Kettwiger Museum
Mitgliederblatt der Kettwiger Museums- und Geschichtsfreunde in der
Arbeitsgemeinschaft Essener Geschichtsinitiativen (Dr. Ernst Schmidt †)

Juni 2019

Ausgabe Nr. 30

Seite 1 von 8

Ingrid Kemper stiftet weiteres Gemälde.
Nachdem Ingrid Kemper, links im Bild, aus dem
Nachlaß ihres Vaters, Wilhelm Kemper, Bürgermeister in Kettwig von1954 bis 1960, unserem

Museum „Die Ruhr bei Kettwig“ des
Malers W. Winkler vermacht hatte*,
bot sie uns ein weiteres Bild, „Im
Kettwiger Stadtwald“, des Malers
Krause**, Abb. rechts, an. Da die
Räumlichkeiten des Museums über
einen
weiteren
repräsentativen
Hängeplatz nicht verfügen, konnte das
Angebot leider nicht angenommen
werden.
Nach der Provinenz befragt, erinnert
sich Frau Kemper daran, daß dieses Gemälde einstmals von der Freiwilligen Feuerwehr
Kettwig gestiftet worden war. Im Archiv derselben wurde ein Zeitungsbericht vom 9. März
1957 gefunden, aus dem hervorgeht, daß der Neubau für die Stadt Kettwig nicht leicht zu
finanzieren war. Es heißt darin: „… Bürgermeister Kemper sprach den Dank des Rates an
alle aus, nannte Hauptbrandmeister Gertenbach in wohlverstandenem Scherz
„Oberbohrmeister“, weil er so intensiv „gebohrt“ hatte, bis das Feuerwehrhaus erstanden
war, und bat, weitere Wünsche mit Rücksicht auf die Finanzlage der Stadt vorläufig
zurückzustellen, bis mal wieder ein Silberstreifen am Horizont auftauche…“ . Folglich darf
zunächst vermutet werden, daß der Bürgermeister aus Dankbarkeit und Anerkennung für
die Leistung des Rates von der Freiwilligen Feuerwehr das Stadtwald-Gemälde erhielt.
Anläßlich des diesjährigen Feuerwehrfestes konnte dem Vorstand der Freiwilligen
Feuerwehr Kettwig am 11. Mai d. J. das Bild überreicht werden.
* wir berichteten im Kettwiger Museum Nr. 29 darüber ** Wer weiß etwas Näheres über den Maler Krause?

RG
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Museums-

und

Sie fand ab 18 Uhr in den Räumen der AWO im zweiten Stockwerk des Rathaus-Neubaus
statt. Insgesamt hatten sich 21 Mitglieder eingefunden. Der Vorsitzende, Günter Voß,
eröffnete die Versammlung und berichtete dann über die Entwicklung des Vereins im
abgelaufenen Geschäftsjahr. Danach ergriff der Schatzmeister, Herbert Münker das Wort
und stellte den Jahresabschluß 2018 sowie den Haushaltsplan 2019 vor.
Die Kassenprüfer Fischer und Kronenberg attestierten eine ordentliche Rechnungslegung.
Dann wurde der Vorstand entlastet und der Haushaltsplan für das lfd. Jahr gebilligt.
Zu Kassenprüfern für das weitere Jahr wurden die Herren Hans-Jürgen Fischer (erneut)
und Helmut Wißler (neu) gewählt.
Vorstandswahlen standen lt. Satzung nicht an.
Gegen 19:30 Uhr wurde die Versammlung geschlossen.
Sobald das Protokoll der Jahreshauptversammlung vorliegt, kann es in den Räumen des
Vereins eingesehen werden.
RG

Kallen gönnt Kettwigsch?
Ein lockeres Treffen bei der Kettwiger AWO rund um das Kettwiger Platt mit Marc Real;
sein Vortrag fußte auf den von
Georg Wenker im 19. Jahrhundert
entwickelten 40 Sätzen, die im
Deutschen Reich an den Schulen in
die jeweilige Ortsmundart übertragen worden waren. Anhand der in
Kettwig
sich
treffenden
drei
Ortsmundarten zeigte Real die
kennzeichnenden
Unterschiede,
nicht nur untereinander, sondern
auch zum Niederländischen und
Hochdeutschen auf. Der in freier
Rede
gehaltene
Vortrag
mit
Bildfolien wurde von 26 Personen
interessiert verfolgt. Auf Beiträge
und Fragen der Zuhörerschaft
wurde bereitwillig eingegangen.
In der Diskussion wurde aber bald
klar, daß die Mundart in unserer
Gegend in den vergangenen
Jahrzehnten aus unterschiedlichen
Gründen nicht gepflegt worden ist.
Ob und wie eine Wiederbelebung
erfolgen könnte, bleibt ungewiß.
Dennoch ist der Vorsatz wohllöblich
und
die
Beschäftigung
für
Geschichtsfreunde empfehlenswert,
siehe auch
www.bergischplatt.de
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Eine kleine Kostprobe „Kettwiger Platt“ von aus der Kettwiger Zeitung
vom 12.09.1970
Eine Plauderei von Otto Wascheidt

De Brombeerentied
„Kenger“, sag us Moder, „morgen kriegen jönt Ferien, on do geiht et ene Brombeeren. Ek häv noch en Haupen Gläser,
die well ek all voll maken met
Brombeerschillee.“ Dat wor jo use Lieblingsmarmelade.
Wie hadden us schon wat angersch
vörgenomen, 'ene Ferien wet jo allerhand
utgeheckt.. Awer Befehl es Befehl, do wor
nix tu maken.
Am angeren Morgen geng et fröh los, aule Brocken worden angetrocken, Eimer
on Döppen ane Hank. En kleen Lädder
dorften wie auk ne vergeten, domit wie an
die Beeren koumen, die ganz hoach
hengen. Wie hadden jo us Stellekes, die
so. schnell kinner fong, ohne Lädder wor
do nix tu maken.
Tuiarsch waulet ne rech fluppen, et koum
nix op en Haupen. Angere woren noch
fröher opgestangen on hadden alles
afgeploch.
Nach langem Laupen koumen wie dann
no de Pierburg. Hie hadden wie Glöck, alle Eimer on Döppen die wie bi us hadden,
kregen wie voll bes ovenhen. Un et
hengen emmer noch Brombeeren dran.
Awer us Moder sag, „ek weit nix mer tu
loten.“ Also genget wär no Hus.
Dann word eingemakt, die Gläser worden
all voll on et wor noch en ganzen Haupen
öwer. Awer wohen domet, verkaupen ja
— awer wo? Do fel us wat en, Dat Ida ut
de Noberschaft stong emmer op en Markt
en Kettwig un auk en Essen met Blomen.
Die hät use Brombeeren all metgenomen
on för Dattich Penning dat Ponk verkofft.
Dat Geld kom natürlich ene Sparpott. De
Brombeerentied wor domet für us to eng.

Die Brombeerenzeit
„Kinder,“ sagte unsere Mutter, „morgen
bekommt ihr Ferien, und dann geht es in
die Brombeeren. Ich habe noch einen
Haufen Gläser, die will ich alle
vollmachen mit Brombeergelee.“ Das war
ja unsere Lieblingsmarmelade.
Wir hatten uns schon etwas anderes
vorgenommen, in den Ferien wird ja
allerhand ausgeheckt. Aber Befehl ist
Befehl, da war nichts zu machen.
Am nächsten Morgen ging es früh los,
alte Sachen wurden angezogen, Eimer
und Töpfe an der Hand. Eine kleine Leiter
durften wir auch nicht vergessen, damit
wir an die Beeren kamen, die ganz hoch
hingen. Wir hatten ja unsere Stellen, die
so schnell keiner fand, ohne Leiter war da
nichts zu machen.
Zuerst wollte es nicht recht klappen, es
kam nichts auf den Haufen. Andere
waren noch früher aufgestanden und
hatten alles abgepflückt.
Nach langem Laufen kamen wir dann an
die Pierburg. Hier hatten wir Glück, alle
Eimer und Töpfe die wir bei uns hatten,
bekamen wir voll bis obenhin. Und es
hingen immer noch Brombeeren dran.
Aber unsere Mutter sagte, „es ist genug,
lasst jetzt sein.“ Also ging es wieder nach
Hause.
Dann wurde eingemacht, die Gläser
wurden alle voll und es war noch ein
ganzer Haufen übrig. Aber wohin damit,
ja verkaufen – aber wo? Da fiel uns etwas
ein. Ida aus der Nachbarschaft stand
immer auf dem Markt in Kettwig und auch
in Essen mit ihren Blumen.
Sie hat unsere Brombeeren dann
mitgenommen und für dreißig Pfenning
das Pfund verkauft. Das Geld kam
natürlich in den Spartopf. Die
Brombeerenzeit war damit für uns zu
Ende.

aus der Kettwiger Zeitung (Flothmann) vom 12.09.1970,
aufgestöbert und übersetzt von Herbert Münker und Marc Real
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Die Kettwiger Kirche am Markt im Wandel der Zeit (3)
In der Ausgabe Kettwiger Museum Nr. 28 handelte der Verfasser, neben einer knappen
geschichtlichen Einführung, zwei Kapitel ab, nämlich
 Grabungsfunde in der Kirche im Jahr 1961 und
 Die erste Kirche war vermutlich eine turmlose Kapelle.
In der Ausgabe Nr. 29 wurde der Frage „Der Kirchturm ursprünglich ein Flucht- und
Schutzturm?“ nachgegangen. In dieser Ausgabe wird nun die weitere Gestaltung des
Kirchturms behandelt.

Der Kirchturm gewinnt ab der Spätromantik seine heutige Gestalt
Die zweite Bauphase, in welcher der
Turm die heutige Gestalt erhielt, liegt
auf Grund der Stilelemente in der Zeit
der Spätromanik. Während die
Doppelarkaden der 8 Turmfenster auf
Ebene 4 noch klar den Stilvorgaben
der Romanik folgen, weisen die
Blendarkaden unterhalb des Gesimses auf gotischen Einfluss hin.
Überreste der Zwillingsfenster, die
ehedem unserem Kirchturm auf allen
Seiten sein romanisches Gepräge
gaben, befanden sich bis zur
Sanierung des Holzgebälkes des
Kirchturms im Jahre 1961 auf der
Ebene des Glockenstuhles: In den

Turm mit gotischen Blendarkaden und den ehemals
durch Mittelsäulen unterteilten romanischen Fenstern

südlichen
Fensternischen
lagen
Säulen,
Kapitelle und Basen der früheren Doppelarkadenfenster. Die Mittelsäulen sowie die von
ihr getragenen Rundbögen waren im 19.
Jahrhundert aus bisher unbekannten Gründen
entfernt
worden.
Geblieben
sind
die
Überfangbögen, die jetzt die Fensteröffnungen
als schlichte, nicht mehr gegliederte Rundbogenfenster erscheinen lassen – ein glatter
Stilbruch
gegenüber
dem
ursprünglichen
Bauzustand. Die nun nicht mehr durch eine
Mittelsäule unterteilten Fensteröffnungen auf der
Süd-, West- und Nordseite sind heute mit Holzlamellen gegen Wind und Wetter geschützt. Im
Originalzustand
erhalten
geblieben
sind
hingegen die beiden auf der Ostseite des
Turmes gelegenen Fenster, die heute vom
Kirchendach, des 1720/21 entstandenen,
vergrößerten Neubau des Kirchenschiffes
verdeckt werden, s. Abb. rechts und
Folgeseite…
bitte lesen Sie weiter…
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Leider ist es bei der umfassenden
Sanierung der Außenwände des Kirchen-

hauses und des Turmes im Jahre 2006/2007
versäumt worden, den ursprünglichen Zustand
der Fenster wiederherzustellen und dem Turm
damit sein spätromanisches Erscheinungsbild
zurückzugeben. Bedauerlicher Weise sind im
Zuge der Sanierungsarbeiten die aufgefundenen Werksteine, Kapitelle, Säulenschäfte
und Basen von Mitarbeitern der Sanierungsfirma entsorgt worden.
So oder ähnlich könnte der Turm ursprünglich
ausgesehen haben (Fotomontage von R. Hanka).
(Wird fortgesetzt)

Ulrich Stiehler
Aus gegebenem Anlaß:
Abschrift aus der „Sonntags-Zeitung“ der ev. Kirche Kettwig 12. Mai 1929

Platzordnung im evangelischen Gotteshaus
Ehemals hatten wir eine streng gehaltene Platzordnung im Gotteshaus. Die Geschlechter
saßen getrennt, die Frauen unten, die Männer auf den Emporen.
Auch die Bezirke hatten ihre bestimmten Bankreihen:
Die östlich gelegene Empore war für die Landbezirke rechts der Ruhr und die
gegenüberliegende Empore für die Kettwiger und für die Landbezirke links der Ruhr
bestimmt. Auch bei den Sitzen der Frauen bestand eine ähnliche Ordnung: im Mittelschiff
die Frauen der Stadt, im östlichen Seitenschiff die Frauen aus dem „Bergischen“, im
bitte lesen Sie weiter…
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westlichen die Frauen aus dem Bezirk rechts der Ruhr; also in der umgekehrten Ordnung
wie die Männer. Im Großen und Ganzen wird diese Ordnung noch gehalten von den
altansässigen Familien.
Die Neuzugezogenen wählen sich ihre Plätze nach ihrem Belieben, so dass wir auch bei
uns vielfach die Geschlechter und die Gemeindeteile nicht mehr getrennt haben.
Die Konfirmanden sollen ihre Plätze in der Regel in den vorderen Bänken des Mittelschiffs
einnehmen. Jedoch ist ein einheitlicher und geschlossener Kirchenbesuch der
Konfirmanden nicht durchzuführen, weil die Landkinder mit sehr weitem Kirchweg
begreiflicherweise lieber zum Frühgottesdienst kommen, andere verständlicherweise
lieber bis zur Konfirmation den Kindergottesdienst besuchen und bei den Dritten die Eltern
nicht ernstlich genug auf den Gottesdienstbesuch ihrer Kinder drängen und selbst nicht mit
dem wirksamen Beispiel vorangehen.
Die Ältesten samt Pfarrer und Küster haben ihre bestimmten Plätze in den beiden ältesten
Bänken im Angesicht der Gemeinde, und in diesen Bänken wiederum ihren festen Platz.
Für die Familien der Pfarrer ist eine kleine Bank am östlichen Windfang
gewohnheitsgemäß bestimmt. Sonstige Familienstühle gibt es heute nicht mehr;
Vermieten der Plätze ist bei uns nie üblich gewesen.
Der Kirchenchor hat naturgemäß seinen Platz auf der Empore an der Orgel, leidet aber
sehr unter den ungünstigen Raumverhältnissen vor der Orgel und strebt eine
Verbreiterung der Orgelempore an, um nicht mehr die Seitenstellung einnehmen zu
müssen und nötigenfalls auch einmal ein Orchester vor der Orgel aufstellen zu können.
Friedrich Adolf Krummacher durfte einst als Kettwiger Pfarrer von unserem Kirchlein
sagen: „Und Sonntags ist kein Bänklein leer“. Das können wir leider heute (1929) nicht
mehr von unserer Gemeinde rühmen. An besonderen Tagen gelingts wohl, die Kirche zu
füllen; aber an den gewöhnlichen Sonntagen lässt der Besuch recht zu wünschen übrig;
wir rechnen im Durchschnitt 9-10 Prozent Kirchenbesucher. Das mag immer noch besser
sein als in anderen Gemeinden, kann uns aber unmöglich befriedigen.
Günter Voss

„Vom Dienstpferd zum Dienstwagen“*
I. Beschwerde der königlichen Bergbeamten über Pferdegelder
Wir schreiben das Jahr 1836, längs der Ruhr boomt der Kohleabbau, auch in Kettwig.
Die Steinkohlenzechen in unserer Gegend werden von dem königlichen Bergamt in
Essen-Werden überwacht. Das geschah i. d. R. durch Ortsbesuche und Grubenfahrten.
Um diese Funktionen auszuführen, hatten die kgl. Beamten Dienstpferde. Dafür erhielten
Sie pro Jahr und Pferd 100 Reichstaler vom Finanzministerium aus Berlin. Die kgl. Beamten waren verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Unterbringung und Fütterung der Pferde
mit reinem Hafer gewährleistet wird. Die Bedingungen für die Anlieferung von 60 bis 70
Malter Hafer pro Quartal an das kgl. Bergamt war in Neun Paragraphen geregelt. bereits
im ersten Paragraphen wird klar geregelt.
§ 1, der anzuliefernde Hafer muß ganz trocken, blank, frei von üblem Geruch, ohne Staub,
Sand und Kopf sein. Er darf weder ausgewaschen, noch vom Regen schwammig sein und
eben so wenig darf er muffig oder dumpfig riechen.
Die kgl. Beamten beschweren sich beim Oberbergamt in Dortmund, dass das Pferdegeld
von 100 Reichstalern im Jahr nicht reiche, sie müssen zum Unterhalt der Pferde von Ihrem
Gehalt noch Geld beisteuern. Sie fordern, höheren Orts dafür zu sorgen, dass Sie einen
höheren Pferdezuschuss für das Jahr 1837 bekommen. Maßgeblich für den Futtereinkauf
waren die Marktpreise an Martini, dem 11.11. d. J.. Die Martini-Märkte befanden sich in
Essen, Werden, Steele, Hattingen usw. und waren in ihren Haferpreisen unterschiedlich…
Bitte lesen Sie weiter
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Das kgl. Bergamt Essen-Werden verweist auf ein Schreiben des Bürgermeister Märcker
aus Kettwig über die aktuellen Preise zu Martini.
Zitat: „Der Hafer ist in der hiesigen Gegend häufig mit Regen befallen und dadurch ist die
Qualität sehr gering. Darin liegt auch der Grund, dass guter Hafer, der zum Futter für
Pferde geeignet, teuer ist und teuer bleiben wird. Durchschnittlich liegt der Preis zwischen
2 – 3 Reichstaler pro Malter reinem Hafer.
Werden, im Dezember 1836, der Bürgermeister Märcker“
Malter war ein altes Getreidemaß im 18. Jh. und in verschiedenen Größen, meist 12
Scheffel betragend, heute etwa 168 kg.
Klaus-Peter Kronenberg
Quellen:
Zusammengestellt aus der Bergamtsakte Essen-Werden 1836, jetzt im NRW-Archiv, Sig.
BR_1059_00094 sowie
www.Zeit Spuren Suche.de „von Voigt (o.J.)“

II. Weitere 92 Jahre später können wir nachlesen*
…

*Mit freundlicher Genehmigung von Wolfgang Reisner aus: Jahrbuch des Kreises
Warendorf 2016 – Warendorf 2015, S. 105
f. „Vom Dienstpferd zum Dienstwagen“

Ruhrtaler Ziegel- und Klinkerwerk Asey
Seit Frühjahr befaßt sich eine Arbeitsgruppe der KMGF mit diesem Thema und versucht
die Geschichte des bis 1976 in Kettwig produzierenden Werkes zu schärfen…
Bitte lesen Sie weiter
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Die dabei erzielten Fortschritte sind, Dank Hinweisen von „alten Kettwigern“ und
bemerkenswerter Unterstützung einiger geneigter Personen, durchaus beachtlich.
Dennoch ist der erreichte Kenntnisstand hinsichtlich der Beschäftigten (Anzahl, Funktion),
der Produktion (Produkte, Qualität), des Absatzes und des Umsatzes nicht ausreichend.
Deshalb wendet sich die Arbeitsgruppe an diejenigen Kettwiger, die selbst noch mit dem
Werk zu tun hatten und Nachkommen derselben, um Wissenslücken zu schließen. Auch
an Fotos, die das Werk, Teile davon oder den Betrieb abbilden, ist uns sehr gelegen.
Über Meldungen freut sich
Rainer Gerlach, Telefon 16482

Ankündigung: Mittwoch, 17. Juli 2019, 18 Uhr zu Gast beim
Stammtisch der Kettwiger Museums- und Geschichtsfreunde
in der Gaststätte „Parlament“, Ruhrstraße 69
Es liegt überhaupt kein
Grund vor, daß
Ralph Richey
betreten dreinschaut.
Anstelle des in die
Zukunft verschobenen
Abends
mit
Banjo,
Klavier und Gesang
zusammen mit seinem
Freund Clarke Buehling
(ursprüngl. vorgesehen
für den 21. Juli) wird
Ralph uns nun beim
nächsten
Stammtisch
mit einem Instrument
bekannt machen, das
Appalachian Dulcimer
genannt wird und sich
zur
Begleitung
von
amerikanischen und deutschen Volksliedern eignet. Wir sind neugierig; Zeit zum
Gedankenaustausch bleibt natürlich auch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Appalachian_dulcimer

Unser Museum im Kettwiger Rathaus, Bürgermeister-Fiedler-Platz 1, ist Dienstags und Freitags von
10 bis 12 Uhr und Donnerstags von 17:30 bis 19 Uhr gegöffnet – wir suchen für unsere
Arbeitssammlung historische Fotos, Dokumente und Exponate aus Kettwig – kommen Sie zu uns!
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