
Landoberf läche jener etwa 26 - 11 Mil l ionen Jahre zurückl iegenden zeit  vor uns.
,,Diese Quarzite", so schreibt R. Rein, , ,haben str ichweise eine zusammenhän-
gende Decke gebildet wie bei Haus Meer (bei Büderich, auf der l inken Rhein-
seite, wenige Ki lometer nordwestl .  von Düsseldorf) und an der Büdericher spitze
am Bhein. lm Rhein selbst standen sie in 100 bis 200 m Breite. in der Mitte des
Stromes bei der Lauswarth und unterhalb Mönchenwerth (ehemalige Mönchs-
insel bei Büderich) bis vor Kaiserswerth an, sind aber als verkehrshindernis für
die schiffahrt größtentei ls gesprengt worden." Als Einzelblöcke sind diese
charakterist ischen steine zwischen Düsseldorf,  Duisburg, Essen und wesel zaht-
reich zu f inden. Man sieht sie häufig in Parkanlagen und in den Vorgärten und
auch als Grabsteine auf dem Friedhof. Mancherorts sind besonders auffäl l ige
Tert iärquarzite Gegenstand der Sage geworden (,,Teufelssteine,,J.

Es handelt sich bei diesen steinen nicht um Findl inge, denn sie sind an ort und
stel le entstanden. Findl inge sind Gesteinsblöcke, die durch den Gletscher oer
vorletzten Eiszeit,  der sog. saale- oder Riß-Eiszeit,  aus den nordischen Ländern
hierher transport iert worden sind. Das l iegt etwa 200 000 Jahre zurück. Das Eis
reichte damals über unsere Heimat hinweg bis dicht an Ratingen und Kaisers-
werth heran. Die vom Eise mitgebrachten ,,errat ischen" Blöcke sind meistens
vulkanische Gesteine, wie Granit und Porphyr, häufig auch Gneis.

Die in Möllen gefundenen Böhrensteine sol len am Haus
werden.
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Ein lnolriles lU|useurrr
15 Jahre Haus der Heimat

In diesem Jahr besteht der verein ,,Haus der Heimat" für den Kreis Dins-
laken e. V. 15 Jahre. Das ist kein Jubi läum, doch immerhin eine Marke, an der
man Bückschau halten und Bilanz machen darf.  In einem Kreis, der so nahtlos
mit dem Industr iegebiet verzahnt ist und sich anschickt, weiter zu industr i_
al isieren, kommt einer Inst i tut ion wie dem Haus der Heimat besondere _Bedeutung
zu. Hier ist das Dokumentationszentrum für Geschichte, volkstum und Geologie
dieses Bereichs, ein letztes Refugium für die Dinge, die vergangene Jahrhunderte
hinterlassen haben.



Schon vor 40 Jahren gab es kleinere Sammlungen in Voerde und Hünxe, die
später ins Kreishaus kamen und den Grundstock für ein Heimatmuseum bi lden
sol l ten. Unter den Bomben des Krieges wurde die ganze Sammlung zerstört.
Trotzdem wurde der Plan, ein Museum einzurichten, nicht aufgegeben. Schon
1949 ergri f f  Oberkreisdirektor Dr. Becker die lnit iat ive. Er fand in Prof. Dr. Dr.
Stampfuß einen rührigen Verfechter der Museumsidee und in Rektor Schön
einen begeisterten Mitarbeiter, der die ersten Museumsstücke zusammentrug und
provisorisch für das künft ige Museum ordnete.

Als man daranging, den in der Stadt gelegenen Voßwinkelshof, eines der
wenigen noch erhaltenen profanen Baudenkmäler, wieder aufuubauen, bot sich
hier die günstige Gelegenheit,  für ein Museum geeignete Räume bereitzustel len.
Starke f inanziel le Hil fe leistete der Verein für Heimatkunde und Verl lehr Kreis
Dinslaken e. V. aus den Uberschüssen einer Wirtschaftsausstel lung. Die heimische
Industr ie stel l te Arbeiter und Baumaterial zur Verfügung.

Noch während der Bauarbeiten wurde an die Unterhaltung und den Rechtsträger
des Museums gedacht. Man gründete 1954 den Verein ,,Haus der Heimat".

Den Vorsitz übernahm Bergwerksdirektor Bergassessor a. D. Dr. Werner Hoff-
mann, der auch heute noch mit sehr viel Liebe zur Sache den Verein leitet.

Als dann 1955 das Heimatmuseum der Offentl ichkeit übergeben wurde, stand be-
reits eine funktionsfähige Organisation, der sich der Kreis, die Gemeinden und
einige Industr iebetr iebe anschlossen, und die für die Sicherung der f inanziel len
Grundlage Sorge irägt. Prof. Dr. Stampfuß, ein bekannter rheinischer Museums-

Dos Hous der Heimot im oltetr Voßwinckelshof
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Aursdraitf ous einem niederrhelnlsdren Kieselfvßboden

fachmann, übernahm die Leitung und den weiteren Ausbau. später wurde oem
Museum eine Heimatschule angegliedert,  um den schulen des Kreises Gelegen-
heit zu geben, den Heimatkundeunterr icht objektnäher zu gestalten. Darüber
hinaus diente sie viele Jahre als Fortbi ldungsstätte, um den Lehrern des Regie-
rungsbezirks Düsseldorf das fachl iche und methodische Büstzeug für den Heimat-
kundeunterr icht zu geben.38 Lehrerfortbi ldungskurse wurden bisher durchge-
führt.
1956 entschlossen sich der verein für Heimatkunde und Verkehr und der Verein
Haus der Heimat, gemeinsam die schrif tenreihe ,,Beiträge zur Geschlchte und
Volkskunde des Kreises Dinslaken am Niederrhein" herauszugeben. In dieser
Reihe konnten inzwischen sieben Bände und vier Beihefte veröffentl icht werden.
sie sind für die Niederrheinforschung zu einem festen Begrif f  geworden, zumal
sich die Themen nlcht nur auf den Kreis Dinslaken beschränken. Besondere Er-
wähnung verdienen auch die Ausstel lungen, die das Interesse für das Museum
immer neu wecken.
Als Prof. Dr. stampfuß 1962 das Amt des Museumspflegers beim Landschaftsver-
band übernommen hatte, wurde Frau Traute winkler als hauptamtl iche Museums-
leiterin gewonnen, die mit neuen ldeen an ihre Arbeit heranging. Hatten früher
vorgeschichte undGeologie dasubergewicht, so scheint jetzt demvolkskundlichen
Material mehr Baum gegeben zu werden. Die volkskundliche sammluno erhielt
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allein 1967/68 eine kaum zu erwartende Bereicherung und Ergänzung mit einem

Zugang von 638 Einzelstücken, die dem Museum zum überwiegenden Teil  als

Geschenke überlassen wurden. Es handelt sich meist um alte bäuerl iche Gerät-

schaften sowie Texti l ien und Arbeitsgeräte aus alten Handwerksbetr ieben. Beson-

ders zu erwähnen ist die Verlagerung eines niederrheinischen Kieselfußbodens

aus dem Jahre 1804 aus der Küche eines alten Bauernhauses in die Bauernküche

des Museums.
Die Museumsleitung hat inzwischen nicht nur die Räume des Voßwinkelshofes

ausgestattet.  Sie ist auch ins Freie gegangen. Den Anfang machte Bollwerks

Kate, ein kleines Fachwerkhaus, das man in Hiesfeld abbrach und auf der
grünen Wiese vor der Stadtmauer wieder aufbaute. Hier sol l  einmal eine

originale Dorfschmiede eingerichtet werden.
Das Museum ist mobil  geworden. Und es gereicht ihm sicher. nicht zum Schaden,
wenn es hin und wieder neu organisiert oder für Ausstel lungen ausgeräumt wird.

Dann setzt das Museumsgut wenigstens keinen Staub an. Die Besucherzählen
sind von 4000 im Jahre 1967 auf rund 10000 im Jahre 1968 gestiegen..Diese Zu-
nahme geht vor al lem auf das Konto zweier Ausstel lungen (,,Bergbau" und

,,Unser tägl ich Brot").  Außerdem steht das Haus der Volkshochschule und Ver-
einen als Treffpunkt zur Verfügung. So hat sich das Museum in Dinslaken zu

einem Kulturzentrum gemausert,  in dem nicht nur alter Kram in Vitr inen schlum-
mert. W. D.

Sdrmledee i re rna  Wlege ous  der  l .  Hd l f tc  des  19 .  Johrhunder ls
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l(ugellrruscheln
aus Bruckhausen und Bucholtwelmen

Von Dieter Glandt

wenn von Muscheln die Rede ist,  so sind oft die im Binnenland bekanntesten
Meeresarten gemeint, z. B. die Miesmuschel (Myti lus edul is) und die Austern
(Gattung Ostrea). Und wenn von Süßwassermuscheln gesprochen wird, so
denkt man meist an die großen Teichmuscheln (Gattung Anodonta) und die Fluß-
muscheln (Gattung Unio).

lm folgenden sol l  aber weder über die einen noch über die andern berichtet
werden.

Während die genannten Muscheln zumindest dem Namen nach weithin . .be-
kannt" sind, dürften die Kugelmuscheln (Famil ie sphaeri idaer) nur dem speziel ler
an schnecken und Muscheln2 interessierten Naturbeobachter vertraut sein. wer
sich nur oberf lächl ich mit unserer Tierwelt beschäft igt,  dem werden diese kleinen
Muscheln meist entgehen, obwohl sie an ihnen zusagenden ort l ichkeiten ausge-
sprochen häufig sein können. Eine Gattung der Kugelmuscheln, nämlich die
Gattung Pisidium (Erbsenmuscheln), stgl l t  sogar die art- und individuenreichste
süßwassermuschel-Gattung in Mitteleuropa dar! Doch sol l  in diesem Aufsatz
nicht über die Pisidien sondern über die zweite in Mitteleuropa vertretene Kuoel-
muschel-Gattung (Sphaerium) berichtet werden.

Auf  me inen zoo log ischen Exkurs ionen konnte  ich  in  den Jahren 1g68 und '1g69 fü r
den Kreis Dinslaken zwei Arten der Gattung Sphaerlum nachweisen:

1. Hornfarbene Kugelmuschel (Sphaerium corneum)

2. Teich-Kugelmuschel (Sphaerium lacustre)

Hornfarbene Kugelmuschel

Diese Art entdeckte ich erstmalig am 22. Mai 1968, und zwar siebte ich ein er-
wachsenes Tier aus dem Bodenschlamm eines etwa 70 cm breiten Grabens mit
1O - 12 cm Wassert iefe. Der Graben durchquert eine Vieh-Weide am Fuß der
Testerberge in Bucholtwelmen (Ortstei l  Bucholt).

Bei der Präparation des gefundenen Exemplares fand ich im Innern sechs winzrge
Jungmusche ln  von jewe i ls  ca .  3  mm Länge.  D ie  Kuge lmusche ln ,  das  muß in
diesem Zusammenhang erwähnt werden, sind nämlich lebendgebärend: die
Embryonen wachsen in den Kiemen der Alten heran.
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