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Als der Dümptener Bürgerverein im September 1996 den zweiten Dümptener Bilderbogen vorstellte, wurde
kurz danach von vielen Mitgliedern sowie Dümptener Bürgerinnen und Dümptener Bürgern der Wunsch
geäußert, eine Neuauflage des ersten Dümptener Bilderbogens, der im September 1985 erschienen war,
zu erstellen.

So beschloß der Vorstand, sofern die finanzielle Situation es erlauben würde, eine zweite Auflage des
ersten Dümptener Bilderbogens in Auftrag zu geben. Dank einer sparsamen „Haushaltsführung" ist es nun
so weit, und wir können Ihnen - verehrte Leserinnen und verehrter Leser - eine Neuauflage des ersten
Dümptener Bilderbogens hier präsentieren.

Daß dieses Büchlein heute so vor Ihnen liegt, verdanken wir in erster Linie einer der engagiertesten
Dümptenerinnen in unserem Stadtteil, unserem Ehrenmitglied Frau Adele Bruck, die die Überarbeitung der
ersten Ausgabe mit viel Fleiß und Liebe zum Detail durchgeführt hat. Daher von dieser Stelle aus ein ganz
herzliches Dankeschön an unsere Dely Bruck.

Es bleibt zu hoffen, daß dieses Büchlein - Ihnen, liebe Leserin und Ihnen, lieber Leser - viel Lesespaß
bereitet, Sie vielleicht auch ein bißchen in Erinnerung schwelgen läßt oder Ihnen bis heute nicht bekannte
Bilder und Schriften aus der Historie unseres Stadtteils Dümpten aufzeigt.

Es grüßt Sie herzlichst, mit der Bitte uns stets gewogen zu sein,
Ihr Dümptener Bürgerverein

Dirk H. Hübner
Vorsitzender
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1960 wurde der Dümptener Bürgerverein gegründet.

25 Jahre sind inzwischen vergangen, in denen der Dümptener Bürgerverein sich einer kontinuierlich positiven
Entwicklung erfreute. Sicher gab es hin und wieder Erschwernisse, die zu überwinden waren, und auch
Rückschläge, die gemeistert wurden.

Dieses war nur möglich durch den Rückhalt unserer Mitglieder und die immer wieder gewährte Unterstützung der
Dümptener Geschäftswelt. Ihnen allen unser Dank.

Unser Bemühen, den Bürgerverein noch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, führte zum
Erscheinen einer eigenen Vereinszeitschrift „Unser Dümpten", im Jahre 1978. Sie erscheint bereits im achten
Jahrgang und erfreut sich großer Beliebtheit.

Im Jahre 1984 erfolgte dann die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, die den Verein in die Lage versetzen soll,
Mittel freizumachen, um seine Aufgaben inunabhängiger Form satzungsgemäß erfüllenzu können.

So verfügt Dümpten inzwischen über drei eigene Wanderwege, dargestellt auf einer Mitte 1984 errichteten
Wandertafel.

Die Welt, in der wir leben, somit auch unsere Heimat, wandelt sich wesentlich schneller als in früheren Zeiten.
Auch in Dümpten ist in den letzten Jahren das überkommene Erscheinungsbild immer mehr den Erfordernissen
der Zukunft angepaßt worden. Struktur und Bild unserer Landschaft haben sich gewandelt und dieses zum Teil
noch im Bewußtsein unter uns weilender Dümptener Bürger.

Nicht zuletzt diese Situation hat uns veranlaßt, im Hinblick auf unser 25jähriges Bestehen den Versuch zu starten,
Dümptener Geschichte so, wie wir sie als Mitbürgersehen oder zum Teil auch erlebt haben, zunächst zu erfassen,
um den Versuch zu unternehmen, Erinnerungen in Wort und Bild unseren Nachkommen zu erhalten.

Der geschichtsbewußte Bürger wird festgestellt haben, daß unser Ortsteil Dümpten in nahezu allen Publikatio¬
nen, die das Stadtgeschehen beinhalten, stiefmütterlich behandelt oder auch gar nicht erwähnt wird.
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Diese Schrift im Rahmen eines „Dümptener Bilderbogens" wurde ganz bewußt nicht als eine Ansammlung
geschichtswissenschaftlicher Studien gestaltet, sondern als eine volkstümliche Darstellung, die jeder gerne zur
Hand nehmen wird, der mit unserem Ortsteil verbunden und mit seinen Problemen vertraut ist oder vertraut
werden möchte.

Möge dieser Versuch der Anstoß zu weiterer Mitarbeit an der Aufarbeitung der Geschichte des „Königreiches
Dümpten"sein.

Vorsitzender

Im September 1985
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Die vorliegende Broschüre beschreibt nicht die komplette Geschichte unseres Ortsteils. Vielmehr möchte sie in
unterhaltender und für jedermann leicht zu lesender Form anschauliche Ausschnitte daraus wiedergeben. Allen
Mitbürgern, die dazu beigetragen haben, besonders durch das Heraussuchen und Überlassen von Fotos, sei an die¬
ser Stelle schon herzlich gedankt.
Die Broschüre hat nicht zuletzt auch den Sinn, möglichst viele Mitbürger für dieses Thema zu interessieren.
Für weitere, anschließende Aktivitäten bietet sich noch ein sehr großes Feld. Nicht nur die Dümptener selbst sollen
hierbei angesprochen werden, sondern auch die Bürger in Mülheim selbst, also im ehemaligen Dorf Mülheim und
auch den anderen Ortsteilen, den früheren Hörnern, Honnschaften und Bauernschaften.
Diese Mitbürger könnten sich wohl fragen, was sie die GeschichteDümptens angeht,soweit sienicht etwa von allge¬
meinem Interesse ist. Die Frage läßt sich einleuchtend beantworten. Ein hoher Anteil der heutigen Einwohner unse¬
rer Stadt hat Dümptener Vorfahren. Viele wissen es vielleicht noch, daß die Großmutter oder der Großvater einer
Dümptener Familie entstammte. Aber viel größer ist sicher der Anteil derer, die erst durch ein bißchen Familienfor¬
schung ihre Dümptener Abstammung entdecken würden.
Umgekehrt ist für viele Einwohner Dümptens heute vielleicht die Frage interessant, woher ihre Vorfahren nach
Dümpten gekommen sind. Besonders im vorigen Jahrhundert lockten Bergbau und Industrialisierung Tausende
Zuwanderer an. Die Zahl der Dümptener Ur-Einwohnerfamilien ist dagegen recht gering; es werden kaum mehr als
20 bis 30 gewesen sein. Wer diese Broschüre aufmerksam liest, findet auf diesem Gebiet einige Hinweise. Doch
nicht nur, was die Herkunft der eigenen Familie im personenkundlichen Sinne betrifft, bietet Dümpten noch ein wei¬
tes und dankbares Feld zur Betätigung. Auch im weiteren Sinne gibt es noch viel zu entdecken und zu beschrei¬
ben.

Denken wir z. B. an die Besiedelung, bei der die Lipperheide eine entscheidende Rolle gespielt hat. Frühge¬
schichtliche Sammler, Jäger und Hirten haben dort gelebt. Die ersten Ackerbauer haben sicher entlang den
Bächen, d. h. den Beeks und Siepen, gesiedelt, ehe sie die geologischen Terrassen immer weiter hinauf urbar
gemacht und bebaut haben. Kaum irgendwo sonst in der Umgebung läßt sich diese jahrtausendelange Entwick¬
lung zur Kulturlandschaft so schön und beispielhaft erklären wie in Dümpten.

Eine Landkarte der Lipperheide aus der vorindustriellen Zeit zeigt noch den Begriff „in Dümsche Heiden". Der Dich¬
terin Annette v.Droste Hülshoff (1797-1848) bot auch die Lipperheide dankbaren Stoff für romantische Gedichte.
Übrigens sollte ebenfalls erwähnt werden, daß rund 300 Mülheimer Familien den Ursprung ihres Namens in der Lip¬
perheide finden. Das trifft für die Mehrzahl der Namen zu, die in irgendeiner Form das Wort Heide enthalten.
Durchaus interessant, wenn auch kompliziert, sind die früheren Besitzverhältnisse, etwa bis zu Napoleons Zeiten.
Die für die gesamte Unterherrschaft Mülheim geltenden Bücher zu diesem Thema enthalten recht wenig, gemes-
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sen an dem noch in einigen öffentlichen Archiven und in Privatbesitz ruhenden Material. Wie sehr solche Doku¬
mente sogar „moderne Menschen" unserer Tage ansprechen können, dafür enthält die vorliegende Broschüre
Kostproben.
An dieser Stelle sei der Hinweis angebracht, daß unser Dümptener Mitbürger Johannes Fischdick (1904 -1981)
sich als Amateur-Heimatforscher unvergeßliche Verdienste um Dümpten auf diesem Gebiet erworben hat. Eine
Jubiläumsbroschüre über Dümpten ohne Hinweis auf J. Fischdick wäre geradezu unverzeihlich. In vorbildlicher
Weise hat er einige Jahre seines Lebensabends darauf verwendet, Dokumente und Fotos zu sammeln, zu sichten,
zu kopieren, abzuschreiben und sie wohlgeordnet dem Stadtarchiv und damit der Allgemeinheit zur Verfügung zu
stellen. Besondere Erwähnung und Dank verdienen auch die Dümptener Familien, die vor Jahren schon Herrn
Fischdick ihre familien- und hofgeschichtlichen Unterlagen und Fotos zur Verfügung gestellt haben.
Übrigens verdanken wir J.Fischdick auch eine Chronik von Dümpten, die zusammen mit einem historischen Beitrag
über Dümpten von Rolf Krapp im Mülheimer „illustrierter stadtspiegel" von November 1972 und einem Artikel von
Johannes Brands im Jahresbericht 1980 der St.-Barbara-Kirche bereits eine Art Leitfaden für ein komplettes Buch
über die Geschichte Dümptens darstellen würde. In diesen Arbeiten sind auch wesentliche Passagen aus den histo¬
rischen Büchern über die gesamte Unterherrschaft Mülheim verarbeitet. Wenn ein Buch über die Geschichte
Dümptens je geschrieben werden sollte, so müßten zwei Kapitel besonders gründlich und ausführlich behandelt
werden: das sind die Landwirtschaft und der Bergbau. Auf diesen beiden Säulen ruht die Geschichte unseres Orts¬
teils; auf diesen Gebieten haben unsere Vorfahren bedeutende, bis in die Gegenwart wirksame Leistungen voll¬
bracht.
So entscheidend und lebenswichtig für uns heute Lebende die rasante Entwicklung nach dem zweiten Weltkriege
auch sein mag, so sollten wir dabei doch nicht die zeitlichen Proportionen übersehen und sollten sie richtig gewich¬
ten. Im Vergleich bedeutet die Nachkriegszeit doch nur ein paar Minuten mit den vielen Stunden der Geschichte, in
denen die Menschen vor uns hier gelebt und gearbeitet haben - und denen wir schließlich unsere Existenz verdan¬
ken.
So mag diese Broschüre ein Anreiz dazu sein, daß möglichst viele Mitbürger Gefallen daran finden, sich für die
Geschichte ihrer Heimat noch mehr zu interessieren. Wünschenswerter und sichtbarer Ausdruck dafür könnte sein,
daß in nicht allzu ferner Zeit dieser Broschüre eine weitere folgen würde. An mehr alten Fotos, Zeichnungen, Plänen,
Familien-, Hofes- und Vereinsdokumenten usw. dürfte es gewiß nicht fehlen.
Und vielleicht gibt es eines Tages nicht nur eine Broschüre oder Hefte, sondern ein richtiges Geschichtsbuch mit
dem Titel „Unser Dümpten".
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Weidende Schafe an der Ecke Denkhauser Höfe/Oberheidstraße.

Das Foto aus dem 3ahre 1948 eignet sich gut zum Einstieg in das Thema. Es verbindet die Erinnerung an die
Schafe aus uralten Dümptener Heide-Zeiten mit dem Schaaphaushof, der an dieser Stelle stand und -
fälschlich - früher manchmal auch „Schafhaushof" geschrieben wurde. In der Mitte das Wohnhaus des
ehemaligen Schaaphaushofes.

Heute befinden sich hier mehrere Geschäfte und das Postamt.
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Ländliche Idylle trotz Straßenbahnanschluß (verlegt 1951). Im Vordergrund rechts das Ehrenmal, das sich, nachdem
es anschließend einige Jahre lang seinen Standort im Wittkampbusch hatte, nunmehr an der Barbarastraße befindet.

Der Blick ist auf die Stelle gerichtet, von der aus das vorige Bild aufgenommen wurde. Die Straßenbahnhaltestelle
befindet sich heute noch am gleichen Fleck. Übrigens fuhr bereits seit Juli 1900 die „Elektrische" nach Dümpten.
Allerdings verlief die Strecke vom damaligen Eppinghofer Bahnhof (heute Hauptbahnhof) die Mellinghofer Straße
entlang bis zum Lipperheidebaum.
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1929, das neue evangelische Gemeindehaus, Ecke
Schildberg/Denkhauser Höfe (im Krieg zerstört).

Dümptener Rathaus (1904-1910), Ecke Mellinghofer
Straße/Knüfen. Später war dies die Gaststätte Kamp¬
mann. Im Hintergrund die alte Kronen-Apotheke.
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Blick in die evangelische Kirche mit der Orgelempore,
Oberheidstraße, 1925. Küster Heinrich Höcker.

Die evangelische Kirche an der Oberheidstraße.
Anfang der 20er Jahre mußte der Spitzturm abgerissen
werden. Aus Ersparnisgründen entstand dann das jet¬
zige markante Turmdach.
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1928, evangelisches Jugendheim, Denkhauser Höfe/Ecke im Knüfen (heute Denkhauser Weg).

14



Evangelisches Pastorat, Ecke Denkhauser Höfe/Oberheidstraße, erbaut 1891; hier befindet sich heute der Gemein-
desaal der evangelischen Kirche. Der erste Pfarrer hieß Hermann Röhrig und stammte aus Barmen.
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6russ aus Dümpten bei Hülheim-Ruhr.

Katholisclie St:. Barbara-Pfarrkirche.

Projektierte neue knllioliscbo Kirebo.

Die katholische Sankt-Barbara-
Kirche, die 1943 durch Bomben total
zerstört und nach dem Kriege durch
einen modernen Neubau ersetzt
wurde. Darunter als Modell die
bereits projektierte neue katholische
Kirche, zu deren Bau es jedoch nie
gekommen ist.
Die erste Sankt-Barbara-Kirche
wurde am 20. November 1882 ein¬
geweiht. An ihrem ehemaligen Platz
befindet sich heute das schon mehr¬
fach umplazierte Gefallenen-Ehren¬
mal. Bis zum Bau ihrer ersten Kirche
mußten die Dümptener Katholiken
nach Styrum oder Frintrop zum Got¬
tesdienst.
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Die erste Schule in Dümpten, Foto aus dem Jahre 1908. Schon Mitte des 17. Jahrhunderts hatte hier am Schildberg,
nahe Denkhauser Höfe, Richtung Wittkampstraße, eine Schule gestanden, also auf dem heutigen Friedhofsgelände.
1787 wurde diese Schule wegen Baufälligkeit abgerissen und dafür das auf dem Foto sichtbare Gebäude errichtet,
mit zwei Klassenräumen und einer Lehrerwohnung, 1860 kamen zwei weitere Klassenräume hinzu.
Viele Generationen Dümptener Kinder beider Konfessionen haben diese Schule besucht. Was nach dem 2. Welt¬
krieg vom Gebäude noch vorhanden war, wurde abgerissen; die Fläche diente der Erweiterung des Friedhofes.
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Die katholische Schildbergschule, erbaut 1875, Aufnahme von 1914. Die damals 375 katholischen Kinder wurden
von Hauptlehrer Benedick und den Lehrern L. Hannemann, Cornelius und Schmitz unterrichtet.

Eine zweite katholische Schule für Dümpten wurde 1903 im Vennepoth gegründet; seit 1910 gehört sie zu Oberhau¬
sen.

fl.-Dümpten. Schlldbcrgschule.
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Altes Schulgebäude von 1871 der zweiten evangelischen Schule in Dümpten (heute Schule an der Gathestraße)
Foto 1910.
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Kaiserliches Postamt

Die neue evangelische Schule an der alten Post,
Knuten 14, gehört zu der Schule an der Gathe-
straße. Vorn im Bild zwei Töchter des damaligen
Hausmeisters Adam Cleff (Aufnahme von 1915).

Die Wenderfeld-Schuie besteht seit 1905; sie war
ursprünglich als evangelische Schule geplant. Heute
Wilhelm-Busch-Förderschule.

Das alte Kaiserliche Postamt (Foto von 1910) auf der
Mellinghofer Straße 257 sah vor dem ersten Weltkrieg
recht schmuck aus. Das Gebäude hatte wohl verdient,
wieder in einen ansehnlicheren Zustand versetzt zu wer¬
den.
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Die folgenden alten Fotos vermitteln einen Eindruck vom ländlichen oder landwirtschaftlichen Charakter Dümptens,
von dem selbst heute noch markante Reste erhaltengeblieben sind. Ein komplettes Portrait der Höfe und Kotten
würde allein schon den Stoff für eine ansehnliche Broschüre liefern. In alten Höfe- und Einwohnerlisten lassen sich
die Namen der Höfe und Familien ablesen. Einige dieser Namen wie z. B. Bottenbruch, Denkhaus, Hellweg, in der
Beeke, Randenberg, in der Heyden oder auf der Heyden, Heiermann, Scherrer und Kämpgen werden bereits vor dem
16. Jahrhundert, ja einzelne bis fast zur Jahrtausend wende in Urkunden genannt.

Ein landwirtschaftlicher Schwerpunkt des alten Dümpten waren die Bottenbroicher Höfe, eine Ansiedlung von
ursprünglich vier Bauernhöfen im Gebiet westlich der Mellinghofer und nördlich der Fritz-Thyssen-Straße, heute
also Industrie- und Handelszone. Der Name Schultenhofstraße, im Zentrum der alten „Section Bottenbruch",
erinnert noch daran. Der Schultenhof, später bzw. zuletzt Rolandshof, war ursprünglich der eigentliche Hof Bot¬
tenbruch und der größte in dieser Ansiedlung. In der Nähe lag der Anfang des vorigen Jahrhunderts abgebrannte
Heiwerts Hof, benannt nach einem Heiwert Bottenbruch. An ihn erinnert der Name Heifeskamp. Ferner gab es,
ebenfalls als Straßenname erhalten, den Janshof, auch kleiner Bottenbruchshof, benannt nach Jan („Jansbur")
Bottenbruch.

Und schließlich gehörte zu dieser Gruppe der Schöltges Hof, auf dem jahrhundertelang Familien mit den Namen
Schöltges, Schöltgesmann oder Schültgesmann und von der Linden ansässig waren.

Die heutige Siedlung „Bottenbruch" bewahrt die Erinnerung an diesen viele hundert Jahre alten Dümptener Namen.
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Randcnbng's Höhli, erbau! 1B41.h-Dumplen.

Dieses Foto ist eines der am häufigsten veröffentlichten
aus dem alten Dümpten. Es zeigt die Randenberg's
Mühle, erbaut 1842.

1910, Hugo Kämpgen (genannt Heiermann) mit Familie
und Nachbarn vor seinem Hof in der Mellinghofer Straße,
Grenze Oberhausen.
Der Hof wurde Ende der 70er Jahre abgerissen. Der Pfeil
zeigt auf Wilh. Feldmann, dabei sind seine Mutter,
Schwester und Tante.

Schultenhofstraße 31,
Eine Dümptener Kostbarkeit ersten Ranges! Dieses
Haus aus dem 18. Jahrhundert ist als letztes von dem
ansehnlichen Hofesverband Bottenbruch erhalten
geblieben. Es war das Wohnhaus des Schöltgeshofes,
ab Ende des 18. Jahrhunderts im Besitz der Familien
von der Linden. (Aufnahme 1972 Joh. Fischdick)!

Um 1910, Randenberg's Mühle mit Mühlenteich, Blick
von der heutigen Kleingärtneranlage Randenberg
aus

22



M.-Dümpten.

1925, Blick auf Ackerland und Gärten zwischen Mellinhofer Straße-Gathestraße-Im Siepen (heute Schöltges Hof) bis
zum Zehntweg. An der Grenze des Ackers verläuft heute der Hustadtweg.
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Um 1911, Familie Hagemann vor ihrem Kotten, Talstraße. Das Gebäude stand etwa zwischen dem heutigen
Schreibwarengeschäft Gödde und der Gärtnerei Eisner. Von links: Christine, Frau Anna Hagemann geb. Bussing mit
Tochter Anna. Karl (zu Pferde), August Hagemann (Kötter, Bergmann, später Schweinehändler, langjähriger Gesangs¬
vereins-Vorsitzender), Oma Catharina geb. Schauenburg, Kathchen und Hermann Hagemann, Frau Mühlenfeld.
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Um 1930, Familie Peppmüller bei der Kartoffelernte,
Wennemannstraße. Von links; Katharina, Margret, Eli¬
sabeth, Hermann (Bergmann und Kötter), Katharina
Peppmüller geb. Haferkamp.

Um 1924, Kartoffelernte bei Bauer Quint. Wenne¬
mannstraße. Von links: Theresa, Liese geb. Stöters,
Oma Berta, Anna, Anton, Fritz (zu Pferde), Landwirt
Wilhelm, Bertha und Karl Quint.

1951, Tulpenfelder an der Oberheidstraße (Gärtnerei
Fransman). Blick von der Oberheidstraße auf die
Schaaphausstraße. Im Hintergrund die Eichholz¬
straße.

1951, das Haus Oberheidstraße 211 wurde abgeris¬
sen. Heute ist hier der Edeka Markt Paschmann.
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Stammhaus Denkhauser Hof/später Roland-Weimann, ca. 1935. Damaliger Verlauf der Straße Denkhauser Höfe,
jetzt Platz des Zentrums der Johanniter-Unfallhilfe.
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1939, Strandbad Kämpgens Hof. (Freier Blick zur
Oberheidstraße).

1935, Schöltgeshof (als Straßenbezeichnung) Im jetzi¬
gen Bereich der Kreuzung Hustadtweg, gesehen aus
Richtung Mellinghofer Straße.

* %kl
f Mi kV B

Ii
Wl\
fM

¦ IWV:
N

Kämpgens Hof 1948 — nach Beseitigung der Bomben¬
schäden. (Stammhaus des Hotels Kämpgens Hof).
Der Kämpgens Hof gehört zur Gruppe der ehemaligen
Sanderhöfe, die etwa zwischen den alten Denkhauser
Höfen und dem Randenbergs Hof bachaufwärts ange¬
siedelt waren, ebenfalls einige Jahrhundertealt. Das war
die Heimat vieler Familien mit den Namen Sander (auch
Zander) und Schröer.

ca. 1928, Blick auf das Ende des damaligen Hustadt-
wegs. Hier handelte es sich noch nicht um eine ord¬
nungsgemäß ausgebaute Straße, sondern mehr um
einen Fußgängerpfad innerhalb dieses Bereichs.
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1912, Rolands Hof, früher Schultenhof genannt, war einst das Kernstück der Bottenbruchshöfe-Gruppe. Es lag an
der Ecke Zehntweg/Janhofstraße.
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Lastwagen mit Holzvergaser (links). Im zweiten
Weltkrieg fuhr Marga Heiligenstadt geb. Rühl diesen
Wagen. Fraueneinsatz in der Heimat.

1920, Zehntweg 175, Kohlenhändler und Transporteur
Rühl mit Pferd und Wagen.

Heuernte bei RühlDas Anwesen Rühl, am Zehntweg 175, wurde 1944
durch eine Luftmine zerstört.
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Um 1912, vordem Oberheid-Kotten, Ecke Oberheidstraße/Wenderfeld. Von links nach rechts: Hermann, Gertraud,
Heinrich Oberheiden sen., Ehefrau Johanna geb. Randenberg, Emma, Elisabeth, Johanna Oberheiden. Der rechte
Teil des Hauses diente damals als Lebensmittel-Laden.
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Schmied Wilh. Bergmann, 65, mit Lehrling Helmut, 18, im Jahre 1951. Der Huf- und Wagenschmied in der Mellingho-
fer Straße 381 hatte zu dieser Zeit noch für rund 40 Dümptener Bauern viel Arbeit, besonders die Pferde zu beschla¬
gen.
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Zeche Roland,

32
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Gemessen an der Bedeutung, die dem Bergbau an der
Entwicklung Dümptens zukam, war das Angebot an Bil¬
dern für diese Broschüre nur knapp. Dennoch kann der
am Bergbau in Dümpten Interessierte in dieser Schrift
Wissenswertes finden, was bisher nicht veröffentlicht
wurde. An den Dümptener Bergbau erinnern heute noch
die Straßennamen Seilerbeckstraße, Schüttberg, Ze¬
chenbahn, an der Halde, Bänkskenweg, Carolinen¬
straße, Hustadtweg.

Das Ehepaar Frantz (links) und Nachbarn.

Die ehemalige Zeche Roland (Grenze Oberhausen/
Dümpten) Ende Zechenbahn/Grüner Weg. (Siehe
auch großes Foto links, Seite 32).

1932, Bergmannssiedlung „Auf dem Bruch" 58 (soge¬
nannte Kolonie). Heute steht hier in der Nähe das
Altenkrankenheim.

Zcchr Roind.
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Dieses originelle Foto war auf der Rückseite mit dem Text versehen „Grubenfahrt auf der Zeche Roland mit Hans und
Else Junge".
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Auch die folgenden Bilder werden vielen Mitbürgern etwas bedeuten. Sie erinnern an Vorfahren oder Verwandte, an
alte Freunde, Bekannte oder Nachbarn, an Straßen und Gebäude, an gute und schlechte Zeiten. Vielleicht regen sie
zum Nachdenken an, wann dieses oder jenes Ereignis stattfand. Sicher wird mancher Leser zu alten Fotoalben grei¬
fen oder zum berühmten Schuhkarton, in dem die Bilderschätze seit vielen Jahren ruhen. Wenn unser Leser dabei
feststellt, daß er selbst noch schönere Fotos oder Unterlagen besitzt, als sie diese Broschüre zeigt, umso erfreuli¬
cher. Noch besser, wenn diese Kostbarkeiten demnächst von der Allgemeinheit bewundert werden dürfen.
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Die Dümptener hätten sich nicht träumen lassen, daß diese Aufnahme schon verhältnismäßig wenige Jahre später gro¬
ßen Seitenheitswert haben würde. Seit den 50er 3ahren spielt das Arbeitspferd keine Rolle mehr, und die sogenannte
„Rheinische Schlagkarre" ist der jungen Generation völlig unbekannt. Foto etwa 1934, Karl Hesse auf der Mellinghofer
Straße, neben dem „Posthörnchen."
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Entwicklung eines alten Dümptener Lebensmittelgeschäfts Hobirk, Seifert, Schwabe, Schröer, Paschmann (siehe
Seite 38)	1914-1918
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Ca. 1910 erbaut. Im Krieg durch Bomben zerstört.

1953, Eröffnung nach dem Wiederaufbau die
„Verkaufsmannschaft" des Edeka-Marktes Pasch¬
mann

1934
Das Foto zeigt von rechts: Karl Schwabe, Helene
Schwabe verwitwete Seifert geb. Hobirk, unbekannt,
Magdalene Seifert.

Vor 1910 Milchbauer Hobirk, Düsterweg.
Ab 1910 Gemischtwaren-ZKolonialwarenhandlung,
Mellinghofer Straße 233.

1953, Wiederaufbau und Stammhaus der „Edeka-
Märkte Paschmann", Mellinghofer Straße
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Talstraße 61 vor dem ersten Weltkrieg. Das Foto zeigt u. a. Mitglieder der Familien Heikämper und Spielkamp. Übri¬
gens hieß die Talstraße früher im Volksmund „Witwenstraße."
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Restaurant am Schildberg (bekannt als Haus Dümpten),

Schankwirtschaft „Zur Erholung" von Otto Gaster,
Ecke Schildberg und Wittkampstraße.

links der katholische Gemeindesaal.

1935, Feuerwehrmann Frücht und Bäckereifahrer Mei¬
linghof.
Die Mülheimer Kraftfahrzeuge hatten zu jener Zeit das
Nummernschild „IY" (=Reg.Bez. Düsseldorf).
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Lebensmittelgeschäft Hermann Ball, Mellinghofer
Straße 251.

1919 (Foto oben links).

1923 (Foto oben rechts).

1930 (Foto unten links). Es handelt sich hier um das
erste hiesige Lebensmittelgeschäft auf genossen¬
schaftlicher Basis.

Herr Ball war Mitbegründer der EDEKA.
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1923

Fenster links:
Käte Gathmann, Haushaltshilfe,
Priedel Bruck,
Wilhelmine Bruck
Fenster rechts:
Heinz Bruck
Dely Bruck
Änne Gilberg, Verkäuferin
unten von links
Hilde Dörr
Elli Dörr
2 Anstreicher, das Haus wird renoviert
Heinrich Bruck
Fritz Kassing, Hedwig Dörr, Ida Gilberg,
Gerta Kassing.

Für die Dümptener Kinder war der Süßwaren¬
automat ein Anziehungspunkt. Das Geschäft
von Anstreichermeister Kassing.

Kolonial- und Textilgeschäft Bruck, am Schildberg 19.
Heute steht hier das Ärztehaus von Oberdümpten.
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1912, Junge Dümptenerinnen (Schneiderinnen-Lehr¬
linge), in zeitgemäßer Kleidung.

Ca. 1930, Bäckerwagen der Firma Fritz Ruhrmann
(heute Bäckerei Multhaup, Wenderfeld).

1938, Gemüsewagen von Frau Elsbrock, Backs Höfe,
Foto in der Adolf-Stöcker-Straße.

1935, Milchbauer Walther Hesse, vor der Turnhalle am
Schildberg.
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Obere Bilder: Schildberg 56, links um 1907, rechts um
1920.

1907 (v. links n. rechts) Änne, Wilhelm, Käthe Heikäm-
per, Mutter Helene geb. Schneider mit Tochter Lene
auf dem Arm; rechts die Lehrerfamilie Schmitz, am
Fenster Frau Schmitz, rechts Sohn Albert. Unteres
Bild: Angehörige der Familie Bonnemann in der heuti¬
gen Bonnemannstraße.
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Feuerwehrfest der freiwilligen Feuerwehr Dümpten, ca. 1928 in der Wirtschaft Schroer/Scherrer. Stehend von
links nach rechts: Theo Boßmann; Fritz Kassing, Anstreichermeister; Heinrich Heisterkamp, Klempnermeister;
Karl Gotthilf, Dachdeckermeister; Heinrich Grewe, Friseurmeister; Otto Gaster, Oberbrandmeister, Vereinswirt;
August Guttmacher; Branddirektor Sorge; Hermann Schroer, Wirt; Klemens Küpper, Schreinermeister; Wilhelm
Bergmann, Schlossermeister; Heinrich Ortmeier, Schreinermeister; Willi Pütz; Fritz Trautmann, Wegemeister;
Wilhelm Frücht; Josef Tilch, Schneidermeister; Johan Fontein, Dachdeckermeister; Hermann Kohrs, Schuhma¬
chermeister. Kniend von links nach rechts: Karl Dörnenburg; Wilhelm Becker, Dachdeckermeister; Lorenz Hedde-
rich; Fritz Müller, Bergmann; Albert Zickwolf, Elektriker,
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1910, Blick auf die Eichholzstraße (Karte aus dem Ver- 1937, Erntedankfest auf dem Sportplatz am Papen-
lag der Familie Ulff, heute Friseurmeister).	busch. Aufmarsch der freiwilligen Feuerwehr Dümpten.

1942, Gaststätte Schröer-Scherrer, Mellinghofer Straße	1956, Freuden der Vergangenheit. Der Zehntweg im
366.	Schnee {rechts steht heute die Post), eine ehemals sehr
Das Foto zeigt Frau Anna (geb. Schröer); Wennemar	gute und beliebte Rodelbahn.
Scherrer; Links Sohn Günther; rechts Sohn Wennemar.
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1924, der Posaunenchor des Männer- und Jünglingsvereins 1877 e. V. Dümpten, Jugendheim Denkhauser Weg 24.
Das Foto zeigt; oberste Reihe von links nach rechts, Emil Volkenborn, Fritz Schmuck, Wilhelm Clemens, Wilhelm
Hey, Arthur Mackscheid, Wilhelm Kocks, darunterstehend von links, Hermann Dungs, Wilhelm Gathmann, Hermann
Hey, Wilhelm Bischof, Ernst Dungs, Karl Willmann, Wilhelm Schwarze, sitzende Reihe von links, Walter Mackscheid,
Fritz Grätz, Fritz Sommer, Heinrich Stiewink (Leiter des Posaunenchores), Wilhelm Wittkamp, Heinrich Mackscheid,
Heinrich Thomas, liegend von links, Fritz Höcker, Wilhelm Lüning (im Foto), Heinrich Thomas.
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... Mellinghofer Straße
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Aus dem Festzug des Dümptener Kriegervereins, vor
dem 2. Weltkrieg, über die Straße auf dem Bruch mit
Blick auf den Schildberg.

1910, Familienbild Burgsmüller/Schürenberg vor dem
Haus am Zehntweg 190.

Lebensmittel Spree, Ecke Talstraße-Barbarastraße. Bäckerei Johann Wetzel, später Stechbart, am Zehnt¬
weg 230.
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Im Herbst 1935, Adolf-Stöcker-Platz: Verheerende Wirkung einer Windhose. Die Häuser wurden abgedeckt, von
den Bäumen stehen nur noch die Stämme. Jetzt Anne Frank Platz.
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Otä/zyi/e/i,

e

Die Fassadenmalerei oder — wie sie in neuester Zeit nach einer aus Amerika importierten Kunstrichtung heißt — die
„Street Art" ist so alt, wie es in unserem Raum verputzte Hauswände gibt. Man findet sie etwa seit dem 13. bis 15.
Jahrhundert. Zuerst waren es die Heiligenfiguren, später Szenen aus der Bibel, mythische Begebenheiten,
geschichtliche Ereignisse und Themen, die zum Hause selbst, zu seinem Besitzer oder seiner Bestimmung in Bezie¬
hung stehen. Die Schöpfer dieser „Kunstgalerien für Jedermann" waren nicht nur die mehr oder weniger bekannten
Lüftelmaler, auch namhafte Künstler, wie z.B. Hans Holbein der Jüngere, haben uns in Form der Fassadenmalerei
unschätzbare Kostbarkeiten hinterlassen.Wer von uns hat nicht schon bei einem Urlaubsaufenthalt in Bayern die
unzähligen bemalten Häuserfronten bewundert?

Wer aber weiß, daß es auch vor unserer Haustür, in unserer Nachbarschaft, in unserem schönen Dümpten einige
wenige Häuserfassaden gibt, die künstlerisch bearbeitet sind, ein Bild zeigen, eine Figurengruppe, ein schönes
Ornament, gemalt auf einfarbigem Putz? Was mag die Hausbesitzer in unserem Stadtteil dazu bewogen haben, ihre
Häuser auf diese Weise zu verschönen?

Da ist z.B. das Haus Schmalbeekstraße 8. Das an sich eher unscheinbare Gebäude gehört Dagmar Eberhardt und
Volker Burghardt. Niemanden würde der zweistöckige Bau in seinem weißen Putz auffallen, wären da nicht die Bilder
an den östlichen Giebelseiten.

Das auffälligste zeigt eine Ansicht von Alt-Mülheim. Das Bild stammt von keinem „berühmten" Maler der Gegenwart
oder Vergangenheit. Der Künstler ist die Hausbesitzerin selbst. Angefangen hat die Hobbymalerin mit öl- und Bau-
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ernmalerei. Dann störte sie die große, weiße Fläche neben der Eingangstür. „Also", so berichtet Dagmar Eberhardt,
„bauten wir ein Gerüst auf, und ich zeichnete unser Alt-Mülheim". Als Vorlage diente eine Ansichtskarte. Etwas mul¬
mig wurde mir schon, als ich in „luftiger Höhe" aus freier Hand mit einfacher brauner Binderfarbe die Arbeit begann,
weiß die 36jährige zu berichten.

Das war vor vier Jahren. Inzwischen hat sie noch zwei weitere „Gemälde" an die Wände des eigenen Hauses gezau¬
bert. Zwanzig Stunden brauchte sie, um ein Jagdmotiv auf die Längsseite der Garage im Hof zu bannen. Ebenfalls
die Hofseite ziert ein in poppigen Farben gehaltenes Fachwerk-Idyll.

Der amerikanischen „Street-Art" nahe kommen die Garagentor-Bilder der Dümptener Hobbymalerin. Gleich neben
ihrer Wohnung irritiert den Betrachterein Bild vom „stillen Örtchen", obwohl sich dahinter eine Garage verbirgt. Sinn
und Zweck des Automobil-Abstellplatzes weit näher kommt das Gemälde an einer Garage der Agnesstraße.

Wie sehr Dagmar Eberhardt ihr Hobby liebt, zeigt ein Blick in die Wohnung. Dort hängen Bilder auf Schiefer, Kannen,
Truhen en masse. Einen Wunsch will sich die Dümptenerin bald erfüllen: Automotorhauben mit ihren Bildern zu ver¬
sehen.

Das Lob der Stadt übrigens hängt im Treppenhaus: „In Anerkennung beispielhafter Bemühungen um die Verschöne¬
rung alter Mülheimer Häuserfassaden sprechen wir Frau Dagmar Eberhardt und Herrn Volker Burkhardt den Dank
der Stadt Mülheim a.d. Ruhr aus", heißt es in der vom verstorbenen Oberbürgermeister aus dem Siepen und Ober¬
stadtdirektor Hager unterzeichneten Urkunde.

Lob erntete auch Karl Dettmar in der Weiherstraße 8. Sein Haus ist das wohl bekannteste bemalte Gebäude in Dümp¬
ten. „Es fing damit an," erinnert sich der heute 68jährige, „daß mein Sohn aus der Leihbücherei ein Buch mit nach
Hause brachte, in dem ich Bilder von libanesischen Tempelmalereien sah." Fortan ziert eine solche Kunst die Giebel¬
seite seines Hauses. „Ich liebe Natur und Formen", meint der ehemalige Maler und Anstreicher. Diese Liebe zur Natur
und die Abneigung zu allem Abstrakten zeigen die Bilder auf der Garage und an den Seiten seines Eigenheimes.
Pfauenpaar und Auerhahn sind seine Motive. Als Material wählte Karl Dettmar Latex-Farben. Seine Motive fertigte er
sich zunächst in Sperrholz-Schablonen, deren Konturen er dann auf die Hausfläche übertrug.

„Wenn das Wetter schön ist, stehe ich bei meinen Bildern schon morgens um vier Uhr auf dem Gerüst", meint der ein¬
gefleischte Dümptener. Dann braucht er etwa zwei Wochen, um ein Bild zu vollenden.

Auf ein Kunstwerk ist er besonders stolz: Das Bild „Gott gab die Zeit".Ich habe es deshalb gemalt, weil mich meine
Bekannten und Nachbarn immer auf den Arm genommen haben. Mein Haus ist nämlich mein Hobby. Ich habe es mir
in sechs Jahren fast völlig allein aufgebaut. Die haben während der Arbeitszeit immer gesagt: „Wenn der Karl seinen
Käfig fertig hat, ist er selbst kaputt." Aber ich habe es ihnen gezeigt! Und Karl Dettmar hat noch vieles zu zeigen.

HugoHemb
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Schmalbeekstraße 8 (Garagentor)	Weiherstraße 8 (Seitenfront)
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Weiherstraße 8 (Garagengiebel)
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Weiherstraße 8

Schmalbeekstraße 8 (Hofseite)

Kindergarten Seilerbeckstraße
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Sä/n/tJe/zw	usit/ZaA^/t
(eine kleine Auswahl)

Dieses Dokument stammt aus dem Kloster Werden
und spielt in der Mülheimer Stadtgeschichteeine be¬
deutende Rolle. Die Urkunde aus dem Jahre 1093
enthält die früheste, genau datierte Erwähnung Mül¬
heims. Aber sie erwähnt auch, was an dieser Stelle
noch interessanter ist, als adlige Zeugen die ersten
namentlich bekannten Dümptener! Es sind der edle
Lambertus „de Duimete" und sein Sohn Baldricus.
Um 1140 werden noch einmal die Herren von Dümp¬
ten erwähnt.

Als Ortsname erscheint Dumiti bereits in einer Werde¬
ner Grundbuch-Urkunde Anfang des 10. Jahrhun¬
derts. Für eine wesentlich frühere Existenz des Ortes
und seine Besiedelung gibt es eine Reihe Anhalts¬
punkte oder Indizien.

Unbedingte Erwähnung verdient die Tatsache, daß
„Dumetum" vom 5. bis 7. Jahrhundert genau mitten im
vielumkämpften Grenzgebiet zwischen dem Franken¬
reich und dem von sächsischen Stämmen beherrsch¬
ten Raum lag.

Wer sich über die Geschichte unserer Heimat weiter
informieren will, findet dazu in den Stadtarchiven von
Mülheim und unserer Nachbarstädte sowie im Haupt¬
staatsarchiv Düsseldorf vielfältige Möglichkeiten.
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1556 	 100*
1648 	 190*
1750 	 280*
1812	 485
1817	 564
1822 	 649
1847 	 1102
1861 	 3642
1890 	 7103
1905 	 7120
1910	 7816
1913 	 8450
1925 	 8626
1939 	 10669
1948 		 9226
1961 	 20713
1982		 22402
1983		 22131
1984		 21680

Quellenangabe: Einwohnerverzeichnisse der Herrschaft Broich, Beschreibung des Regierungsbezirks Düsseldorf,
Düsseldorf 1817; Denkschrift zur Hundertjahrfeier der Stadt Mülheim an der Ruhr, 1908; Amt für Statistik und Wah¬
len der Stadt Mülheim a. d. Ruhr.

* Schätzwerte
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i

männlich:
Bergmann	241
Tagelöhner	83
Fabrikarbeiter	65
Berg-Tagelöhner	35
Landwirt („Ackerer")	32
Maurer	12
Puddlermeister	11
Schuhmachermeister	11
Maschinenwärter	10
Winkelier*	8
Gastwirt	8
Schneidermeister(„Kleidermachermeister")	8
Fabrikmeister	6
Schreinermeister	6
ohne Gewerbe	6
Kötter	5
Schmiedemeister	5
Schreiner	5
Handelsmann	4
Bahnwärter	4
Walzmeister	4
Fahrsteiger	3
Koksbrenner	3
Schmied			3
Seiler	3
Fuhrmann	3
Schweißmeister	3
Zimmermann	3
Bremser	3
Bäckermeister		3

Außerdem gab es je zwei
Lehrer, Steiger, Aufseher, Puddler, Weber,
Anstreicher und Nachtwächter

und je einen
Obersteiger, Bergfahrhauer, Schachtmeister,
Rechnungsführer, Bohrmeister, Maschinist,
Zechenschmied, Hammerschmied, Zeichner,
Comptorist, Schweißer, Büchsenmacher, Lohgerber,
Drechsler, Conditor, Metzgermeister, Metzger,
Seilermeister, Berg-Invaliden, Holzschuhmacher,
Kaufmann, Krämer, Müllerknecht, Rentner, Gärtner
und Lumpensammler.

weiblich:

ohne Gewerbe	36
Ackerwirtin und Ackersfrau	4
Händlerin	3

sowie je zwei
Kötterinnen, Näherinnen, Ladengehilfinnen und Tage¬
löhnerinnen

und je eine
Putzmacherin, Krämerin und Hebamme.

* (Winkelier = Kleinhändler, Krämer)
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Das Original dieser, über 270 Jahre alten, handschriftlichen „Willenserklärung" des Jörgen in der Oberheiden, befindet sich im
Besitz eines Dümptener Bürgers. Dieses Schreiben darf mit Recht als ein hochinteressantes Dokument aus der Geschichte der
Familien in der Oberheide und als kostbares Stück Dümptener Vergangenheit betrachtet werden.
Der genannte Jörgen war 30 Jahre alt, als der Brief geschrieben wurde, seine Schwester Margarethe 23 Jahre. Der Bruder Didrich
muß von Vater Theis („vom Haffer-Kamp") und Mutter Mariken („in der Beck") als Waise oder Halbwaise adoptiert worden sein.
Er stammte sowohl aus der Nachbarschaft als auch aus der Verwandtschaft, wobei sich zwei Herkunftsmöglichkelten ergeben. Je
nachdem war Didrich zum Zeitpunkt'des Briefes 22 oder 24 Jahre alt. Übrigens war der vorgenannte Jörgen in der Oberheiden zwar
offenbar verwandt, jedoch nicht identisch mit dem Vater oder Großvater des historisch bekannt gewordenen Dümpteners Georg
Oberheiden (1727-1819), obwohl auch diese beiden Jörgen Oberheide(n) hießen.
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Übertrags Contrack deß Köters in der Oberheyd

„Es seye männiglich an Kraft gegenwärtigen offenen
scheins kund offenbahr und zu wissen, welchermassen
ich zu endsunterschriebener Jörgen in derOberheiden,
durch wunderliche schicke und Vorsehung Gottes
jetzund in Kriegesdienste begriffen bin, also daß ich
nicht weiß ob ich über kurtz oder lang davon wird loß und
befreit werden kan; und weilen mein Bruder Didrich in der

iGberheiden währender Zeit ich von Haus gewesen bin
meinen Elterdiehülffliche Hand treulich geleistet und

1 ihnen viel Gutes gethan hat, als finde er sich in solchem
Fall gravirt, wen ich über kurtz oder lang wiederkome
und ihn ausstossen wolte, den Koten in der Oberheyden
(wenn mein Vater Theiß selber denselben nicht mehr
verwalten könnte) zu quitieren; derhalben übertrage ich
meimern Bruder Didrich meinen Vorzug /: der mir als
dem ältesten Sohn sonsten gebühren täte : /gäntzlich,
und quitire denselben hiemit, daß ich meinen Bruder
nun nimmermehr desfals beschweren und belästigen
werde, sondern nicht mehrender praetendiren.
den meine Schwester Margaretha auch.

Alles getreuh und ohne Geferde, allen Betrug und arge
list ausgeschlossen, so hergegen einiges Sinnes
einbracht werden möchte, sie seye von Menschen

i erdacht oder möchte ins künftig erdacht werden.
¦ Zu Urkund der Warheit habe ich obengemelden diesen
schein mit eigener Hand unterschrieben, geschehen den 25
7ber [September] 1710.

Jörgen in der Oberheiden
Jacobus Drengius Schuld[ienerl
als Zeuge

Jacob Drengius war Schullehrer („Schuldiener").
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1895, Abbildung eines preußischen Hypothekenbriefes. 1895, Abbildung eines Notariats-Vertrages für den
Lehrer Ernst Zickwolff.
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1910, Bauerlaubnis für den Dümptener Lehrer Ernst
Zickwolff.
Interessant ist, daß der Antrag am 5. Januar 1910
gestellt und die Erlaubnis bereits am 28. Januar 1910
erteilt wurde.

1910, Einladung an den Hauptlehrer Schmer der evan¬
gelischen Schule an der Post zum Abschiedsessen
anläßlich der Auflösung des Landkreises Mülheim a. d.
Ruhr.
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aufgezeichnet 1972 - 1973

« 1.	= Gastwirtschaft Gaster, vormals Volkenborn
2.	= Steigeturm der Dümptener Freiwilligen Feuer¬

wehr
3.	= Spritzenhaus (Spröütenhüsken) der Feuer¬

wehr
4.	= Die alte Schildbergschule
5.	= Kolonialwaren und Textilhaus Heinrich Bruck
6.	= Hebamme Opel
7.	= Bauernhof Neulen, vor über 100 Jahren Denk¬

haus Hof
= Evangelisches Pfarrhaus
= Evangelische Kirche
= Bauernhof Schaaphaus
= Bauernhof Schroer

9.

10,
11.
11 a = Schroers kleiner Teich
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18,
19.

20.
21.
22.
23,
24,
25,

26,

27,

= Bauernhof Schroer
= Kleiner Kotten von Denkhaus
= Bauernhof Roland
= Kolonialwaren Nolten
= Pierburgs Kotten
= Bauernhof Sander
= Sellerbecker Schutthalde
= Die ehemalige Sellerbecker-Pferdebahn zum
Bahnhof Oberhausen
= Randenbergs Mühle
= Randenbergs Mühlenteich
= Bauernhof Randenberg
= Evangelisches Jugendheim
= Dirks Kotten
= Oossenbur, Pachthof Scheuten, Oossenbur
genannt, weil er nur mit Ochsen arbeitete,
Eigentümer dieses kleinen Gehöfts war ein
Bauer Hansberg aus Winkhausen.
= Die im Jahre 1905 stillgelegte Zeche Seiler¬
beck
= Evangelisches Vereinshaus
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S = Scheunen	Linie	gestrichelt = Fußwege Linie	
2 = die Bismarcks-Linde auf der Kreuzung Schiidberg und Denkhauser Höfe

gestrichelt = Hecken
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Dümpten hat auch auf postalischem Gebiet seine Eigenständigkeit unter Beweis gestellt.
Leider liegen uns über die postgeschichtliche Entwicklung des Postamtes Dümpten keine Einzelheiten vor, weshalb zunächst le¬
diglich eine Postkarte aus dem Jahre 1899 und ein Brief aus dem Jahre 1914 auf die Selbständigkeit hinweisen.
Entsprechende Bemühungen zur Erfassung weiterer Informationen wurden unternommen. So dürfte es den Leser evtl. interes¬
sieren, daß unsere Wege nach Venezuela führen um uns hier sachkundig machen zu können.

64



tr

Nur mit Hilfe des nachstehend aufgeführten Personenkreises war es möglich, diese Schrift zu erstellen. Er stellte uns
uneigennützig Bilder, Urkunden und Berichte dankenswerterweise zur Verfügung und trug auch durch Erläuterungen
zum Gelingen bei.

Herr Wilhelm Becker
Herr Hermann Bergmann
Frau Käthe Bonnemann
Frau Paula Bonnemann
Herr Heinz Bourguignon
Frau Adele Bruck
Frau Gertrud Elsbrock
Herr Wilhelm Feldmann
Herr Hermann Finkeldei
Herr Johannes Fischdick
Frau Erna Frantz
Frau Kata Fransman
Herr Wilhelm Hagemann
Frau Emma Hallemeier
Herr Wilhelm Heikämper
Frau Marga Heiligenstadt/Rühl
Herr Hugo Hemb
Frau Elfriede Hesse
Herr Heinz Hohensee
Herr Erich vom Hövel
Frau Elsbeth Kämpgen

Frau Mia Kellermann
Frau Gisela Multhaup
Frau Irmgard Norf
Herr Hermann Obeloer
Frau Elfriede Peppmüller
Frau Ilse Prönnecke
Herr Wilhelm Quint
Herr Gerd Röhricht
Frau Änne Roden
Frau Salich
Frau Gertrud Schilling
Frau Christine Schroer
Frau Magdalene Schroer
Herr Heinrich-Wilhelm Schroer
Geschwister Schürenberg
Frau Lilo Spree
Frau Karin Strehmisch
Frau Hety Thomas
Verkehrsverein Mülheim an der Ruhr
Herr Adolf Ernst Wuttke
Frau Gertrud Röhrig
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Adressbücher der Stadt Mülheim a. d. Ruhr

Denkschrift zur Hundertjahrfeier der Stadt Mülheim a. d. Ruhr, Mülheim 1908.

Hermann Finkeldei: Schwattkopvan Dümpte.

Fischdick, Johannes, Kleine Chrbnik von Dümpten, Manuskript, 1973, Stadtarchiv Mülheim a. d. Ruhr.

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf.

Mertins, Günter, Die Kulturlandschaft des westlichen Ruhrgebiets, 1964, Verlag Degener, Neustadt/Aisch.

Rühl, Herbert (Hrsg.), Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Mülheim a. d. Ruhr, Folge 1, Mülheim 1939.

Schubert, Hans, Urkunden und Erläuterungen zur Geschichte der Stadt Mülheim a. d. Ruhr (796—1508), Bonn 1926.

Seipp, Wilhelm, Oberhausener Heimatbuch 1964.
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Die Zeitschrift des Dümptener Bürgervereins wird laufende Ergän¬
zungen und weitere geschichtliche Hinweise zum „Dümptener Bilder¬
bogen" bringen.

Durch den Erwerb der Mitgliedschaft in unserem Verein werden Sie
automatisch kostenlos Bezieher dieser Zeitschrift.

Werden Sie Mitglied im Dümptener Bürgerverein!

WICHTIGER HINWEIS!
Wir bitten um Spenden auf das Konto der Stadtkasse Mülheim a, d. Ruhr bei der

Stadtsparkasse Mülheim, Konto 300 000100 (BLZ 362500 00)
„Haushaltsstelle 3177.0000,0 Spende für den Dümptener Bürgerverein".

Bitte die Absenderangabe nicht vergessen! Spendenbescheinigungen werden Ihnen von
der Stadtverwaltung über uns zugeleitet.

67



Der Dümptener Bürgerverein setzt sich unter Wahrung parteipolitischer und konfessioneller Neutralität für die öffentlichen Inter¬
essen des Stadtteils Dümpten ein und fördert Kultur und Brauchtum. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, benötigen wir eine
starke Gemeinschaft.

Wenn auch Sie im Bewußtsein Ihrer Verantwortung für die Gemeinschaft die Ziele des Dümptener Bürgervereins unterstützen
wollen, so haben Sie die Möglichkeit, mit dem nachstehenden Vordruck Ihre Mitgliedschaft zu erklären. Bei einem Jahresbeitrag
von derzeit 12,- DM wird Ihnen dieser Entschluß sicher nicht schwerfallen.

DÜMPTENER BÜRGERVEREIN
Postfach 10 04 23 • 45404 Mülheim

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „DÜMPTENER BÜRGERVEREIN"

(Name und Vorname, bitte in Blockschrift)

(Beruf)	(Geburtsdatum)

(Straße und Hausnummer)	(Telefon)

Mülheim a. d. Ruhr, den		
(Unterschrift)
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An einem Stammtisch im "Königreich"

(Auszug aus dem Buch „Schwattkop van Dümpte" von Hermann Finkeldei).

In der Dümptener Gastwirtschaft "Zum "bergischen Hof", dessen Wirt Her¬

mann Georgi von den Dümptenern "Herme Bersche" genannt wurde, hatten

sich drei "Eingeborene" an ihrem Stammtisch eingefunden, um sich über

dies und jenes zu unterhalten. - "Herme, bring füar jeden ees en Mün-

sterlainer", kommandierte Chüs von der Schmalbeekstraße, um dann Jan

zu fragen: "Aule Jung, wi-e che-ihtschet dann noch?" - "Wille merr

ssägge chutt", sagte Jan, "de-i ouk, Jupp?" - "Chemäcklich", antworte¬

te der dritte im Bunde, "merr ick bechriep nee, dat da Hinnerk u'm Den-

nebööschke noch nee hie üss!" (Ein kleiner, jetzt nicht mehr vorhande¬

ner Waldbestand an der östlichen Barbarastraße, wo die Schmalbeek ihre

Quelle hat, wurde so benannt.) "Da Hinnerk", lachte der Chüs laut auf,

"mag leech, dat dän stracks opschütt, dän üss nou all die tinnde Keahr

Papa gewo-oden. Huus vol, Schüür volI Merr chutt, dat Hinnerk en

Schre-iner üss, da kann ssich die Ke-inerbettsches sselwes dessaametim-

mern! Vamorgen troof ick üm, do wuar he all no'm Standesamb gewees un

do vertault he me-i, dat üm dä Herr Paschtoar all chrateliert un üm völ

Chlück un Sseege gewünsch hätt. Merr Hinnerk heet aafgewink un geme-int:

"Herr Paschtoar, Sseege häb ick genuch, ewer ke-in Houltl" - Das gab ein
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Gelächter, dem sich auch der Wirt anschloß, als er den Münsterländer,

ein früher viel begehrter Schnaps, auf den Tisch stellte. Nun hat Jupp

das Wort: "Ssäggen't ees, weete chitt dat ouk all, da aule Chird vam

Sche-ildberg will äsich wier bestaahel" - "V/u, doch nee dän aule Jung-

gessell?", fragten die Anderen wie aus einem Lunde. - "Joe, sagt Jupp,

"chrad dän, merr dat dän noch nee getraut wuar, dat wuß ick neel Dat

däm o'm aulen Jaag noch dän Hawer stick, do hätt ick sseleewe nee draan

gedaach. Merr do ka' me sseehn, op .jedem Fötsche paas en Deckeische I -

Et easte fre-iden he an däm Wief mit die scheel Ougen, die Aul, die üm-

mer mit en "Kratzmaun" vol Ssijett un auner Geplörrs langes die Düare

che-iht un nou, nou fre-it he an der öahr Dochter töösche fiefuntwintig

un dattig Johr. Dat Frauminsch führt be-i üm all dän Huushaultl" -

"Tscha", meint der Chüs, "dat höat ssich boll aan ees en Märchen. Do

ka' me ees wier sseehn, die aul Bö—öck häwwen die stiefste Hö-önerl Un

dann üss die Dian noch ke-in dattig Johr! Do heet ssich dä aule Ghird

wähl gedaach: En Hoof op Krisdaag, en Appel o'm Maidaag un en Plansche

öwer dattig Johre, do üss dän Geschmack draan verloorel. Merr op dän

Schreck Herme, noch en Münsterlainer! Nun stellt sich der angekün¬

digte Heinrich ein. Alles springt von den Plätzen hoch, um ihm zu gra-

telieren- Doch Heinrich winkt ab und sagt mit wehmütiger Stimme:

"Chrateliere chitt merr, chitt häwwe chutt laache. Merr wat däm e-ine

ssin Uhl, üss däm auneren ssin NachtechalllI" - "Wu", sagt Jupp, ssuwat

üss doch ke-in Chround, üm de "Sse-impesklocke" hange de loote. Vol

Ke-iner, völ Sseege"! - "Choh me doch fott", erwiderte Heinrich, "dat

heet vamorgen all dä Paschtoar gessaag, merr ick chuaf üm de verstohn,

Sseege häb ick genuch, ewer ke-in Hoult"! "No joo, Hinnerk, drüm kaaste

70



doch e-inen utcheewe", meint Jan. "Ssall me nee drop aankumme, kümb me

öwer dän Hound, kümb me ouk öwer dän Statt 1" sagt Heinrich, bestellt

eine Runde und meint dann: "Chanz lang derf ick me-i nee ophaule, ick

kann nee verlange, dat min Mooder derhe-im die chanze .arbet mäck. V;at

me-ine chitt wähl, wat dat be-i me-i en Kormel üss." - Der Wirt hat die

Runde gebracht. Man trinkt auf das Vöhl für Heinrich, seine Frau und

den kleinen Erdenbürger. - "Höar ees Hinnerk, üss din Bru'r, dän Röb

(Robert) ümmer noch nee getraut?", fragt Jan. "Dän üss ault un stief un

heet ümmer noch ke-in Wief", antwortet Heinrich, "merr füar me-i wäd

et Tiet, dat ick he-imchohn, völ Plessier". - Die drei sind wieder un¬

ter sich und Chüs meinte: "Ick kann Hinnerk chutt verstohn, da heet joa

ouk mächtig Pääch gehatt. Dinken"t ingk ees aan, dre-imol Twillinge.

Lerr maak wat draan. Ick jedenfalls müch nee in däm ssin Huut steeke.

Iv.err Hinnerk ssin Bru'r, dat üss en Huusklucksche, wenn dän ees ssin

Mooder nee meahr heet, dann üss dän arm draan. Ssicher dat, he verssorg

ssin Mooder chutt. Ick häb ees die Frau opgessuch. Ick mutt ssägge, die

üss noch rääch kreegel ... Wat me-ine chitt wähl, ees ick dummerwies

Zigarettenaasche fallen leet, do sprung die ii-ulsche op, noahm ssich

Kehrbleek un Haundstöiwer un pormelt: "Re-in maake üss ke-in Kuns, ewer

re-in haule!" - Un ees ick öahr ssäg: "Che-i ssind ouk dän chanzen lee-

wen Daag am tucke, do sseet se: "Beeter ein Took, ees en LookI" - Merr

dann froogden me-i die aul Mööhn, wat min Ssööster, dat Berta noch

mackde, off dat noch ümmer die Naas ssu hoach draage diat. Merr ees ick

öahr de verstohne chiff, dat ssich Berta die "Hö-öner" stupp geloupe

heet, do sseet se: "Och joo, use Herrchott stüürt die Böim, dat se nee

in dän Himmel waaße 1 " - Ivierr dann wo-od die aul Frau ne-ischierig. Se
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woul pertu wat gewahr wäden. Merr ees ick öahr vertaul, dat Berta ssich

van en Kliingelskaäl heet aanschmeere loote, do sseet se dat e-in öwer't

aunermol: Nää, nä, Hoffaat mutt Pien lie-el - - Merr kieken't ees, wä

do heringeschne-ittkümb, da lange Kaall" - - "Kaal? - Verdella, ick

me-in, dä wüar noch ein Kop chrödder gewo-oden, ssulang häb ick dän

nee meahr gesseehn", sagt Jupp, doch da kommt der Karl schon auf den

Stammtisch zu, begrüßt die drei und setzt sich dabei. - "Verdreiht noch

ees", sagt Karl, "ick häb derhe-im Knies. Dä äulste Jung van me-i, koum

en Johr getraut, will me an'ne Pennige. Dän will ssich en btatzstüfke

tulägge un ick ssall dän Cheildbüll träcke. - Nä nää, häb ich gessaag:

Ssu kümb me nee an'ne Buurehöf! - Un wat me-ine chitt wähl, do hatt ick

min Aul ouk am Hals. Lerr ick haul dän Dumen drop, do kann die Äulsche

noch ssu mit dem Jung tuhaule, ick ssäg un bliff dobe-i: Le träck ssich

nee eah ut, ees büss me no-m Bett che-ihtl" - "Kaal, dän Standpunk ver-

traat ick ouk", bekräftigt Jan und der uirt bringt jedem noch einen Lün-

sterländer, - "Merr ick chlöif, Kaal, dou chlicks vol op din Vader, dän

heel ouk die Pennige ssu be-iene-in. We-ißte, en Appel, fällt nee wiet

vam Stamm!" - "Jo Ö00"» meint Karl, "merr chanz ssu schlimm ssin ick

doch nee. Chitt mööten ingk ees dän aangetrockene Pauhahne bekieke, dän

ssich dä Jung do aangeschaff heet. Van derhe-im ut üss die Dian nee vol

gewennt. Ick we-it, dat do die IvÄiüs dückes vöar'm Broatkaaste gestaune

häwwen un hadden die Troone in'ne Ougen. Ssicher, en Dian ka' nee do-

füar, wenn ssin Vader dän halwen Loahndaag verssüpp. Merr dann mutt et

ewer ouk mit däm voarleef nehme, wat et heet!" - "Joo", meint Jupp",

"me kann ssich ouk de chutt ssien, un Chutthe-it üss en Stück van'ne

Dummhe-it, off, wi-e me ouk sseet: V.'ä me ssich de chutt üss, üss me
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aunermanns Narr 1" - "Köar ees Jupp, ick ssin joa nee ne-ischierig, merr

ick mööch doch ees chään van Je weete, v/at ssu en itentner dän chanzen

leewen Daag derhe-in mäcki", will x:arl gerne wissen. - "V/at ssall ick

maake?" gibt der zur* Antwort, "De Kröase chiff et ümc.er wat, un wenn

et all blos Erpelsclielle üss. In'ne Ghaade chiff et ouk stainig 4irbet.

Merr wenn mine Äulste dat ssüht, chiff dän ssich an'net pormele: Vader,

e-ins will icksche ssägge, mit en aul Pääd lot ssich schlääch ägge,

dückes "bliff et stöhn un dann krich me nicks gedoonl" Joo, ssu üss dat,

ssüh, dann help ick min Frau aaf un tu spööle, un be-^i däm häb ick

vamiddaag min statz "Schnorrbaatsköpke", en Geschenk van Bäästemooder,

kaputtgeschmeete. Schad, wirklich schad füar dän nette Spro-ok, dän

drop geschreewe stound: Schöne Barte sind nun rar, drum nimm diese Tas¬

se wahr!" - "Dou biiss füar nicks de gebruuke", scheilt min Äulsche un

wuar dobei halfwägs am hülle. - "Och 300", ssäg ick, wenn en Beeler

nicks häwwe ssall, verlüüs he et Broat im Ssacke!" - "Herme", ruft Chüs

den Wirt an, "wi-e ssüht dat ut mit en anstainig Köpke Hünnerssupp?" -

"Kaaste kriege, füar de-i alle-in, off füar alle vier!" - "Füar alle

vier!" - "Ghutt dann, wad gemack!", sagte Wirt Bersche. Nun erinnert

sich Chüs an den alten Kloat vom Dinksberg. (Denkhauserhöfe) "We-it üm-

mes van ingk, wat dä aule Kloat mäck?", fragt er. - "da fiene Kloat vom

Dinksberg, me-inste dän?", fragt Karl zurück und gibt zu verstehen:

"Dän hätt ssich leewer die Bucksche vol maake ssölle, die hätt he wier

utwaasche künne, ewer ssua, noch ees wier de traue. Ssuwat will ge-

höarig öwerlaag ssien. Me kick ouk en Frauminsch blos vöar de Stään un

nee draachter. Nou heet he wat, ssin Wief heet die "Bucksche" aan un

dotöösche, dän Aule kennt me kouin merr wier, ick chlöif, dän höat die
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Piere all hooste." - "Ssoa, üss dat wohr?", fragt interessiert nun auch

Jupp, "ick häb de wähl wat van gehoat, wuß ewer ssu rääch nee, wat die

Klocken lüdde" ... Der Wirt bringt die bestellte Suppe. Jan bekommt die

erste Tasse und me^nt schalkhaft: "Herme, dat Fle-isch üss wähl duar

dän Pot gefalle, wat!" - Der Jupp rührt in seiner Tasse und lächelt:

"Beeter en Lus im Pote, ees cha ke-in Fle-ischl" - "Herme, sse-itwann

chiff et dann Broat anstatt Weck be-i de Ssupp?", fragt Jan. "Van Broat

wäd me chroat un van Weck fällt me in dän Dreck", antwortet der Wirt

und wünscht allen guten Appetit! Nach dem Schmaus erhebt sich Chüs:

"Nou wäd et Tiet, dat we-i he-imchonnt, ssöös chiff et derhe-im "Brumm-

ssupp" un dann häb ick morgen en Liek, dat chiff ouk en laate "Mette".

Dän bäästen Baritonsänger van Dümpte, dä mutt bechoote wäden. Wat

me-ine chitt wähl, wenn dä chanze Gessingsverein dat drinke will, wat

dä aule Ssänger im Johr füar ssich nöadig hat, wat we-i dann füar'n Ar-

bet häwwen un 3paas mutt ssien be-i en Beerdigung, ssöös che-iht nummes

mit I" - "Chüs, we-i chonnt ouk mit, dän aule Mattes heet dat verdinnt,

we-i mööten üm die He-imatääd leech maake! Adjüs, Herme, we-ißte Be-

sche-id, morge kaaste wat verdeene, dann kaaste wier füar Cheild dän

Döiwel danze loote!" — "Chitt Ullefallsküken, wille chitt me-i veräp— ,

pele!", ruft der Wirt. Aber Chüs antwortet ihm beim hinausgehen: "Ssi1

merr still, Vügelsche, dou kaas et chutt stucke, dou hees et Schöpke im

drüüge1" - - Auf dem Heimweg schilderte Chüs den verstorbenen Mattes

als einen ehrbaren und fleißigen Menschen, und wenn er schon früh wegen

seiner Heirat vom elterlichen Haus verstoßen wurde, so hatte Mattes das

bestimmt nicht verdient! - "Joo", meint der Jupp, "che-iht dat nee

dückes im Leewe ssua, et Pääd, wat dän Hawer verdinnt heet, krich en
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1166' " ~ "Mag leech", sagt der Cliüs, "dat die Geschwister van Mattes

dinke: Ghutt Ssoot an'ne Äädl, un nee ees mit der Liek chonnt. Merr dat

künne die ssich. merke, do schle-it noch ees dän Hagel nohJ Doch dä Mat¬

tes höat un ssüht nicks meahr dovan!" — "Och joo", meint auch Jan, "nou

heet die arm Sseal Rauh! Merr dat chlöif ick stief un faas. Mattes wuar

chutt gelee-e un et wäd en Liek cheewe, wu in Dümpte noch lang van ge-

kallt wäd. No die Liek ewer wäd dä Ssaal van Herme Bersche getratt vol

wäden wi-e en Pötsche mit Piere! Un nou ssin ick derhe-im. Che naach

un Adjüs büss morge" ....

"Stumm schläft der Sänger ..." - In Wort und Lied hatte man seiner ge¬

dacht! Mattes, der "beste Dümptener Baritonsänger hat seine letzte Ruhe¬

statt gefunden! Die Raue im "Bergischen Hof" hatte sich bis in die spä¬

ten Abendstunden ausgedehnt. Vor allen Dingen waren es die Sänger, die

es ihrem verstorbenen Sangesbruder gleichtun wollten! Beim Probieren

kommt der Geschmack und bald floß der Gerstensaft in "Strömen"! Sehr

zum Leidwesen der auf ihre Männer wartenden Prauen daheim! Diese aber

fanden zu ihrem Verhalten Immer eine Entschuldigung: "Dat ssind we-i

däm Doae schoilig, dän ssall im Chraaf noch Spaas an use Fröüd häwwe!"-

Am anderen Tag zur vorgerückten Abendstunde fanden sich in ihrem Stamm¬

lokal, dem "Bergischen Hof" die Stammtischbrüder ein: Chüs, Jan, Hin-

nerk, Jupp und der lange Kaal! - Stoff zum Unterhalten gab es diesmal

genug, zumal alle an der Beerdigung teilgenommen hatten. Nachdem der

Wirt, Herme Bersche, jedem einen Münsterländer spendiert hatte und da¬

bei leise ihnen zuflüsterte: "Vanomend häwwe chitt fre-i drinke", rief

alles wie aus einem Munde dem Wirt ein herzhaftes "Glück auf" zu. Als
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Jupp meinte: "Vam Driiike krich me ouk Schmaach.", da versicherte Herme

Bersche: "Ciiliek chiff et noch Erpelschloot mit warm Wö-öskes! Ssind

chitt dann defre-ie?" - Alles gab sich mit dem Angebot zufriedenl -

Schon bald kam der Wirt mit einer Lage Bier angerückt und setzte sich

zu den Stammtischbrüdern, während seine Frau die anderen Gäste bedien¬

te. Jupp ergriff zuerst das Wort: "Höaren't ees, we-i häwwen der Fami¬

lie van Mattes vöarchister fies unrääch gedoon. Alles wuar be-i der

Liek vertratt, Ssööstes un Brüürs1 Un aal wuaren rääch truurig gestimmbl

Dre-i Ssööstes, die Mattes hat, häwwen am Chraaf gehüllt un Bioomen

in'net Chraaf op et Kiesfaat (Sarg) geschmeete! Un ouk die dre-i Pööste,

die luattes hat, wat häwwe ssich die eahs aangestaultI" - "Och joo",

sagt Jan, "me kick die Lüüt blos vöar de Stään, ewer nee draachterl" -

"Wat", begehrte der Jupp nun auf, "dou wos doch wähl nee domit ssägge,

dat die Truur nee ääch wuar?" - "»Venn, dann Joo", beruhigte Jan den

Jupp, "dat wäd die Tukunf bewiese 1 Ewer nou ees wat aunes, im Liekenzug

häb ick ssuvöl Bekaune gesseehn, die ssich ssu verainert hadden, dat me

meahrmols hehrkieke mo-oß, wenn me se erkenne woull Do wuar doch ouk da

Ghird u'm Ströttsche, Minsch, wat üss dä Kääl dick gewo-oden!" - "Ha

ssua, dä Chird, dän kenn ick ouk", wußte Heinrich vom Dennebööschke zu

berichten. "Chird üss doch nou ouk all en Johr off dre-i invalidd. Dän

wuar Ste-iger op Zeche Rolaund. Wat me-ine chitt wähl, dä krich en net¬

te "Stüwer" an Pängsioan! Ssin Frau üss wähl en teehn, wenn nee en

fiefteehn Johr jünger ees hee. Der flüg ke-in Vögelsche de hoach un

arbe-ien kann die ees en Pääd. Do de-it ssich dä Chird en chudden Daag

aan un chutt Raas üss die halwe Maas 1" - Darauf meinte der Chüs, der

bis jetzt geschwiegen und zugehört hatte: "Me ssall ouk ssin Frau en
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bi-etsche schoane im nee alldevöl dovan verlange! Vam volen arbe-ien

chonnt die bääste Pääd kaputt!" - Wirt Herme Bersche fragt: "Wat derf

et nou ssien?" -/'Noch en Lage Bier!", kling's wie aus einem Munde. Doch

Jupp erzählt weiter: "Dann häb ick do noch ümmes getro-ofe, dän Mann

koun e-inem le-id dun. Kroum ine-ingeduck un noch dobe-i op en Stock

leep he dohehr. Ick kallde üm aan un do wuar dat da Krischan van'ne

Kiaßehe-id. (So nannte man früher die obere Mühlenstraße) Merr ees dän

me-i ssin Le-id klagde, koun ick üm blos tröaste: Och Joo, en .jedes

Hüüske heet ssin ivrüzke! Un dann vertault me-i da arme Kääl, dat en

verschleppte Chrippe an ssin Le-iden Schould wüar. Ssu hätt dän Duck-

ter füar üm gessaag un geme-int, dat Asthma, wat he nou hätt, dat wö-öd

ssich wier verschliete. Wille we-i hoope, chiff ick üm de verstohn,

be-i en Krankhe-it üss et me-istens ssua: Et kümb de Pääd un che-iht de

Fo-ot!" - Der Wirt bringt die Lage Bier. Die übrigen Gäste haben die

Wirtschaft verlassen, so daß Wirt und Stammtischbrüder das Recht al¬

lein haben! Der lange Karl meldet sich nun zu Wort: "Höaren't ees nett-

sches tu! Ick häb be-i derLiek mit en Frauminsch gekallt,ick chlöif, dat

hat Spaas an en aulen Junggesell. Un dat wuar villichs im Tüüch un hat

die Hoore gestrüüs wi-e en "Hofdame". Dat Frauminsch chuaf aan wi-e en

Stück Sse-ipe. Ssunndaag wille we-i uss trääfe, ees kieke, wat domit

los üss un off et stimmb: Van boowen bount, van ounen stround, off wi-e

me ouk sseet: Van boowen hui un van ounen pfui!" - "Liinsch, häb ick

et nee ümmer gessaag, op .jedem Pötsche paas en Deckeische", lachte sich

Hinnerk eins in's Fäustchen. - Doch nun hat der V/irt eine wichtige Mit¬

teilung zu machen: "Kou paaßen't ees op, min Frau üss dän. Erpelschloot

am praat maake, in ssuwat en vial Stund chiff et dann wat te eete. Büss
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dohehr hätt ick chään Kloorhe-it öwer Kalleroote, die me-i tu Oahren ge-

kumme ssind. Alssua, do vertällt me ssich im Dorp, din äulste Dian, Hin-

nerk, dat Ssettcke nätt mit däm Jan vam Berg "Kappes" gemack ofx ümge-

dreiht. Hinnerk, s^iimnb dat, die Be-ide wuaren doch all verloof!" -

"Ja", sagt Heinrich, "do heeste ees wier wat gehoat un we-iß nee, wu

die Klocken hange 1 En bi-etsche dovan üss wähl wohr. Ick will ingk hie

kloore Wien inschüddel Die Ssaake verhäult ssich ssua: Min Dian hat

Chroate Waasche. Ick hab en Familie mit teehn Pööste, dat weete chitt

Joa. Un wi-e chroat dann ssun Wääsche üss, dat künne chitt ingk dinke.

Et wuar an däm Daag en herrlich "Drüügweer". Middaags um en Uhr off

dre-i che-iht die Dian ees kieke, off alles drüüg üss. Un alles wuar

polwerdrüüg, Ssetta höllt ssich die Tüüchmaun un dann domit in dän Chaa-

den, wu die Wääsche an'ne Tüüchlien töösche die "Drüügpööls" hängk. Merr

ees et domit aanfange will, die Wääsche aafdenehme, do kümb dä "Kares-

sant" (Freier) in'ne Chaade geschleeke un fröög die Dian: "Ssall icksche

chau helpe?" - "Minsch, bliff me-i blos van'ne V/ääsche, ounerstohn je

nee, min Wääsche aandepacke!", schnauzt die Dian dän Jung aan. Un do

heet dä Jung facktisch en Wääschestück van min Dian aangepack. Dat krich

en Pestilenzwut o'm Balg un schle-it dem Jan mit die Wääschemaun op et

Hoit, dat dän "Reißaus" mäck un die Dian rüpp üm noh: "Min Mooder heet

gessaag: Fre-ie derfste ssuvöl wi-e dou woß, merr lootsche nee an'ne

V/ääsche kumme I " - Merr ees Jan üm et Huus gefeeg kümb, do heet min Frau

üm in Empfang un in't Gebet genomme un alles üss wier chutt. Nou weeten

se wier, wufüar en Loshüüske (Laube) do üssl" - Das gab ein Gelächter

am Stammtisch, so daß auch die Wirtsfrau neugierig wurde und sich die

Geschichte von ihrem Mann, dem treuen Hermann Georgi nacherzählen ließ.
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Der Kartoffelsalat wird aufgetragen, selbstverständlich auch die warmen

Würstchen. - "Eetsche ssaat un drinksche dick!", ruft Jan in die Runde

und alles gibt sich an's Essen. - Der Jan aber meint zu Herme Bersche:

"Höar ees, üss dä Erpelschloot ouk mit Liebe gemack?" - Der erwiderte

ihm kurz: "Dou Ungeschöide!" - "Minsch", lacht Jan lautauf, "Ungeschöi-

de mooten et ouk cheewe, ssoos häwwen die Geschöide .joa nicks de dun!"

"Ssua," sagt der Wirt, "nou haul die Schnute un eet! Ghutt eete un drin-

ke häult Lief un Sseal be-iene-in!" - Der Wirt verläßt die Stammtisch¬

runde und wünscht allen: Guten Hunger! - - - Nach dem Essen läßt der

lange Karl eine Bemerkung fallen, als wenn der Kartoffelsalat zu "mäch¬

tig" gewesen sei und sein Magen fing an zu rebellieren. Als sich der

Wirt wieder sehen läßt, ruft er dem zu: "Herme, heeste ke-in Maage-

ssault?" - "Maagessault?" (Natron) fragt der zurück. "V/at, Kääl, dou

woß boll traue un kaas ke-inen Erpelschloot verdraage, dän mit völ Lie¬

be aangemack üss? Magessault häb ick wähl, merr ick bring je stracks en

L/Iaagenbittern, en Boahnekaump!" - Der lange Karl fühlt sich in seine

Tasche: "Verdella noch ees, do häb ick min Pottemanee vercheete!" -

Chüs lachte ihn aus: "V/at me nee in'ne Kop heet, mutt me in'ne Be-ine

häwwen! Merr ssi' unbessorg, vandaag heeste ke-in Cheild nöadig!" -

Der Wirt bringt den Bohnekamp und den anderen einen Verdauungsschnaps:

Klaren mit Speck. - Der lange Karl hat den Bohnekamp im Maagen und mein¬

te: "Dunnerweer, dän üss ewer chutt!" - Der Wirt nickt ihm zu: "Jo joo,

dän batt un draachterhehr noch en Kloore mit Speck, dann kaaste ssägge:

Allem baatem batt! Ssua, un nou will ick hie ees chau aafrühme, dat wier

alles re-in wäd!" - Da ließ der Jupp ein Wort fallen, das er besser nicht

gesagt hätte, weil es den Wirt in "Harnisch" versetzte, denn als Jupp
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sagte; "Et Oomes wäden die Fuule f lietip:".. da sagte der Wirt: "Wenn dat

ssu üss, dann tracktier ick ke-inen meahr!" - Darauf meinte der Jan:

"Herme, me mutt nee alles ssu kroumb nehme, et wäd nie ssu he-ite ge-

cheete% ees gekock wädl" - Der Wirt hatte ein Einsehen und meinte: "Et

üss all chutt ssua, me ssall ssich joa nee alles aanträcke, un die Kun-

schaf ssall ouk nee van me-i dinke: Ssettsche nee op et hoage Pääd,

ssöös fallste herouner!" - Der V/irt ist noch mit dem Abräumen beschäf¬

tigt, als Chüs von der Schmalbeekstraße aufsteht mit der Entschuldigung:

"Ick mutt ees uttraan!" - "Wat ssaag da Kääl doo? Uttraan, dat de-it

doch en Pääd! Usere-ine che-iht doch no'm Hüüske! - Junge, Junge, da

ittseich dick un quett ssich magerl" Auf diese Feststellung vom langen

Karl gab es ein Gelächter, daß sich der Wirt entschloß, noch eine Runde

Bier zu spendieren. - "Merr ick chlöif, dä Pulk heet ssich nee deech

gehaule", meint Hinnerk. "Ruuke chitt nicks, em bo-oh, do ssöil me

me-ine, dän hätt dän Buck vol fuul Darm. Waach merr, dä kümb joa stracks

wier!" - Der Wirt bringt noch eine Runde und da kommt der Chüs auch

schon wieder und wird von allen empfangen, als wenn er etwas verbrochen

hätte. "Ssäg ees, aule Jung, en aunerkeahr nimmste dän mit, dän dou uss

hiegeloote hatts", sagt Jupp. Off me-inste, we-i hädden die Naas ver-

stop un de Schnuppe. Kiek merr nee, dou hees de-i vöarhin ne deech ge¬

haule, aule Jung!" - Hier konnte Chüs nur lachend erwidern: "Beeter

in'ne wie'e Welt, ees In-Ne inge Buckl" - Als der Wirt das Bier aufge¬

tragen hatte, meinte Jan: "Dat ssaal wähl et lääste ssien und guckt auf

seine Uhr, "merr e-ins mööch ick doch chään weete: Die aul Tante Miena,

leef die ümmer noch, et hidden doch, die lüag im Sterwe!" "Wat die Lüüt

nee aal vertälle, die üss ssu friat ees en Katte, die kaaste et Finster
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herut schmiete^ die xrüm"b ümmer op de Be-ine ut!", meinte Hermann Georgi,

der 'Virt. "Ssua, un nou wille we-i hoope, dat dä lange Kaal Ssunndaag

die Räächte aanträaf un dat we-i chau Hochtiet kriege! We-ißte, Kaal,

wat die Lüüt ower d^-i am munkeln ssind: "Wäm dän die Dummlie-it weah

diat, dann wüar he Saag un Naach am hülle! "We-ißte, me vertällt ssich,

dou hätts all ssuvöl nette Patiee utgeschlagen, dou hätts all längs en

Frau häwwe künne!" - "Loot die Wiewer doch quatern", sagt der lange

Karl, "die s.söile ssich leewer üm öahre Kookpot kümmern. Merr ick will

ingk ees wat ssägge, we-i chonnt no he-im! Adjüs un Chenaach dessaame!"-

"Waach, we-i chonnt mit!", rüpp Jupp und alles verläßt mit einem herz¬

lichen "Danke schön"und einem noch herzlicherem "Glück auf" das Stamm¬

lokal zum "Bergischen Hof"! - -
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AnaleDümplener!
Bürger und Bürgerinnen!

Wir rufen auf zur Gründung eines

DUMPTENER BURGERVEREINS.
Die bewährle und erfolgreiche Täfigkeif der „Interessengemeinschaft

Oberdümpten" soll in einem großen, den gesamten

Stadtteil umfassenden Bürgerverein fortgesetzt und
zum Wohle aller ausgeweitet werden.

Die unterzeichneten Dümptener Bürger laden daher zur

Gründungsversammlung

am Sonnabend, dem 12. März i960,17 Uhr, im

Jugendheim des CVJM, Denkhauser Weg 24,
herzlich ein.

Es sprechen: Herr Oberbürgermeister H. Thöne und Herr Oberstadtdirektor B. Witthaus

Der vorbereitende Ausschufj:

Frau Hety Thomas Frilz Meier	Eridi Kröhan
Gustav Herrmann	Dr. Edwin Püsdtel Friedhelm Jeppel
Hermann Kamper Heinrich Ehring	Hans Sdiützeberg
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m
r,DUMPTENER

BÜRGERVEREINV.

Neues Logo des Dümptener Bürgervereins seit 1996
von art meets graphik, Zehntweg 254, 45475 Mülheim an der Ruhr, gestaltet.
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Gaststätte „Zum Pütt"
Ecke Seilerbeckstraße/

Zehntweg



Dümpten 1820, Ausschnitt aus der Karte Nr. 228 im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Schloß Kalkum, mit der Be¬
zeichnung „Uebersicht Charte des Parcellar Katasters der BÜRGERMEISTEREI MÜLHEIM a. d. RÜHR, Regie-
rungs Bezirk Düsseldorf, Landkreis Essen, Erste Abtheilung, Aufgenommen im Jahre 1820, Maaß-stab 1:100000."
Die Einteilung derSectionen ist gut erkennbar. Die Dümptener Section A, die korrekt „Section A Dümpten" heißt,
erstreckt sich anschließend weiter westlich und ist auf diesem Ausschnitt nicht zu sehen. Die Section A Seller-
beck gehörte zur Gemeinde Meilinghofen.




