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als in den Städten, wo nicht nur die Verschiedenheit von sozialem

Rang und von Einkommen, sondern auch die vielfach gänzlich
unterschiedlichen Tätigkeiten der einzelnen Berufsgruppen zusätz
liche Trennungsgräben entstehen ließen.

Verstärkt wurde das Zusammengehörigkeitsgefühl durch die ge
meinsam von der Dorfgemeinschaft zu leistenden Arbeiten, wie
z.B. die alljährlich im Frühling notwendige Instandsetzung der Drä
nagegräben, ohne die der Ackerbau in Rötzenhagen nur schwerlich
möglich war, und auch das Schneeschippen. Auch die gemeinsame
Arbeit der Frauen am Spinnrad, Webstuhl oder beim Federreißen
verband die Rötzenhäger. Eine besondere Rolle spielte die Nach
barschaftshilfe beim Bauen. Der Bauwillige konnte bei der Zeitpla
nung seiner Bauvorhaben die Unterstützung durch seine Nachbarn
einkalkulieren. Nur unter diesen Umständen war es möglich, in der
neben der landwirtschaftlichen Arbeit verbleibenden geringen
„Freizeit“, die für die Errichtung von Gebäuden notwendigen Eigen
leistungen zu erbringen. Wurde in Fachwerk gebaut, beschränkte
sich die nachbarliche Hilfe nicht nur auf das arbeitsintensive „Klei-
men“ (vgl. S. 82), sondern es wurden auch Gespanne zur Verfügung
gestellt, und man holte Holz und sonstiges Baumaterial manchmal
von weit her an die Baustelle. Als nach dem Ersten Weltkrieg die
Massivbauweise das Bauen mit Fachwerk und Lehm weitgehend
abgelöst hatte, benötigte man die Hilfe der Nachbarn weniger auf
der Baustelle, wo die gelernten Maurer dominierten, dafür aber
umso stärker bei der Heranführung des nun in wesentlich größeren
Mengen zu transportierenden Baumaterials. Die manuelle Nachbar
schaftshilfe auf der Baustelle hatte sich damit auf einen anderen
Bereich verlagert, war aber in ihrem Umfang nicht geringer gewor
den. Während der Arbeit bemühte sich der Bauherr, die Helfer mit
Getränken, Tabakwaren und gutem Essen bei Laune zu halten.
Eine Bezahlung erwarteten die Nachbarn nicht, wohl aber durften
sie voraussetzen, daß der jetzige Bauherr ihnen half, falls sie selber
ein Bauvorhaben durchführen wollten.

Trotz der Institution der Nachbarschaftshilfe und mancher anderer
Gemeinsamkeiten hat es aber natürlich auch in Rötzenhagen eine
soziale Rangleiter gegeben, die vom Gutsbesitzer über die größeren
Bauern (die „Bauern“) sowie die Handwerker und Kleinbauern (die


