kamp in der gleichennaiv beschaulichen
Art die BürgermeistereienSteele, Altenessen,Borbeck, Werden und Kettwig. Die Schönheit
der Herrschaft Broich (Mülheim-Ruhr)zu beschreiben schenkt er sich. Das
hat er bereits ausgiebigin einer anderenArbeit getan. (Siehe ,,Alt-Mülheimum
das Jahr 1835" Neue Folge Nr. 16 der Zeitschriftdes Geschichtsvereins
Mülheim
a. d. Ruhr.)
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Aller Dinge grau Gesicbt
wandeh sich zu frohem Glänzen,
u)enn AusdeinerSeete
briüt
j eneswunderbareLicht,
das zu bunten Blumenkränzen
tausendkleine Freudenflicht, das aus dumpfer Sorge Grenzen
flägelt zu bescbwingtenTänzen
deiner Fülie Erdgewicht!
Hast du diesesLeuchtennicht,
diese Weisbeit kleiner Freuden,
wirst du immer Hunger leiden,
ob der Tiscb ,ton Speisenbricht.
Heinrich Pütz

