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Ewald Neu setzt zum Eröffnungswurf an. . .

Zwei gute Namen
in einem Haus

d,Gna€ua
ExclusiveMode von
Größe36 bis 52

Modefür Männer
4236 Hamminkeln
Marktstraße4
Telefon02852/3088
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Die Siegerinnenund Siegerder 10.
KegelmeisterHammfukelner
scha, en zur Eröffnung der
Bürgerhaus-Kegelbahnenvom 15.
bis 17.Februar 1991.
u.l.n.n stehend:Heini foormann,
Robert UIme4 Hans Lüning,
Anke Kamps, Christel Titt, Frieder FehLings,Heinz Feuchthofen,
Peter Possehl,Hannelore Metner,
Dirk Vorholt und Wanderpokalstifter Ewald Neu,
knieend in Vertretung ihrer
siegreichen Söhne: Manfred
Kammeier und lutta Warns.
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Grabinschriften aus Hamminkeln
Im Nordrhein-Westf?ilischen HauptstaatsarchivDüsseldorf befindet sich in
der Handschriftenabteilungeine umfangreiche Sammlung des Weseler Pfarrers
Anton von Dorth, der von 1654bis L695,
also 41 Jahre lang, als Pfarrer an Wesels
Stadtkirche,der Willibrordi-Kirche, tätig
war.
Seine Handschriftenbändebieten wertvolles und bis jetzt kaum erschlossenes
Material flir die Geschichtedes niederrheinischenLebens im 16. und 17.JahrHandschriftenbände
Die
hundert.
enthaltenAbschriften und Originale von
Protokollen, Flugblätter, Lebensbeschreibungen, Briefe und Grabreden.
Hinzu kommen Mitteilungen politscher,
wirtschaftlicher und kultureller Art aus
der engerenHeimat, insbesonderenatürlich aus seinem Wirkungskreis Wesel.
Eine Kostbarkeit dieses Bestandesstellt
die Sammlung der ,,Inschriften 1654 '
1674* dar. Darin sind auf vielen Seiten
zahlreicheGrabinschriften, Haus-, sowie
Glasfensterinschriftenaus dem Gebiet
von Geldern bis Dorsten und von
Arnheim bis Duisburg festgehalten.Die
Täfeln und Grabinschriften sind vielfach
auch zeichnerischwiedergegeben,allerdings so flüchtig im Bild festgehalten,
daß von Dorth sie eigenhändig durch
schriftliche Zusätze erläuterte. Was uns
so überliefert ist, stellt das Werk eines
überausfleißigen Sammlers dar. Vieles,
was von Dorth noch mit eigenenAugen
sah, ist inzwischen untergegangen.
Von Dorth reiste kreuz und quer durch
die Lande und im Rahmen seiner Reisetätigkeit kam er irgendwann auch einmal
in das benachbarteHamminkeln.
Drei Objekte die nachfolgend klutz
beschrieben werden, finden sich in
seiner Handschriftensammlungwieder.
Sie gehörtenzrJrAusstattungder evangelischen Kirche und sind längst untergegangen, wahrscheinlich im Rahmen der
der Kirche
ständigen,,Modernisierung'o
zerschlagenund zerstört.
Im Chor der Kirche lag vor dem Altar
eine Grabplatte mit der Inschrift ,,Anno
1565 den 30. Augusti starf der werdige
Her Johan von Losen... dessen Seel
Godt gnedig sij". In das Mittelfeld der
Grabplatte war ein Wappen mit einem
(Abbildung 1)
Kelch eingemeißelt.
Wahrscheinlichwar der Johanvon Losen
des Grabsteinsidentischmit dem Kaplan
,,Johann von Loesen", Kleriker der
Diozöse Köln, der am 27. März 1522fnr
den im Seitenschiffder Kirche stehenden
Marienaltar berufen wurde. Die Kirche
in Hamminkeln war bis zur Reformation
dem heiligen Cyriakus geweiht, einem
der 14 Nothelfer und Patron gegen die
Versuchung und bösen Geister. Der

Seitenaltar, von frommen Adeligen nr
ihrem Seelenheil gestiftet, ehrte die
Gottesmutterund man war doppelt gesi-

Abbildung 1
chert, hatte den Spezialisten im Kampf
gegenden Teufelund gab Maria die Ehre.
Von Losen wird in seinerKirche beerdigt
worden sein, das war damals noch
üblich.
Die Ritter von Diepenbruck (Gut Rott)
waren u.a. Stifter desMarienaltars in der
alten Dorfkirche, der von einem Kaplan
betreut wurde, der auch gleichzeitig
Hirte der Katholiken in Loikum war.
Die Stiftung war nattirlich mit erheblichen Einktinften versehen. Nach dem
Einzug der Reformation wurde der
Messdienst vor dem Marienaltar eingestellt. Natürlich fand sich auch kein
junger Mann in der Gemeinde,der bereit
war, Theologie zu studieren und den
Dienst an diesem Altar zu übernehmen.
Mit dieser Bestimmung war die Stelle
vor Jahrhunderten von den Rittern von
Diepenbruck und Schmalbruck (Haus
Vogelsang)gestiftetworden. Die Familie
von Ising als Erben der von Schmalbruck
erhoben Anspruch auf das Vermögen
und die Einktinfte des Marienaltars.
Nach heftiger Prozeßftihrung, die sich
bis 1753hinzog, wurden die Rechteund
Einkünfte der reformierten Gemeinde
übertragen.
Von Dorth hielt ein Glasfensterim Bild
fest, das Mitglieder des Kirchenvorstandes zur Erinnerung an den letzten adeligen Besitzervon Gut Rott, den Ritter von
Diepenbruck, setzenließen. Unter dem
Wappen, zwei gekreuzte Schwerter, ist
folgendeInschrift wiedergegeben:,,Zum
Adelichen milten und dankbarlichen
ewig Ehrengedenckenweiland des Edlen
Dietherischen von Diepenbroich letzten
alhir zu Rott adelichenBesitzersetc. vor
rechtmessige freijwillige donation auff
dem gemeinem Kerspel seines kindtlichen vor... antheils juris patronatus

Laicalis dieser Kirchen... Mariae virginis, haben die Ehrenhaffte und Achtb...
Henrich Bongardt und Hermann WintgensScheffenKirchm... und Provisoren
zur volfährung in bedingter condit...
Glaß bekostigen und setzen lassen Im
Jahr... den 23. Marttj". (Abbildung 2)

'
Abbildung 2
Das dritte beschriebeneund gezeichnete
Objekt war ebenfallsein buntes Glasfenster im Chor der Kirche. Die flüchtige
Zeichnung des Anton von Dorth gibt
Wappenschilderund Helmzier der Edlen
Wilhelm und Mattheis Quad von Wickrath, Herren zu Soppenbruchund Geldpanther ztr Ringenberg, Anno L620,
wieder. Die Quads von Wickrath gehörten zum rheinischen Uradel, möglicherweise hatten sie durch Heirat oder
zrr
Beziehung
eine
Grundbesitz
Hamminkeln, eindeutig ließen sich die
Zusammenhängebisher nicht klären.
(Abbildung 3)
Dorths erin-V
von
DieZeichnungenAnton
nern noch an Menschen und Familien,
die vor Jahrhunderten das Leben in
Klaus Braun
Hamminkeln prägten.

Abbildung 3
war
Zuflucht
Dir
die
eine
Seele
Wenn
dich verläßt, daß Du allein dastehst,
dem Sturmepreisgegeben sollst Du Dein Haupt erheben;
Kurt Müller
Dich ruft das Leben !

Hamminkelner,,Eisbären"
In der Frostperiode der vergangenen
Wochen, als endlich mal wieder Gräben
und Teiche zugefroren waren und der
Weikenseezu einem richtigen Schlittenund Schlittschuhparadiesgewordenwar,
erinnerten sich noch viele alte Hamminkelner an die schwere Arbeit der
,,Eisbären" in den ersten Jahrzehnten
diesesJahrhunderts.
,,Eisbären"wurden die Männer genannt,
die wintertags für die Brauerei Kloppert
das Eis brachen und transportierten, das
dort als Kühlmittel benötigt wurde, und
wovon im Winter der ganzeJahresvorrat
angelegt werden mußte. Kühlanlagen
oder Kunsteismaschinengab es damals
ja noch nicht.
In Klopperts Weiden zwischen Bruchweg und Isseldeich waren zwei große
Löcher ausgeschachtetworden, die
- allein durch Grundwasser gespeist
fwurden, im Winter zufroren und dann
-als
Eisreservoir dienten. Diese, im
Volksmund,,Schachlöcher"genannten,
Teiche sind auch heute noch im Bruch
zu sehen.
Sobald das Eis genügend dick gefroren
war (Idealmaß 10-15cm), wurde es an
den Rändern mit schweren Hämmern
oder Axten gelöst, mit langen Stangen
oder Balken in große Schollen auseinandergehebelt,dann mit eisenhakenbewehrten Stangenan's Ufer gezogen, dort bei
Bedarf noch weiter zerkleinert (die
herangezogenen Schollen waren teilweise mehrere qm groß) und schließlich
über Holzrutschen auf bereitstehende
Pferdekarren hinaufgezogen bzw.

Die ,,Schachlöcher" in Klopperts Weidenzwischen Bruchweg und Isseldeich.
geschoben. Dies muß eine wahre
Knochenarbeit gewesensein, da selbst
Eisplackenvon gut 1 qm Größenoch auf
diese Weise hochgehievt wurden, und
das eben den ganzen Tag über.
Diese Arbeit wurde großenteils von
Handwerkern aus dem Dorf gemacht,
die bei Frostperioden ihren eigentlichen
Beruf nicht ausübenkonnten, also z.B.
Maurer, Dachdecker usw. Von Kloppert
waren dagegenstetsnur einige Arbeiter
beteiligt, da der Brauereibetrieb ja
weiterlief.
Auch war Kloppert jeweils nur mit 3-4
Fuhrwerken beteiligt, während von

Bauern oder Wirten aus der Nähe
weitere 7-8 Fuhrwerke gestellt wurden.
Täglich waren somit 10-12Fahrzeuge,
sog Langkarren im Einsatz, die jeweils
ca.7-mal ihre eisigeFracht aufnahmen.
Wilhelm Klaßen (Kölsche Wilm) hielt
wohl den Rekord, als er eines Täges
zehn Fahrten schaffte, aber ,,dafür
mußte er die erste und die letzte Fuhre
schon mit der Laterne gehen."
Die nicht brauereiangehörigen Fuhrleute erhielten für 7 Fahrten 8 RM.
Einige verzichteten aber auch auf Bares
und fuhren für die Garantie, das ganze
Jahr über von Kloppert mit Eis beliefert
zu werden (2.B. benötigten die Gast-

Die zwei Spezralitäten vom Niederrhein
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b@d
FELDSCHLOSSCHEN

w@6

Feldschlösschen

fl[t

Feldschlößchen
Spezialbierbrauerci
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Alteste Brauerciam untercn Niederrheinund einzige Brauerciim Krcis Wesel

Klopprt, Hamminkln in den21zigerlahnn. Gnz techtsim Bild der Eisbunker.
DieFeldsclößchen-Bnuerei
wirte dieses Eis für ihre eigene Getränkekühlung). Außerdem wurde freie
Verpflegung für jeden Mann und jedes
Tier gewährt.
,,Hamminkeln Ruft" wurde ausdrücklich bestätigt, daß die Verpflegung nicht
nur reichlich, sondern auch ausgesprochen gut gewesensei. Auch sei ftir flüssige Nahrung stetsgut gesorgtgewesenwen wundert's bei einer Brauerei als
Auftraggeber. So hatte an den Schachlöchern eine Hütte gestanden, in der
immer ein Feuer brannte, und zwar
nicht nur zum Aufwärmen der ,,Eisbärsn'., sondern auch zum Wärmen des
Freibiers, denn bei jenen Minusgraden
wurde warmes Bier zur Erkältungsvorbeugung verwendet (zwei Fliegen mit
einer Klappe?).
Die beladenen Langkarren wurden zur
Brauerei geftihrt, wo noch heute der alte
Eisbunker steht. Zweibis drei von Klopperts Arbeitern luden dort die Eisplacken
vom Karren auf ein Becherwerk, eine
Art Eimerkettenaufzug, mit dem sie bis
Bunkerdach hinaufbefordert
aufs
wurden, wo sie über Holzrutschen zu
Einfüllschächten gelangten. Die Füllhöhe desBunkers betrug - einschließlich
desKellerbereichs- ca. 10m, dasLadevolumen ca. 1200 Karrenladungen. Bei
den oben erwähnten 70-90 Ladungen/Thgkann man sich ausrechnen,wie
lange damals eine Frostperiode andauern mußte, um den Bunker vollständig
füllen zu können.
Im Kellerbereich des Bunkers traf das
Eis auf eine Schrägeaus schwerenHolzbohlen. zwischen denen dann bei
Bedarf in wärmeren JahreszeitenEis mit
herausgebrochen
Eispickel
einem
werden konnte. Dabei rutschtekaum Eis
in größerenMengen sofort nach, da sich
durch das enorme Eigengewicht das

gesamte Eis zu einer einzigen riesigen
Eismassezusammengedrückthatte, die
sich nur ganzlangsam nach unten zum
Abnahmebereich hin senkte und
abschmolz. eine Art Hamminkelner
Gletscheralso.
Mit diesem gebunkerten Eis wurde der
gesamte Kühlbedarf sowohl der Brauerei als auch der von ihr belieferten
Gastsfätten gedeckt. Die aus dem
Bunkereis herausgebrochenen Stücke
wurden in massiven, innen mit Zinkblech ausgekleideten Holzkisten, die
das Eis sehr lange ktihl hielten, zu den
Abnehmern transportiert. Wenn bei
hohem Eisbedarf die Kapazität dieser
Kisten nicht ausreichte, wurde das Eis
auch schon mal in nassenBahlsäcken,
einer besonders dicken. robusten
Sackart, die den Kohlensäcken ähnelt,
zu den näher gelegenenGastwirtschaften verfrachtet.
Ursprünglich erfolgten Bier- und Eislieferungen per Pferdefuhrwerk, ab
Ende des 1. Weltkriegs nach und nach
auch per Lkw. Der erste Lkw war ein
,,IJnion" mit Vollgummibereifung, Blatt-
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federn, Ballhupe, Rechtslenkung,Kette-V
nantrieb und sageund schreibe 18 km/h
Höchstgeschwindigkeit. Ab 1934 tuhr
dann Paul Kamps Klopperts ersten
Mercedes-Diesel 2.5 t. Die Lkw's
wurden aber nicht zum Eistransport von
den Schachlöchernzur Brauerei eingesetzt, da sie sich bei Versuchsfahrten
nicht als wendig genug erwiesen hatten.
Je nach Eisdicke dauerte es rund eine
Woche, bis ein Schachloch,,abgeerntet"
war. In besonderskalten Wintern war es
dann schon wieder dick genug zugefroren, wenn nach einer weiteren Woche
das zweite Schachlochausgeräumtwar.
Damals gab esderart ,,knackige"Temperaturen erheblich häufiger und länger als
heute. In wärmeren Wintern blieben die
Eisdecken aber zu dünn. so daß dann
auch auf andere Gewässerausgewichen
wurde. Den Weikenseegab's seinerzeitr,t
zwar noch nicht. aber zwei Teiche rn
Rigaud's Busch und viele Gräben im
Bruch wurden dann ,,enteist".
Ernstere Unftille hat es bei diesen Eiskarawanen wohl nicht gegeben. Die
Männer an den Schachlöchern hatten
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dicke Säcke nrm Schutz gegen die
Eisenhaken und gegen die scharfen
Kanten der Eisschollen um die Beine
gewickelt.Der Transportals solcherging
relativ langsamund daher wenig unfallträchtig vonstatten. Der Fuhrmann saß
nämlich nicht auf seinem Langkarren,
sondern lief in seinen Holzschuhen
neben dem Pferd her und hielt es den
ganzenWeg über unmittelbar am Zaumzeug fest. Die Wegeund Straßenwaren
enorm g)att, denn Granulat, Streusalz
o.ä. kam damals natürlich nicht zum
Einsatz. Die Oberflächen der Straßen
waren von schierem Eis oder festgefahrenemSchneebedeckt,was sich mit fast
jeder Fuhre verschlimmerte.Den Pferden waren deshalbEisstollen, die gelegentlich sogarnoch in den Dorfschmieden nachgeschliffen wurden, unter die
Hufeisen geschraubt worden. Somit
gab's auf den engen Bruchwegen zwar
manchmal eine kleine Rutschpartie,und
wohl auch mal eine in den Graben, aber
Schäden sind wie gesagt
]rnsthaftere
vnicht berichtet worden.
Allerdings hätte es beinahe einen tödlichen Unfall gegeben, der mittelbar
durch den Eisabbau verursacht worden
war. Im Winter l9t7 war Eis aus den
Teichen in Rigaud's Busch gebrochen
worden. Einige Kinder hatten sich
anschließend zu früh wieder auf die
neue Eisdecke gewagt. Ewald Neu,
damals knapp 14 Jahrealt, brach durch
die Eisdecke ein, tauchte völlig unter
und fand unter Eis nicht zum rettenden
Loch zurück. Andere Kinder hatten
aber das Malheur beobachtet und
geistesgegenwärtigeine der Holzstangen mit Eisenhaken,die die ,,Fisbären"
am Teich liegengelassenhatten, durch
das Loch unter die Eisdecke gehalten
und ihn daran halb bewußtlos wieder
^ zurück an die Oberfläche gezogen- zvm
! Nachdem dann im nächsten
fCtti.t
Hühnerstall die Kleidung ausgewrungen
worden war, ging's im Dauerlauf zum
Aufwärmen zurück in's Dorf. Mit einer
deftigen Abreibung von Vaterhand
wurde dann dort ein Schlußstrich unter
diese Beinahe:Tragödiegezogen.
Die,,Eisbären-Saison" war beendet,
wenn entweder der Bunker bis zvr
Oberkante gefüllt war, oder aber
warmes Wetter dem Treiben ein endgül-

Pferdefufuwerke mit Fuhrleuten vor der GaststätteKamps um 1910.
tiges Aus bereitete. Am letzten Abend
wurde dann in der Brauerei unter der
Karrenremise ein zünftiges,,Eisbärenfest" gefeiert, an dem alle Helfer teilnahmen. Freukes Wilm schlachtete
daflir extra ein Schwein aus Klopperts
Stall und zum Braten gab es natürlich
reichlich Bier - eben direkt von der
Quelle. Die Eisbärenfestemüssenwahrhaft (be-)rauschend gewesen sein.
Unseren Gesprächspartnernleuchteten
jetzt noch die Augen bei der Erinne-

rung daran.
Hamminkelns Eisbärenze\tendete1938,
als die Firma Kloppert die erste Eismaschine in Betrieb nahm und seitdem
direkt auf dem BrauereigeländeStangeneis produzieren konnte.
,,Hamminkeln Ruft" bedankt sich ganz
herzlich bei unserenMitbürgern Heinrich Kalthoff, Paul Kamps, Ewald Neu
und Heinrich Vorholt ftir die in diesem
Berichtverwendeten
Informationen.I{aGeN

Hamminkelner Kartenspiele gesucht
Hamminkeln: Brauereikartenspiele aus aller Welt sammelt der 26jährige kaufmännische Angestellte Eckhard Hoffmann aus Mutterstadt. Obwohl er in den vergangenen
6 Jahren schon 2.200 Brauereikartenspielegesammelthat, stört ihn eine Lücke in
seiner Sammlung ganz besonders.Weder auf einer Tauschbörsenoch auf einem Flohmarkt ist es ihm gelungen, die beiden erstenKartenspieleder FeldschlößchenBrauerei
Hamminkeln mit der Aufschrift ,,FeldschlößchenExtra Export" und ,,Edelhopf Pilsener", welche schon vor einigen Jahren erschienen sind, zu ergattern. Ein Katalog
brachte ihn auf die Spur. Eckhard Hoffmann unternimmt nun alle möglichen Aktionen,
um an die gesuchtenKartenspiele heranzukommen. Wer in Hamminkeln und Umgebung noch eines dieser Kartenspiele besitzt, sollte sich mit Eckhard Hoffmann
(Tel. 0623417090 ab 18.00 Uhr oder am Wochenende), Th.-Heuss-Straße53,
6704 Mutterstadt in Verbindung setzen. Ebenso ist Eckhard Hoffmann auch an anderen
Brauereikartenspieleninteressiert. Zu den Prunkstücken seiner Sammlung gehören
einige Kartenspieleaus Belgien aus den 50er Jahren,6 verschiedeneSpiele aus Mexiko
und ein Spiel der SchloßbrauereiIllertissen aus dem Jahre 1930.
Eckhard Hoffmann. Mutterstadt

HAMMINKELNER
REISEBÜRO
Marktstraße12 ' D-4236 Hamminkeln ' Telefon0285214575. BTX0285214366
. BTX0281170062
BislicherStraße20 . D-4230Wesel-Flüren' Telefon
0281170062
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Werwill fleißigeHandwerkerseh'n,der mußnachHamminkelngeh'n...
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HamminkelnerHandwerkerAnhng der 2Dzigarlahrc: v.].n.r. SchusterNbert Altenpaß,Metryer SalomonMarchand,Wrmacher
Bäcker ?, ErauerNchard Kloppert, Gastuirt llans Neu, Küfer FriE oderHugolöster, ?, Anstreicher I'auis
BemhardBuschmann,
Foto-Repro: E. Hellmich

(gen. Lud) Schneider.Kinder unbekannt.

Altes Handwerk in Hamminkeln
In der heutigen Zeit ist altes Handwerk
nicht nur von der Industrialisierung
völlig überrollt worden, sondern auch
von der Automatisierung, von den
Computer-Programmen. Es gibt heute
kaum noch Werksfätten, in denen der
Einzelne ein Produkt eigenständigvon
Anfang bis Ende fertigt. Große Bereiche
der Arbeit und auch des Brauchtums
entrückenausunseremWissenshorizont.
Selbst grundlegendehandwerkliche und
ausbildungsbedürftigeTätigkeiten, wie
die des Schuhmachersoder Klempners,
werden heutevon Master Mint in großen
Warenhäusernausgeübtoder lassensich
mit dem Maschinenpark des HobbYHandwerkers durchführen. Die Industrialisierung war nicht aufzuhalten,
damit verbunden war der Abstieg alten
Brauchtums und der Aufstieg alten
Werkzeugs, vom Arbeitsgerät ztJr
Antiqität.
Geht man in die rein dörfliche Vergangenheit Hamminkelns zurück, so sind

bereits im 19. Jahrhundert und sogar
noch früher Handwerker nachweisbar.
ohne deren sachkundige Arbeit der
Landmann mehr schlechtals recht leben
konnte. Wichtige und unentbehrliche
die
Handwerksbetriebe bedienten
Kunden in Hamminkeln und Umgebung,
so der Schmied, einer der wichtigsten
Handwerker im Dorf. der die Pferde
beschlug und Wagenräderbereifte. Der
Tischler oder Schreiner kam besonders
mit Aufträgen für neue ,,Kästen" und
Tische - aber auch für Särgein Brot. Bei
Todesftillenwar er früher der erste Dorfbewohner,der Eintritt in das Trauerhaus
erhielt, um die Maße flir den Sarg zu
nehmen.
Zwischen Bauern und Dorfhandwerkern
bestand trotz
allen AufeinanderAngewiesen-Seins meist ein großes
Sozialgeftille,da nur der ,,Hofbesitzer"
etwas galt. Heiraten zwischen diesen
Gruppen kamen selten vor, denn die
Unabhängigkeit des Bauern verlieh ihm
sein Prestigeim Dorf.

Aufgabe des Schmiedesauf dem platten
Land war der Hufbeschlag, ebensowiej--die Anfertigung, mehr noch die Reparatur, eiserner landwirtschaftlicher Geräte
und Zubehörteile von Pflug, Karren und
Wagen.Diese Arbeiten reichten oft nicht
aus, den Broterwerb zu sichern.
Der Schmiedwar deswegendarauf angewiesen. Eisenwarenzu verkaufen. Eisen
war lange Zeit seltenund kostbar. Bis in
die Neuzeit waren Eisenwaren zu teuer,
daß der einfache Mann sie sich kaum
oder höchst selten leisten konnte. Die
Folge war, daß die Küchengeräte durchweg aus Holz oder Ton waren, Krüge,
Töpfe, Pfannen, Eimer und Bestecke.
Wer dem Schmiedbei der Arbeit zusah,
wurde an uralte Zeiten erinnert, wie er,
rußig im Gesicht und mit einem Lederschurz bekleidet, am Amboß stand; wie
er mit muskelstarken Armen den
,Sürschlag-Haemer" schwang, die
,,Fürtang" (Feuerzange)gebrauchte,wie
't
er an der Esse (,,an Für") den Blasebalg zog, daß die Funken sprühten.

Wichtigstes Gerät des Schmiedeswar,
nebender Esseund dem Blasebalg,der
Amboß. Wenn man sagenkann, daß in
früheren Zeiten das Werkzeug von den
Handwerkern selbst angefertigtwurde,
so trifft dies auf den Amboß nicht zu.
Der mußte gekauft werden und kam
meist aus dem bergischenLand an den
Niederrhein.
Bis in die zwanziger Jahre fertigte der
Schmiedviele Dinge in Handarbeit an,
die wir heute als Fabrikware kennen,
z.B. Nägel, Eisen, Beschlagflir Pferdekarren, Axte, Beile, große Brot- und
Pfannenmesser,Rechenund Anker für
den Hausbau, oft als Jahreszahlkunstvoll geschmiedet.
Bis in die sechziger Jahre wurden in
Hamminkeln noch Pferde beschlagen,
es war noch die Zeit desArbeitspferdes,
aber die heute immer zahlreicher
werdendenReitpferde sorgendafür, daß
zumindestder Beruf des Hufschmiedes
- nicht ausstirbt.
Ritual des Hufbeschlages ging
$as
sy
früher etwawie folgt vor sich. Das Pferd
wurde in den ,,Nöttstall", den Beschlagstall geführt, ein Gestell, das die Bewegungsfreiheit des Tieres einschränkte.
Mit dem ,,Huffriem" zog man den
gewünschtenFuß des Pferdeshoch und
befestieteihn am Gestell. Einem störri-

schen Pferd setzte man vorher die
,,Brems", eine Klammer aus Holz auf
die Nase. Dann holte der Lehrling den
,,Huffback" herbei, ein hölzerner
Kasten, der die für den Hufbeschlag
nötigen Werkzeuge enthielt, das waren
der,,Hufftrammer" der,,Huffklöpper",
ein Gerät zum Schlagenwie es auch die
Steinmetzengebrauchen, die,,Hufftar'g", die ,,Huffraspel" und natürlich
Hufeisen und Nägel. Es gab eine ganze
ReiheunterschiedlicherHufeisen, Flachhufeisen, Eisen mit Stollen, ,,Iser met
Stöt en Klämp", wenn vorne ein Griff
angeschweißtwurde. Im Winter gab den
Hufeisen ,,Ißnägel", man schlug einige
Hufnägel mit spitzen Köpfen ein, um
dem Pferd bei Glatteis den nötigen Halt
zu geben. Vor dem Ersten Weltkrieg
kostetedasBeschlageneinesPferdesdrei
Mark, ein Schmied und sein Gehilfe
brauchtendazu eine Stunde.Die Bauern
suchtenfür den Hufbeschlagmeist einen
regnerischenTäg aus, das bedeutetefür
den Schmied in RegenzeitenHochbetrieb. Der Schmied war früher auch als
Veterinär gefragt, vor allem, wenn ein
Pferd krank war oder lahmte. Das
chirurgische Besteck des Hufschmiedes
bestand in der Regel aus einer Art
Täschenmesser,
das mit seinenverschiedenen Messerchen zvm Adlerlassen
diente.

Die Montagehält,
wasdie Planungverspricht

powen
pdn=

Wir zeigen lhnen
35 Küchen auf 600 m2

So könnte lhre Küche
- perfektausaussehen
- jederWingearbeitet
kel gekonntgenutzt.

KIJCHEN
NACHMASS
4236 Hamminkeln

KesseldorferRott 5-7 . Tel. 0 28 5213990
GD121714

Die traditionellen Arbeiten des Schmieds
sind ausdem Dorfbild längstverschwunden, nicht dagegen die ältesten Handwerksbetriebe Hamminkelns, nämlich
die Schmiedenvon Kamps und SchroerSchlabes.Beide blicken auf eine stolze
und lange Tradition zurück, beide Unternehmenbegannenals reine Dorfschmiede,
die Firma Kamps wurde 1794gegrundet,
Schroer-Schlabes kurz nach 1800,
damals noch unter dem Namen Beling.
Seit den Anfängen haben die Schmieden
einen technischenWandeldu.rchgemacht
und sich den strukturellen Anderungen
der Landwirtschaft angepaßt.Bereits seit
den zwaruiger Jahren ist der Schwerpunkt beider Unternehmen der Handel
und die Reparatur morderner landwirtschaftlicherGeräte- vom Pferdebeschlagen zum Traktor.
Eine lange Tradition hat der Beruf des
Stellmachers, er fertigt Kutschen 4a,
vom schwerfülligen Reisewagenbis zu
den schnellen zweisitzigen Jagdwagen,
so war sein Progralnm festgelegt, das
dem heutigen Autobus bis hin ^rm
Sportwagen entspricht. Begriffe wie
Cup6 oder Cabriolet sind aus seiner
Sprache direkt übernommen. Der
Wagneroder Stellmacherwar der Karosseriebauer, der
,,Automechaniker"
früherer Jahrhunderte.

Aber auch im Stellmacherberuf kannte
man ein Stadt-Landgefälle, auf dem
Lande waren die Radmacher immer
zugelassen,die eigentlichenStellmacher,
die Kutschen herstellten, nicht immer.
Auch in Hamminkeln war dem Stellmacher hauptsächlich aufgetragen, landwirtschaftliche Geräte verschiedenster
Art anzufertigen. Das vom Volumen
größte Produkt waren Karren, die
Schlagkarren und Leiterwagen, vereinzelt auch Pflüge mit Radvordergestell
wurden in seiner Werkstatt hergestellt.
Das meisteGerät war solide gebaut,daß
esJahrzehnteohne großenSchadenüberstehenkonnte, trotz intensiver Nutzung.
Die großeKunstfertigkeit bestandin der
Herstellung von Wagenrädern, eine
Schwierigkeit, die den gelernten Handwerker erforderte. WichtigstesGerät des
Stellmachers sind die Halte- und
Einspannvorrichtungen,so die Schnitzbank, auf der die Speicheneines Rades
mit dem Zugeisen zugerichtet wurden,
die Rehbank zrtm Drechseln der
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Radnabe, die Felgenbank, auf der
mehrere Felgenteile aus massivem
Eichenholz rntt ZapfTöchernftir die Speichen versehenwerden konnten und der
Bock, auf dem der Eisenreifen über die
hölzernen Felgen gezogenwurde.
Gegenüber der Schmiede Kamps hatte
der Stellmacher Schneiders seinen
Betrieb, er brauchte seine ,,Rohlinge"
nur gegenüber nach Kamps zu geben,
um sie beim Schmied mit einem Eisenreifen versehen zu lassen. Die heutige
Autowerkstatt Schneiders hat also eine
lange und direkte Tradition im Umgang
mit der Karosserie, dies in der vierten
Generation.
Auf dem Lande waren Sattler hauptsächlich damit beschäftigt, das Pferdegeschirr, bestehendaus Kummet, Hamen,
Karrensattel und Zaumzeug anzufertigen
und zu reparieren. In der Werkstatt des
Sattlers, in der es scharf nach Leder,
Stroh und Pechroch, standein mannshoher Holzklotz mit ovalem Grundriß.

Stahlbeton'preiswert.3 Größen
formschön'schlüsselfertig

Dieser sogenannteHam-Klotz war flir
den Sattler das, was für den Schneider
die Kleiderpuppe war. Die sich nach
oben verjüngende Form des Klotzes
ermöglichte es, einen Hamen sowohl für
dünne wir für dicke Pferdehälseanzufertigen. Der Hamen, auch Halsjoch
genannt,war ein wichtiger Teil des Pferdegeschirrs, die Anfertigung war eine
Kunst. War der Hamen nicht paßgerecht,
scheuerte sich das Pferd beim Ziehen
den Hals wund. Ein alltägliches Pferdegeschirr bestand früher aus folgenden
Teilen: Ein Hamen, ein dem Pferdehals
angepaßtes Polster aus Leinen und
Leder, gefüllt mit Stroh, darüber eine
Auflage von Kuhhaaren. Auf diesem
Polster war ein gebogener Holzspan
befestigt.Dieser war mit einem eisernen
Beschlag versehen, bestehendaus zwei
Haken für die Ketten, die an der Karre
befestigt waren. Hinzu kamen Haupt-,
Stirn-, Backen-,Nasen-und Kehlriemen.
Am Kopfstück war das Gebiß befestigt,
von dem aus die Fahrleine zum Fuhr
\t"
mann ging.
Hinzu kamen Tragriemen, darin lagen
die beiden Karrenbäume,ein Bauchgurt,
der unter dem Pferdebauchhergezogen
wurde, er sollte verhindern, daß die
Karre hochkippte.
Meister ihres Fachs waren in Hamminkeln früher Joh. Wölker auf der Marktstraßeund der Sattler Schmidt, der bis in
die dreißiger Jahre seine Werkstatt in
einem alten Haus an der Ecke Brüner
Straßebetrieb (heute Michelbrink).
Die größte,,Handwerkergilde"bildeten
im alten Hamminkeln die Maler und
Anstreicher, bis ztr sieben Betriebe
verschöntenHaus und Heim. Der älteste
Betrieb ist die Firma Schlebes, als
Maler- und Anstreichergeschäft 1850
gegründet,aber da gab oder gibt es noch
die Firmen Bußmann, Kammeier, W.
Schmidt, Hengstermannauf der Diersa
fordter Straße,Hermann Hintze, der sich
als Dekorations-, Theater- und Plakatmaler besondershervortat. 1929 bot er
,,farbige Raumstimmung nach modernstem Stil" an, und Lud Schneidersauf
der Marktstraße, der in Hamminkeln als
großesOriginal bekannt war.
Der Kalkanstrich war früher die billigste
und einfachste Anstrichfarbe. Durch
seinen strengen Geruch sollte er auch
Ungeziefer fern halten. Noch bis in die
dreißiger Jahre wurden die Schlafzimmer der einfachen Leute auf dem Lande
gekälkt. Bei einem Bauunternehmer
kaufte man einen Eimer gelöschtenKalk.
Diese quarkähnliche Masse wurde mit
Wasserzu einer Kalkbrühe verdünnt. Es
wird auchberichtet. dasZusatzvon Harn
den Anstrich besonders wischfest
machte. . . Kälken heißt mundartlich
,;witte", also weißen, wobei heute nur
noch Kellerräume und Stallungen
geweißt werden. Früher hatten die

FERTIGGARAGE
HOCHTIEF
1-11
Industriestr.
HOCHTIEF
4236Hamminkeln,

jüH',riff5$*tfi*

LouisSdlneider

ANSTR,EICHERMEISTER,

Flermann Hintze

Hcmnlnkclo

Dckorctlonrmalcr

I|ANS

Den gLllen Ansfrich
unler Ver.wzendung
beslem Material

prelswerl

SCI|T|{IDT

I|AMMINI(ELN
von

bel

FF}TTZ KAMMEYER,
Anslrelcfrermelsler

äI

STANDIGES LAGER,
VON FERTIGEN BII-DERN
VER,SCHIEDENER,AUSFUHRUNGEN
EINR,AHMUNGENVON BILDERN PR,OMPT
UND BILLIG

Hammlnketn

Polsteref-

rrnd

Salllermelsler

von
Anferligung
allen
vorkommenden
Salfler- und Polsferarbeifen
in eigener
Verkslaff O
Große Aussrahl in Leder\zaren
und sonsligen einschl. Arlikeln
Alleinlger Hersleller der besteingeftihrten,Conlinenlal'
Lußfedermafrage
mlt 20 jöhriger scfrritrltcfier Garantie

ausdem Jafue 1929.Entnmmen der Festsdlriftzur 60jährigenJubelfeietdes
lr@ung wn HamminkelnerHandwerksbetrieben
Hanminkeln.
Kri esemercins
Naßstreicher vor allem vor der jährlichen Kirmes, vor einer Hochzeit oder
anderen Festlichkeiten Saison, die
Hochglanz
auf
Wohnung wurde
gebracht, die ,,I(älker" hatten Saison.
Jahrhundertewurde das Anstreichen in
Eigenhilfe betrieben, jedenfalls was den
Innenanstrich anging. Das änderte sich
erst im vergangenenJahrhundert,als die
Ansprüche größer wurden und breitere
Volkskreise ihre Wohnung farbig streichen oder tapezieren ließen. Bei den
frühen Täpeten handelt es sich um
Leimdruck{apeten, die leicht abfärbten,
was besonders zwischen den beiden
Weltkriegen heikel war, der der Mode
f -lunkelfarbige Täpeten vorschrieb. Erst
tseit
der Jairhundertwende wurde die
gute Kammer, das Wohnzimmer, auch
der einfachen Leute tapeziert, dagegen
Küche, Schlafzimmer und Flure weiterhin gekälkt. In den Nachkriegsjahrengab
es keine Thpeten, die Wände wurden
,,gewickelt". Auf einen hellen Untergrund wurde mit einem gerollten Tüch
oder einer Gummiwalze eine Kontrastfarbe in Muster gerollte.
Der Maler brauchte früher nur einige

wenige Arbeitsgeräte. Unentbehrlich
waren Pinsel verschiedenster Größe,
dazu viele große und Heine Farbtöpfe,
Zollstock und Spachtel,nicht zu vergessen Leitern unterschiedlichster Größe.
Bis zum Zweiten Weltkrieg trug der
Maler und Anstreicher einen weißen
Kittel. Nach getanerArbeit rollte er die
untere Hälfte des Kittels zu einer Wurst
zusarnmen und befestigte sie an der
Hüfte. Darüber zog eine seine Straßenjacke. Heute tragt der Maler einen
weißen Anzug, den Kittel überläßt er den
Kunstmalern.
Denlt man an den Dorfschneider, so
muß man sagen, daß dieser früher eher
Flickaufträgeerhielt, als daßer ein neues
Kleid oder einen Anzug anfertigen
durfte. Geschahdies dennoch, mußte er
oft zu seiner Kundschaft ins Haus
kommen, um dort Maß ztJ nehmen,
vorhandenenStoff zuzuschneidenund an
Ort und Stelle zu nähen. Dies galt aber
nicht für den Betrieb von Wilhelm
Schwinem, der eine Werkstattmit Lehrlingen und Gesellen bis 1958 auf der
Brauereistraßebetrieb (heuteElsing). Er
empfahl sich für die Neuanfertigung
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feiner Damen- und Herrengarderobe,er
bestimmte die Mode seiner Zeit in
Hamminkeln und so mancherHochzeitsar:zugwurde von Meister Schwinem auf
den Träger zugeschnitten. Natürlich
änderte er auch Garderobe und in
schlechten Zeiten brachten Kunden
Stäcke zrrm ,;Wenden" in seine
Werkstatt.
Es gab und gibt in Hamminkeln noch
eine garue Reihe traditioneller Handwerksbetriebe, den Bäcker, den Schreiner, den Schuster,den Maurer und - den
Totengräber.Darüber soll in einer der
nächstenAusgabenberichtet werden.
Klaus Bnun

Eine kleine Weltreise Werbewirksam
Im Jahre 1938. am Ende des zweiten
Schultagesbei den I-Dötzen nach den
,großen Ferien", warb eine Firma in
Hamminkeln für ihre Produkte. Sie tat
das so wirksam, daß Werner von Mulert
und Aloys Schmitz dem Reklameauto
nachliefen. als die Kolonne über die
Blumenkamper Straße nach Wesel
weiterzog.
Werner verlor das Interesse, als et zu
Hause angekommen war, er rief dem
Schulkameraden aber noch nr:. ,Du
mußt den schwatten Weg rechts reingehen!" Der hörte jedoch nicht hin,
sondernlief den modernen Rattenfängern
hinterher - bis ztrr Rheinbrücke. Da
stutzteAloys, denn ein so großesWasser
hatte er noch nie gesehenund plötzlich
wurde ihm bewußt, daß er nun weit weg
von den Eltern war. Den Weg zurück
würde er allein nicht mehr finden
können. In großer Verlassenheitweinte
er bitterlich.
Es war längst Mittagszeit. Im Elternhaus
sorgteman sich sehr, schließlichwar die
Schuleschonlange aus.Hatte der Kleine
sich vielleicht verlaufen? Vater Rudolf
hielt es nicht länger, er fuhr zur Polize\,
aber da war nichts bekannt. Auf Bitten
verkürzten die auf Gut Röpling untergebrachten Frauen des Reicharbeitsdienstes ihre Mittagspause und durchkämmten den umliegenden Wald laut
rufend. Ohne Erfolg.
In Wesel hatte eine vorbeifahrende
Polizeistreife den Jungen zur Polizeistation am Willibrordidom gebracht.
Hier kam man allerdings vorerst nicht
weiter. Nur soviel war von dem Kleinen
zu erfahren,als er den Dom sah:,,Sonne
grote Kerk hät minne Mama aber niet",
auch noch, daß er Aloys Schmitz hieß
und ,,bei Mama inne Koek" wohnt - bis
dann endlich der Hamminkelner
Kollege nach dem Vermißten fragte.
Wieder stieg der Vater,diesmal sichtlich
erleichtert. aufs Fahrrad und holte den
Sohn in Wesel ab.
Am nächstenTäg berichtete dieZeitung
von diesem Erl,ebnis, die Überschrift
lautete:,,Der kleine Weltreisende".
E. H.

Immer wenn Du meinst
es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
Das Du es mal wieder zwingst
und von Friede und Freude singst,
daß Du wieder trägst des ThgesLast und Kraft und Mut und Glaubenhast!
Kurt MüIler

I{W-Info:
10. Offene Hamminkelner Skatmeisterschaftenam Sa. 20. April 1991,1400Uhr
im BürserhausFriedenshalle

Auch schon früher wurden schöne
Mädchen in der Werbung eingesetzt,
z.B. am 25.11.1932 in Hamminkeln.
Allerdings ohne Gage, wie Hilde
und Magdalene
Gülcker/Brüggink
Schneider/ Schüringglaubhaftversichern.

Nachhllfe- In klelnen
Gruppenmacht't SpaB.

Unsere ausgebildetenFachkräftebieten
durch preiswerte
einen Förderunterricht
Nachhilfeund erfolgreicheBetreuung.
Beratungund Anmeldung
Uhr
Montag-Freitag15.00-17.30
3' 4236Hamminkeln
Molkereiplatz
Telefon0285215162

I{W-Info:

E

Tänzunter'm Maibaum am Di. 30. April
1991,19.00Uhr auf dem Molkereiplatz
Hamminkeln
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Hinweis eines Reisebüros
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Olle Sprüche on Protereen ob Menkels Platt

U
Alle Bättchesbatten. Alles geht, bloß denn Keckfrosch höppt.
Bäter änn Spatz inne Hand, als änn Duuf ob et Dack.
Bäter fass geblosen,als de Mull verbrannt.
Heij es de Düwel von de Schöpp gesprongen.
Heij glänst, wie tinn Kalw im Mondenschinn.
Dänn hätt de Vastantmett de Schümlöpel gegäten.
Datt Herz geht ömm ob, wie en Buckweitenpannekuk.
Ob datt Mess kasseno Kölle rehen.
Datt kassedej achter de Ohren schriewen.
Heij mäk Nägel mett Köpp.
De Kuh hätt vergäten, dattse mol en Kalw wor.
Enn gut Ferkel frett alles.
Enn olde Hipp mag ok noch geern en grün Blättchen.
En blend Huhn fend ok noch mol enn Korn.
Von tuten on blosen hätt Heij kenn Ahnung.
Heij frett wie enn Schürendrescher.
HesseBukpinn an denn kleinen Tew?
Doj hessInfill wie enn Kuh Üttfall.
Je öllder, je döllder. Wie de Backen, so de Hacken
Schärp wie Mostert, bloß niet so kräftig.
Wer sinn Geld siehen well stuwen, dä lägt et an ör Enten on Duwen.
Dä Düwel schitt ömmer ob denn groten Hob.
Watt demm Ehnen sinn Uhll ess, ess demm Anderen sinn Nachtigall.
Hermann UferkamP

Aus der Erinnerung von Jarmila Nickel
Eigentümliche Gedankengehen mir durch den Kopf, wenn ich an damals denke.
Wir wohntenan dem alten Stellwerk Hamminkeln, der Bahnlinie Wesel-Bocholtan der
Straße Richtung Brünen. Im Krieg wurde von Soldaten in deutscher Uniform ein
znsätzliehesprovisorisches Stellwerk direkt danebengebaut. Eines Thgeskamen zwei
,,Soldaten"und fragten mich nach einem Karton. Sie wollten Ihren Familien Kirschen
schicken.Ich sagte:,,EssenSie die lieber selbst,die kommen faul an. Sie könnenaber
von uns eine ,,Kuchen-Karte"haben, denn wie ich sehe,sind sie Schreinerund wir
brauchen unbedingt ein Apothekenschränkchenflir unseren Hausbunker. Können Sie
uns so ein Schränkchen anfertigen? Sie könnten dann Ihrer Familie Zwieback
schicken. Der kommt wenigstensheil an."
Zwei Thgespäter hatten wir das Schränkchen.Ein paar Wochen nach dem Krieg fuhr
ich zum Dorf einkaufen.Da begegnetenmir zwei Männer; mir schien, es seienEngländer. Die grüßten mich mit ,,Frau Nickel". Ich stauntenur und schüttelteverwundert
den Kopf.
Am2. Pfingsttag 1945- meine Eltern aus Hamborn waren geradezu Besuch - klopfte
es an der Tür. Da standenzwei ,,Soldaten" in englischer Uniform vor mir und sagten:
,,KennenSie uns denn nicht mehr, wir sind doch die Zwei, die Ihnen das Apothekenschränkchengebastelthaben?"
Ich schlugmir mit der Hand vor die Stirn. Jetztverstandich ! ,,Sieerzähltenja damals
auch,daßsie in der Woche600 Mark verdienenwürden.Daswarja Judaslohn"rief ich aus.
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Mein Vater standhinter den Soldatenund
bedeutetemir, mit einemFinger auf seine
Lippen zeigend, nichts mehr zu sagen.
Aber ich war aufgebracht.So wollte ich
das alles nicht gesehenhaben.
Der eine dieser Männer sagtemit einer
selbstversfändlichenRuhe, es seiendoch
an die 2.000 Spione am Niederrhein
tätig gewesen.Er sprachpolnischenDialekt, so daß ich dachte,nun ja, den kann
ich in seiner Haltung ja noch verstehen,
aberzudem anderensagteich: ,,aberSie,
Sie sind doch ein Deutscher, wieso
stecken Sie nun in dieser englischen Uniform? - schämen Sie sich
nicht?"
Es war so kurz nach dem verlorenen
Krieg. Ich wußte nicht, was ich davon
halten sollte. Meine Eltern hielten sich
verschüchtertim Hintergrund. Ich aber
war wütend über alles.
Dann sagte der eine, den ich nun als
Polen wähnte in seinem gebrochenen
Deutsch: ,,Frau Nickel, wir haben Sie
und Ihr Haus verschont. als wir den
Hamminkelner Bahnhof bombardiert
haben." Es durchfuhr mich und ich rief
aus: ,,Der liebe Gott hat uns verschont.
Wir hatten hinter'm Bunker und vor'm
Haus Bombeneinschläge.Die Bomben,
die am Bahnhof einschlugen, brachten
Tote und Yertetzte."
Danach gab es keine Begegnung mehr
zwischen den Männern und unserer
Familie.
Iarmila Nickel

uoRlrE
0Alrz

IIUR,WER
1IEOI
OUSIARIEI
Und gut starten kann nur, wer sich gut darauf
vorbereitet. Man sollte sich deshalb beizeitennach
einem erfahrenen Coach umsehen. Zu den Vorbereitungen für den Start ins Leben gehört es ganz
wesentlich, den Umgang mit Geld zu erlernen.
Das eigene Girokonto, die maßgeschneiderte
Anlage von vermögenswirksamenLeistungen oder
die richtige Versicherung gegen Berufsunfahigkeit
aus dem ä-StartSet der Sparkassen-Finanzgruppe
mit Angeboten der LBS und öffentlichen Versicherungen sind die richtigen Felder fürs Training.
Das gibt Kondition für lange Strecken und die
nötige Spritzigkeit beim Start ins Leben.

verbands-sparkasse
+
Hamminkeln
J

Erinnerungen
Die folgende ,,Hymne der Hülshorst" wurde im Jahre 1948von Kurt Müller ausder
Hülshorst verfaßt und von Werner Spaltmann auf dem Akkordeon gespielt.
In dieser Zeittrieben die VagabundenAugust Spaltmann, Kurt Müller, Fritz Bannemann sowie Werner und Fritz Spaltmann gar lustige Späßeund trugen besondersbei
Hochzeiten und anderen Festenund Gelegenheitenwesentlich zur Unterhaltung der
Nachbarschaftbei.
Hymne der Hülshorst von Kurt Müller, Melodie: ,,Unter Erden. . ."
1. In Hamminkeln is ne Gegendwie es keine anderehat,
Hülshorst, hier nur möcht' ich leben, Perle du im Bundesstaat.
2. In den Häusern liebe Leute, fetten Panhas,gute Wurst
hübscheBurschen, leckre Bräute, Knolli Brandy für den Durst.
3. Spezialistensind vorhanden,Hühnerfarm und Bienenzucht.
Solche die auch Thbak pflanzen, Opfer ihrer Rauchersucht. (Iohann Bovenkerk)
4. Mancher fährt auch gern Motorrad, mit dem Nachbarn hinten drauf,
den er plötzlich dann verloren und er kommt allein nach Haus.
(Wilhelm Bovenkerk-Empelmann und Jan N eerfries)
wenn sie von der Hochzeit gehn
Zäune,
5. Rinder binden sie an
und sie gingen voller Träume, Straßeach wie bist du schön. (Wilhelm Hemsteg)
'ner Hochzeit Päppkenkochen,ja das ist ein schwerGeschäft,
6. Nach
wird die Nas hineingestochenund man ruhig weiter schläft. (Hilde Heggemann)
7. Melken, ja das kann nur einer, wenn er gut gefeierthat,
(Kurt MüIler)
met de Fingers in de Eimer schläft er und die Kuh haut ab.
ja
8. Eine Leidenschaftist Karten, ach es ist wie ein Wahn
und die Frauen müssenwarten bis früh morgens kräht der Hahn.
9. Fönderken du traute Ecke, wo sich traf so manchesPaar.
Doch an Hülshorst'sDornenheckeauch so manchesschongeschah.

Kurt Müller als ,,Miss Hülshorst" anLäßlich eines Winterfestes des Männerschützenvereins Hamminkeln im lahre
1960in der Friedenshalle Neu.

10. Als die Bonner Milch-Husaren, waren damalssehr aktiv.
Doch die Hülshorst sehr beschlagen,keiner in die Falle lief.
11. Damals in den schlechtenZeiten, die nun endlich sind vorbei,
half man sich mit Fettigkeiten und mit Kompensiererei.
12. Feiern ist der Hülshorst Sfärke,ohne nach der Uhr zu sehn,
eifrig gehn sie dann zu Werke bis sie alle Kopfe stehn.
13. Hülshorst, Dir stetstreu ergeben,Hülshorst du mein Heimatland,
hier nur möcht ich ewig leben, Dir mein Hetz und meine Hand.
Verlängerungder Hymne ohne Zustimmung der Vagabundenstrengstensverboten.
Der Kapitän August Spaltmann
Tragisch ist's, wenn man sich setzet
auf 'ne frisch gestrich'neBank oder man ein Messet wetzet
und man schneidet sich in die Hand !

Thagischistts. . .
Tragischist's, wenn man verliert
Pfeife, Thbakoder Dose,
tragischist's, wenn man verschmiert
!
seineneue Sonntagshose

Tragisch ist es auch zu tanzen
mit'nem neuenengenSchuh und dann tritt so eine Pflanze
feste drauf - man immer zu !

Tragischist's, wenn man suchet
den verschwund'nenKragenknopf,
unter'm Schrank man liegend fluchet
und man stößt sich noch den Kopf !
Tragischist es auch zu nennen,
wenn man eilt zum Bahnhofsort man kann keuchen, schwitzen, rennen
doch - der letzte Zug ist fort !

Tragischist es auch im Dunklen
anzurennenmit aller Macht
gegenHindernis - es funkeln
Sterne dann - s' ist Feiertag !

Bellhammidie Sonnelacht
Orricos E s Dir Freude macht!

9u.,/ ?6,,-r
InfiaberA. Orrico
Molkereiplatz5 ' 4236 Hamminkeln
Telefon0285214127

Ein Küßchen in Ehren kann niemand
verwehren. . .
Tragisch-komischist es auch
wenn man seineBrille misset,
doch am Ende fällt es auf,
daß sie auf der Nase sitzet!
Tragisch ist's - zu spät der Rüffel hat man's eilig - ohne Ruh;
aus dem Haus gehn - ohne Schlüssel
und dann schlägt die Türe zu !
Oh du Tragik ! Welche Tücke !
Warum ach verfolgst Du uns ?
Bleibe weg - verschon uns bitte
bei andren ,,ja" - nur nicht bei uns !
Kurt Müller

*

Preis:
Fachmännische
Hilfezumvernüftigen
undFahrwerk
BeiSchäden
an lGrosserie
Rostschutz,TuftKote-Dino"
Beimumfassenden
Licht-LuftBeiKomfort-Ausstattung,,Happich
'
BeimAbschleppen
imAuftrage
Sonnendach"
' BeiderTÜV-Abnahme
Hause
inunserem
desADAC

5tr''NETI'ER5
2
Hamminkeln- Raiffeisenstraße
Telefon(02852)2010

Durst ist schlimmer als Heimweh, . . .
Stute lda mit Kälbchen, gesehen von
Eduard Hellmich im Iahre 1960auf dem
Wesser-Müllerschen Obstbonsert in der
Hülshorst.

Apfelsaftvon Streuobstwiesen
NaturbelassenerApfelsaft
sindderAusgangspunkt
ApfelvonStreuobstwiesen
Ungespritzte
für unseren Apfelsaft. Nach traditionellem Verfahren keltern wir
daraus einen naturbelassenenApfelsaft. Dem Saft wird nichts
entzogen,nichts hinzugefügt: kein Zucker, keine Konservierungsmittel. Er wird nicht aus Konzentrat rückverdünnt. Deshalb bleiben
die im Apfel enthaltenen Wert- und Wirkstoffe wie Mtamine,
Mineralstoffe und gesunde Fruchtsäuren weitgehendst erhalten.

LebensraumObstwiese
Obstwiesen sind Anpflanzungen von hochstämmigen Obstbäumen; sie stehen in Gruppen oder verstreutauf Wiesen, deshalb
auch Streuobstwiesen genannt. Da sie extensiv genutzt werden,
sind sie der ideale Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten
(Steinkauz,Wiedehopf, Wendehals,Meisen, Fledermäuseusw.).
Sie stellen für dieseArten, deren ursprünglicheLebensräume
vielfach stark verändert oder zerstörtworden sind, Ersatzbiotope
dar, die ihnen ein Überleben ermöglichen können.

Apfelsafttrinker sind Naturschützer
bewirtschafhergestellt
ausApfelnvontraditionell
WerApfelsaft,

Im Jahre 1990 6 x prämiertdurch die
DLG DeutscheLandwirtschaftsgesellschaft.

teten Streuobstwiesen trinkt! fördert die Erhaltung ökologisch
wertvoller Flächen und leistet damit einen Beitrag zur Erhaltung
einer gesunden Umwelt.
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VAN NAHMENKG
OBSTKELTEREI

Diersfordter StraßeEcke Marktstraße

GesundeDaunen-

Federnund Daunensind Naturprodukte
und brauchengute Pflege.
SchickenSielhre Feder:bettenund Kissenzu uns in Kur.
Wir reinigensorgfältig,sortieren,,kranke"Federnaus
und füllen bei Bedarffrisch auf.
So kommen lhre Kissenund Betten wieder in Form
und schenkenlhnen wohligen Schlaf.
Wir reinigenund pflegen nach modernstenMethoden denn wir sind vom Fach!

@

im August1989

ffi

HVV-Infoz GanztägigeRadtouram So. 26. Mai 1991,Tteffpunkt 9.00Uhr Molkereiplatz.
TraditionelleHamminkelnerKirmes ..Bellhammi"vom Z. bis
30. Septemert991.
*

Wasser
unseresLebens
Grundlage
Wirversorgen
Sie!

Wittenhorst
Wasserwerke
2
Schillerstraße
@ 0 285712591

- Mehrhoog
4236Hamminkeln
im März I99l

Neuer Pastor in Hamminkeln
In ,,HamminkelnRuft* Nummer 15,von Dezember 1990wurden die Bilduntertitel vertauscht.So war es richtig:

Pastor Aloys Hülsmann von 1979bis 1990 Pfarrer von St. Maria
H immel fahrt H ammi nkeln .

Glück und Segenzum Einzug ftir Pastor Josef Cornelißen.

Vorinformation:
Pfarrfest St. Maria Himmelfahrt,
Hamminkeln. 15.und 16.Juni'91.
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4236Homminkeln' Heidkompweg'l
45 . Fox0 285713085' Btx0 28571429
0285712286+43

AugustVorholt
Sanitär . Heizungsbau
Installation
Ringenberger Straße 7
4236 Hamminkeln
Telefon 02852/41tK,

25 JAHRE1966 - 1991

ModernesDesignmit einem Houchvon Klossik.
SCHOCK>prismo<.

ous Arfgronit.
bei den Bodmöbelnund beim Woschtisch
Unverkennbordie iypischehormonischeLinienführung
Er ist fugenlos,moßflexibelund hot großzü9igeAblogeflachen.
von uns erholtenSie gonz unverbindlich
AusführiicheInformotionüber die g-somte SCHOCKBodCollection
lhremSonitörfochmonn.

hlebes

- FA.HHANDEL
HAMMTNKELN

Wir sind25 Johrefur Siedo !
BAD-HEIZUNG-KÜCHEN
' Telefon
028 5212000
9-.|5' 4236Homminkeln
oHG ' Güterstroße
Schlebes

