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auch die Zukunft der APo-tiat"rn
*orä"t, um
un-d. das Eigentum der
ätä'r.ä^i"
1953die Löwenerhalten'-War
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inotheke"" noch als Konzession durö die
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jetzt- so
Anotheke kam, so konnten sidr
in einer Stadt nieder"i'"i"-Äpottt"ker
furr"", ii" es Apotheker gab' Damit be'ü"t"'öi"tr"ten
in den JJhren 1958 bis
heute nodr vier APotheken dazu'
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sind auö heute nodr der Leitspruö- 9er
atäi'ir""-JJ: ahri gen Dinslakener ADLERdi; 1665 gegründet.-wurde'
Ä-pöäske,
und bis heute zum\Ä/ohle der BevolKerung
Dinslakens arbeitet'
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Rote Rosen,toter Mobn Und ein ferner Glockenton
Golden sdtön in blauer Luft,
Gelber Felder reiler Duft . . .
Goldner Wein und' Rosen rot
(Jnd es duftet schon das Brot
Aller seiten dir entgegen
Auf d.en rei.fen Somrt'erwegen
Licht und Luft und goldnes Rot
AbendlichesSegelboot
Kann mit teichten Winilen
Nur im Glanz verschwinden'
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Hiesfetder
in denFreiheitskriegen
Daß Hiesfelder audr an den Freiheitskriegen 1S1Aß teilgenommen haben, ist
selbstverständlich. Sie haben z. T. als
aktive Soldaten in Frankreich gekämpft;
andere aber haben als Landsturmleute an
der Belagerung von Wesel teilgenommen.
Wesel war Hauptwaffenplatz der Franzosen. Die Bauern mußten mit Karren
antreten, Lebensmittel mußten sie sidr
mitbringen, und es war ihnen angedroht
worden, daß, wenn einige Fuhren fehlen
sollten, die Besitzer sofort gefangengesetzt würden. Ihre Häuser sollten geplündert werden. Handwerker mußten ebenfalls kommen. Die Behandlung war so
schlecht, daß mancher floh und sein
Eigentum im Stidr ließ.

von Heinrich'Breimann

Der Chronist war Gerhard Eid<hoff. Er
war auf Eickhoffs-Hof in Barmingholten
geboren. Als Leutnant im reitenden
Landsturm hat er die Belagerung von
Wesel mitgemacht und war Inhaber der
Kriegsgedenkmünze von l&l4/15, Sie hat
die Größe eines alten Fünfmarkstüdres
und ist aus Bronze. Auf der Vorderseite
zeigt sie eine Krone mit dem ,,F.W."
(Friedrich Wilhelm) darunter. Unter den
beiden Budrstaben stehen die Worte
,,Preußens tapferen Kriegern". Den Rand
ziert die Inschrift ,,Gott war mit uns. Ihm
sey die Ehre". Auf der Rückseite ist ein
Lorbeerkranz, in dessen Mitte die Jahreszahl 1814 steht. Die Denkmünze wurde
am sdrwarz-gelben Bande mit weißer
Einfassung getragen,

Der Landsturm, in dem die Hiesfelder
dienten, lag an der Lippe unter einer
Es folgen nunmehr die Namen der
Fahne, die aus dem Jahre 1795 stammt. Kriegsteilnehmer:
Sie ist im Besitz derKyffhäuser-Kameradschaft Hiesfeld und war aus dern Zeughaus Wesel. Diese Fahne wurde 1872
1.Johann Wilhelm
Matten gen.
dem Verein von dem damaligen OrtsvorKappenberg. Er war arn 13, Mai 1871 gesteher Dietridr Eid<hoff-Köster-Sctrmidt boren und 1865 also 84 Jahre alt. AIs
überreidrt.
Landsturmmann hatte er die Belagerung
der Festung Wesel mitgemacht und war
im Besitz der Kriegsdenkmünze von 1814'
Im Besitze der Familie Fritz Eickhoff Hühnerheide
befindet sidr ein sehr
wertvolles Aktenstück. Die Ubersdrrift
2 . P e t e r E i c k h o f f . D i e s e rV e t e r a n
lautet:
von 1814, der auch die Belagerung von
Wesel mitgemaöt hatte, und im Besitz
der Kriegsgedenkmünze von 1814 war'
"Auszug
war am 29. Juni 1781 qeboren. Er war
aus den Geburtsregistern von den in der
also auch 84 Jahre alt.
Gemeinde Hiesfeld am 1. 7. 1865 nodr
lebenden ältesten Personen.
der am
3. Diedrich
Bruckmann,
24. Juni 1785 zu Sdrwerte in der GrafGleidrzeitig
schaft Mark geboren war, hatte als LändUbersicht der Freiheitskämpfer."
sturmmann an der Belagerung von Wesel
,r

