
844 Ersterwähnung Duingens
Im Namen des Duinger Heimat- und Kulturvereins konnte Jtirgen Schroll zur
kulturhistorischen Vortragsreihe des Vereins viele Zuhörer im Evangelischen
Gemeindezentrum Duingen begrüßen. Friedrich Becker in Duingen vorzustellen, so
Schroll, hieße Eulen nach Athen tragen,dennoch wolle er noch einmal darauf
hinweisen. dass Friedrich Becker sich 15 Jahre als ehrenamtlicher Ortsheimat-
pfleger in Duingen engagiert hat. In dieser Zeit hat er die vorbildliche Ausstellung der
Töpfergeschichte Duingens im gleichnamigen Kulhrtreff Töpfelmuseum
zusammengestellt, sich mit der Ortsgeschichte auseinander gesetzt und
Veröffentlichungen publizien.
Becker klärte in seinem Referat zunächst die Fragen, die immer zuerst an einen
Ortsheimatpfleger gestellt werden. Der Ort Duingen wird nach neuesten Erkenntnissen
des Instituts für Historische Landesgeschichte der Universität Göttingen erstmals 844 in
einer Akte des Klosters Corvey erwähnt.
Woher kommt der Name Duingen? ftsnamen mit der Endung ...ingen gehören zu den
ältesten in unserem Raum. Das heißt ihre Gründung erfolgte in unmittelbaren
lnsammenhang mit der Seßhaftwerdung der Bevölkerung. Als Zeitraam ist dafür das 6.
und 7. Jahrhundert anztrsetzeit Dabei bedeutet die Endung ... ingen so viel wie ,,der
Platzan dem man siedelt". Das vorgesetzte ,,Du..." bei Duingen, so nahm man bisher an,
sei auf den Anführerder Siedlungsgruppe zurückzuführen. Dr. Aufgebauer vom obigen
Göttinger Institut geht nunmehr allerdings davon aus, dass das vorgesetzte ,,Du...'
Siedlungsplatz am Wasser bedeutet, d.h. bei |uingen kann es sich dabei nur die
sprudelnde Quelle handeln, die heute,,Mittelbrunnen" heißt.
Äuch heute noch findet sich in dem Gebiet ein wasserreicher Brunnen, der vom
Heimat- und Kulturverein durch eine dort aufgestellte Schwöngelpumpe kenntlich
gemacht wurde.
In sehr anschaulicher Weise schilderte Becker danach die historische Entwicklung
Duingens von der der Ersterwähnung bis in die Neuzeit. Interessant dabei waren wie
jeweils die Einflüsse der poltischen Großwetterlage der damaligenZeit wie z.B.
Reformation, Napoleonische Kriege sich in Duingen niederschlugen. Oder wie Duingen
immer wieder zwischen die Fronten rivalisierender Fürstengeschlechter geriet, bis die
Duinger schließlich "Musspreußen" wurden.
Das Besondere aber an Duingen, so Becker, ist zweifelslos seine Töpfergeschichte. Man
bedenke vor 300 Jahren fielen auf ca. 500 Einwohner 42 selbständige Töpfereien. Neben
diesen offi7lell bekannten Töpfereien haben sicherlich,,Kötlner" (Besitzer eines
einfachen Hauses) und,,Bödener" ( Besitzer eines einfachen Hauses mit etwas Land)
noch geüöpfert. Man kann mit Fug und Recht sagen, Duingen hat nicht von der
Landwirtschaft Sondern von der Töpferei gelebt. Der Höhepunkt der Duinger Töpferei
lag Wohl*im 17. Und 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert geht die Anzahl der Töpfereien
dann deutlich zurück. Neuere Erfindungen und Entdeckungen lösten die Bedeutung des
Steinzeugs ab. Zu Beginn des 20 Jahrhunderts gab es nur noch fünfTOpfereien und seit
1929 mr noch eine. Unmittelbar nach dem2. Weltkrieg eröffrrete noch einmal ein
Töpfer einen Betrieb, aber der stellte 1955 seine Produktion wieder ein. Als der letzte
Duinger Töpfer aufgab ohne das Handwerk an seine Erben weiterzugeben, endete die
jahrhundertlange Töpfergeschichte Duingens. Im weitem stellte Friedrich Becker in
Kurzform Duinger Familiengeschlechter vor. Hier seien nur die Ritter von Dudingen
und der durch das Eckhardlied bekannt gewordene Helmstedter Professor Eckhar4 der
in der Duinger Oberftirsterei geboren wurde, die damals allerdings Am Tie lag.
Besonderes Interesse bei den Zuhörern fanden die historischen Fotos von Duingen, die
Becker zum Schluss versüsst mit der einen oder anderen Anekdote zeigfe.
Mit einem großen Lob für die anschauliche, oft amüsante Darstellungsweise der
historischen Entwicklung Duingens und einem klqine Geschenk für den Referenten


