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Zwischender Kirdre und dem Krankerrhausin valsum lagen rbiszum
F.nded,es
v€rga'ngenen.
Krieges die Gebäude des Kommler-ftofe's. Es w"aren die ü,:berbleibsel
einesfrüher'bedeutenden
Anwesens,'daseine alte und *..fr*f".ll"
Gesdrichtehat.
Aus einem Sd-rriftweciseldes Jahres 7793 efi:ihren *ir, daß d.t J"-ul;g.
Inhaber
und PäcJrterGe'rhandvon Nahmen,.gen.cummerer,sicrr,;rt;br;;l;
allgäein übrichenNachbarschaftslasten,
nämlicl dii Bede&ung.*".1-,. g;." Rt;ü;;ei, dsn straßen_
bau' Einquartierungund gemeinsdraftlidie
LiefeÄrngenri iU..."tt-un, weil sein Hof
ein Rittersitz sei, d'ervon all ,diesenl-astenbefreit"wäre. Die tibrig;n
Eingesessenen
tbestritten-dles u,nd gaben an, daß die pächter ,in
ailen
Kriegen, vor
"orl,.rg.i."?.n
allem aucl-rbei der .holländischenExpedition.., di,eT.asten
a.r"Eirq"".ri."urri *itt;g
auf- sich genomrnenhätten. Aud-r hätien der versto/bene Varer CJit
Cummeler
und sein
'denVese'lschen
"oaberufen sidr
Regimenterns.di*i. si.
9h:im lange Jahrebei
dabei auf ein schriftstüd<vom g. Juni 1649, in Jem aud' i.. cu-..ters-Hof
als
dienstpfli&tig aufgefülrrt wurde, als d;e sch*ere.rGescl-rütze,
G.w.h.. und Munition
von \flesel nach Flamm harbentransportiert wer,denmüssen.Auch im
Siebenjährigen
K_rieghahe er gleid-rerweisevom Dämmerwald nach \i/'esel H;r;;;"rrp".te
durdr_
führen müssen.Da van Na,hmen,diealten urkunden üb., dt";;;;blia-,.i
ndüi.gi.,
nidrt.vorlege-nkonnte,.wurde,vom Bürgermeisterte Peerdt in dinslaken
dahin entsd-rieden,
daß er der Aufonderung deJ Bau'ermeisters
Bernhard Schleikenwie die
anderenEingesessenen
nadrzukomÄenhabe.
offenbar'glauibte
van
NahrnenseineVorredrte darausherleitenzu können, daß der
-Hof Eigenrum des Johanniter-ordens war, dessenirrr.. lt*'Zug.lritrigl"i,
''
tbevorredrtigten
A'delssran'd
",rfür seclzehnAhnen ,nactrweisen
-unr*.
die vergangenheitdesFlofes ist folgen,des
zu
berichten:
Im 13. Jalrhundert
,.. P.r
dürften die von Steckedie Herren in valsuä ,gewesen
sein, die den größten Grund_
besitzin ihrer Hand vereinigt hatten. M"" ;;r? ;;hi;;ä;;,1ään";"
der zweiten
Hälfte 'des.-13'
Jahrhutderts die Brüder steckedie Güter in \r;ü;;"*r
sicJrgetelt
haben.T'eilweisewerden.sie-arsBurgmannenvon
Holten b.r;i.h;;;
Brüder
aus 'der Farnilie haben die zvsatzbäeidtnung
"ndere
,,von Dinslaken... So
ist
es
wohl
zu
"r".t
erklären, daß ihr Hof nördlidl der Kircrre # ü;'öj;rül;"
0.,., während
der Bezirk um die Kird-re und südlicrr a""or, ,j.r,
n;;;--";;;';är,uäorr.n
gehörte.
zum zuletzt erwähntenBesitzgehörtewohl a"r g.r"-i!
C"i-a'"ä.'#;r.r,.n der Kirclstraßeun'd'der früheren Köhnenstraße.DiesenBesitz
scienkte die Gräfin Mectrthild
von.Holten in 'den Jahreg n.achr2g1 der neugegründet.n
;oh"rroit.r-commende in
\walsum' 1288
sdrenktesie,der commend,e
g;d;;;r-^u".r,
in ihrem
Baumgarren,wovon in einer anderenurku"d.
",i.]i.i'rh.
von 1,292gesagtwurde, daß es im
Garten der,Brüder.liegeund daß die ondeßbrüder.,
ihrem Tode in Benutzungnehmensolhen.DiesesFlausrnuß in der
""rr'n"d
Nähe a.,
rlrJ.'ä.i.g.r, H"b.r, .rnd
bei ihrem Aufenthalt in valsum von ,ih*elbri
-st.llu'g
be*oh"t worden sein.Man darf wohl
annehmen,'daßesin st'il und Ausstattungde,
,"d d;; R;;ge d., Beritz.ri.,
entspradr'Sicherlichhat es auchunmirrelbar
an der ilrfrir"n.
n äBlr, ,b.r.i.l-,r,.t.r,
B,ezirkgelegen.
Der or'den bewirtsdrafteteden Hof selrbst,
und seineErzeugnisse
fanden verwen_
dung im gemeinsamen
Haushalr des Konrrenrsder ordens,brüdir.um das
Iahr 1400
25
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wurde aus dem Hof eine Katstelle herausgetrennt,di€ sogenannteDed<ers-Kate
,pü., Sdl.;t en -, der eine Reihe von Grundstückenzugeteilt wur'den.
gibt in einen B,eiichtvom Jahre 1545 au&r
Der Hauskomtur St.fanrrsTegedor
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ein sclr-einehirt, ,eineAltmagd und eine junge M-agd..DerFluismann
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sollte'
Dazu
werden
(abgezäunt)
für den pasror vom HalfmÄn Heinrich zugemadrt
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Die Garbenwaren in Dinslaken
und ,ein Drittel des obstes' Auf die EheleuteFuncken
("i;tl;g.
Ar,beitsleistung)
iolgt. te"3f ihr Sohn Cotiftiud Funckenund 1644 Arn'd Opgen-Rheinund Elisabeth
.,roriBi.n.n. Als Pacht wurden 1672 verlangt: 10 Malter Roggen,4 Malter Gerste,
2Maher Buchweizen,I Schuldferken,4 PaaiHühner, 1 Gol'dguldenzum neuenJahr'
1/spfd. Ingwer, 1lrPf.d.Pfefferund 2 Diensttagemit Pfeld und'ü/agen'
Zustand. Das Haus
Die GeüaudedesHofes waren 7718,in einem sehr sd-rlechten
nidrt länger zu bewohnen.Die Pfostenwaren sdton
war ohne Leib- und Lebensgefahr
vor Jahren ,,aufeinanderg.?i.kr"worden. Der Verwalter der OrdensgüterJohann
Therdor Castellbaute eiie neueVbhnung, während'derPferdestallund das Dach
der Scheunedurch Tannenhölzerneu gestütztwurden. Die Familie Opgen-Rheinhar
'bewohnt,rbiser t'o' 'Jtnl ersten\fleltkrieg in den-Besitz des Großden Hof lange
-Aug.rr,
Thyssen überging. .Das Hofgrundstück und der unmittelb,ar
industriellen
gingen"där,tt auf dem Tauschwegein den Besitz der
daranstoßen,d.n.irt.rk"-p
katholischenKirchengeme;"a.S.. Dionysius üiber, die darauf .'dasKrankenhauserein Jugendrichtete.Auf die SrelG der früheren Viitschaftsgebäudesollen'demnächst
enbautwerden'
heim und ein Kindergartender Kirchengemeinde
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DAS F{AUS DER HEIMAT
Im Laufe des Jahres wird nach Abschluß der E,inrichtungsarbeiten das Heimatmuseum des Kreises Dinslaken im wioderaufgebauten, historischen Voßwinkelshof
der Ofientlichkeit übergebenund zugänglich gemacht.'DiesesFleimatmuseum hat die
wichtige Aufgabe, werrvolle Kulturgüter unserer Heimat, die in ihrem Bestande von
Jahr zu Jahr stärker bedroht sind, zu erhalten. Man will sie nichr nur erhalten, sondern ihre Bedeutung für Gegenwart und Zukunft deurlicl werden ]assen. Damit soll
auch die Liebe zur Heimat gewed<t werden, um das Gefühl der Zusamnengehörigkeit
zu srärken. Durch das beständige vordringen der Industrie nach dem Norden des
Kreisgebietes wird nämlich nicht nur ,die natürliche Lan'dsdraft weitgehend umgestalrer, son'dern auch ,die ländliche Bevölkerung in ihrenr vesen von Grund
t.rändert. Damit drohen altes Volksgur und iändliche Sitten und Gebräuche"rrT
zu verschwinden.
Das F{aus der Heimat will ,dem entgegenwirken.Sein Ziel ist, werrvolles Volkstum zu erhalten und das noch leben'dige Heimatgefühl zu stärken, um es in die Zukunft fortzuführen. Nicht die Anhäufung toter Gegenstände, sondern die pflege und
ved<ung der in die Gegenwart und Zukunft wirkenden Kräfte des volkstuÄs und
seiner Geschichtesoll die Aufgabe sein.
Ein kurzei Rundgang soll uns mit dem, was wir dort sehen können, vertraut
machen.
Die Eingangshalle zeigt eine Reliefkarte des Kreisgebieres, auf der wir die Oberflächengestaltung sofort erkennen, die durch ,die geologisdren Kräfre 'des Eiszeitalters
geschaffene drarakteristische Terrassenlandscliaft des Niederrheins. Als allgemeine
Einführung für dcn Besucherwird die geschidrtlicheEntwicJrlung des unteren Niud.rrheingebietes, in 'das sich unser Kreisgebiet eingliederr, seit dem frühen Mittelalter
gezeigt. Hier erhält er einen Einblick in die verwid<elteTerritorialsesdlichte unserer
Heimat.
Den Anstoß für die wirtschaftlidre Aufsdrließung des Kreisgebietes gaben die in
unserer Heimat ruhenden Bodenschätze. Deswegen ist der Darstellung der Er,dgeschichte unserer Heimat, besonders aber der Steinkohlenformation, der wir die
schwarzen Diamanten verdanken, ein besonderer Raum gewi.dmet. Ausgesuchte
Stücke nrit pflanzlichen Abdrücken aus der Steinkohle geben uns einen Einblid< in
die Entstehung der steinkohlenwälder vor erwa 250 Millionen Jahren. \Teniger
n'irtschäftlich bedeutsam für das Kreisgebiet sin,d im sogenannten Deckgebirge über
der Kohle die jüngeren Formationen des Buntsandsteins,des Zechsteins,der Kreide
und 'des Diluviums. Im Zechstein sind im nör.dlichen Kreisgebiet beträdrtliche Salzlager vorhan,den, ,die dort noch ,der Aufschließung harren. vichtig ist für uns auch
'dasEiszeitalteroder Diluvium, in dem die Oberflächeunserer HeiÄat gestaitet
wurde.
Aus dem Eiszeitalter stammen die reichenKnochenfunde einer ausgestorbenen
Tieru'elt, besonders aus dem Bett der Lippe. Diese Knochenfunde sind in einer Reidrhaltigkeit vorhanden, wie wir sie in keiner anderen niederrheinisdren Sammluns
wiederfinden. Zu nennen sind hier Unterkiefer, Bad<enzähne, Bruchstücke von Stoß]
zähnen und Knochen 'des langhaarigen Mammutelefanten, Sdrädel des wollhaarigen
Nashorns, Knochenfunde des visents, 'des Riesenhirschesund Rentieres. Alle dLse
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