
durch Paragraphen,  d ie der  Tatsache Rechnung t rugen,  daß a ls  Kern der
Stadt  prakt isch nur  d ie Burg bestand und erst  Kolonisten herange-
zogen werden mußten.

Diese Versammlung war n icht  ohne Folgen.  Denn 700 Jahre später
er inner ten s ich d ie Dins lakener d ieses Staatsaktes und fühl ten s ich
gedrängt ,  aus d iesem Grunde e in Jubi läum zu fe iern.  Dieses Ereignis
steht  für  1973 an,  und n icht  nur  sei t  gestern zerbrechen s ich stadtver-
bundene Leute den Kopf ,  was man im Jubi läumsjahr  anste l len könnte,
um Graf  Diet r ichs weisen Ratschluß gebührend zu fe iern.  Die e inen
sind für  schl icht  und würdig,  d ie anderen für  fest l ich und rauschend.
So re icht  auch d ie Skala der  Vorschläge vom Festakt  in  der  neuen
Stadthal le  b is  zur  Wahl  der  , ,  Miß Dins laken".  und vom histor isch
kostümier ten Festzug b is  zum Ochsen am Spieß,  den d ie jubi l ierenden
Dinslakener versoeisen möchten.  Fest  beschlossen hat  man noch
nichts.  Ein ige L ichtb l icke g ibts  schon:  Frau Dr.  Tr i l ler  schre ibt  aus
diesem Anlaß e,ine neue Stadtgeschichte, und die Stadthalle soll auch
noch rechtzei t ig  fer t ig  werden.  Uber das übr ige wird man s ich schon
e in ig  we rden .  Noch  e in  Jah r  und  dann :  Jub i l a te ,  j ub i l a te !
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Abrisse

Wenn al te Häuser abger issen werden,  dann wird etwas aufgegeben,  was
nicht  mehr zu ersetzen is t .  Gewiß kann man dann an d iese Ste l le  e in
neues,  schöneres,  größeres Haus setzen.  Aber das a l te Haus in der
Landschaf t  is t  e in Stück Natur  geworden;  und das Haus in der  Stadt  is t
nach e inem halben Jahrhundert  e in Zeichen im Stadtb i ld ,  an das s ich
auch der  Fremde er inner t .  Das hat  n ichts mi t  sent imenta ler  Al ter tümele i
zu tun.  Die a l ten Häuser prägen das Gesicht  der  Landschaf t  und der
Städte.  Man sol l te  s ich e inen Abr iß n icht  zu le icht  machen,  vor  a l lem
dann,  wenn das Haus zu den letz ten Zeugen der  Vergangenhei t  gehört ,
wenn es typ isches Beispie l  bodenständiger  Bauweise oder s tädt ischer
Geschichte is t .  Hier für  se i  auf  zwei  Beispie le h inqewiesen:

Die Franz'sche Kron

An der  Bundesstraße 8 lag zwischen L ippe-Sei ten-Kanal  und L ippe e in
t ie fgeducktes Fachwerkhaus,  f rüher  e in e instöckiges Bauernhaus,  be-
herrscht  und fast  erdrückt ,  so scheint  es,  von e inem mächt igen Walm-
dach.  Roland Günter  nennt  es in  seinem Buch über d ie Bau- und Kunst-
denkmäler  des Kreises Dins laken , ,e ines der  wenigen Beispie le an
Fachwerkhäusern am Niederrhein" .  Es wurde jetz t  abger issen.  Selbst
der  Landeskonservator  gab,  wenn auch nach sorgfä l t igen Uber legungen,
seine Zust immung.  Dem jetz igen Besi tzer  war das wei tere Wohnen in
dem feuchten Haus n icht  mehr zuzumuten.  Die Eichenpfosten waren
angefaul t .  E ine Restaur ierung wäre zu kostspie l ig  geworden.  Einem
anderen Zweck konnte das Haus n icht  mehr zugeführ t  werden.  An
diesem Haus hängt  e in Stück Voerder  Geschichte.  Früher lag in  der
Küche e in Kieselboden mi t  der  Jahreszahl  1706.  Das Haus gehörte zu
den dre i  oder  v ier  Gaststät ten,  d ie an der  Landstraße kurz vor  oer
L ippefähre vor  Wesel  lagen.  Es h ieß d ie , ,Franz 'sche Kron" oder  , ,Am
Franzmann".  Man n immt an,  daß s ich h ier  e in f ranzösischer Hugenot te,
e in F lücht l ing,  angesiedel t  hat te,  man seinen Namen nicht  aussprechen
konnte und e infach vom Franzmann sprach.

Die Siedlerste l le  aber  is t  ä l ter ,  wie Urkunden beweisen,  d ie beim Be-
s i tzer  van Rheinberg aufbewahrt  werden.  Durch Heirat  kam das Haus an
einen Geibel ,  dessen Tochter  den Schmiedemeister  Ul r ich aus Gahlen



, ,D ie  Franz 'sche Kron"  an  der  B  I  in  Fr iedr ichs fe ld .

heiratete.  Dieser  fügte d ie neben dem Haus stehende Schmiede hrnzu.
Sei t ' l  80. |  gab es e ine Gastsät te in  d iesem Haus,  e ine gemüt l iche Fuhr-
mannskneipe.  Die Konzession wurde nach dem letz ten Kr ieg n icht  wieder
erneuert .  Von der  Schmiede erzähl t  man s ich in  Voerde,  daß h ier  ernes
Tages Napoleon e ingekehrt  se i ,  um sein Pferd beschlagen zu lassen.  Ob
die Geschichte er funden wurde,  oder  ob s ie s ich tatsächl ich zugetragen
hat ,  können wir  heute n icht  mehr festste l len.

Gesch i ch ten ,  d ie  au f  e inem Hause  l i egen ,  geben  i hm zumindes t  e inen
Hauch von Geschichte.

Das Eckhaus am Kreisverkehr

Dieses Haus,  Dins laken,  Fr iedr ich-Ebert -Straße 66,  s teht  zwar n icht  im
, ,Günter" ,  es is t  auch , ,nur"  aus dem Jahre 1902,  aber  immerhin hat  s ich
in seinen Räumen etwas Stadtgeschichte abgespie l t .  Außerdem gehört
es,  nachdem die Dins lakener Innenstadt  fast  rest los zerstör t  wurde,  zu
den letz ten Rel ik ten des Vorkr iegs-Dins laken.  Es is t  e in Musterbeispie l
e ines sol iden mi t  gutem Geschmack entworfenen Bürgerhauses.  Vor
al lem das hohe Sandste inpor ta l  is t  von ausgewogener und schl ichter
Schönhei t ,  d ie s ich gut  in  e in modernes Stadtb i ld  e infügen würde.  Das
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Haus wurde im Jahre 1902 vom Just izrat  Kayser  erbaut .  Er  war e in
angesehener Rechtsanwal t  und ehrenamt l icher  Beigeordneter  der  Stadt
Dins laken und so vermögend,  daß er  s ich e in so stat t l iches Haus le is ten
konnte.  Nach seinem Tode übernahm die Stadt  Dins laken das Gebäude
und machte es zur  Dienstwohnung des Bürgermeisters.

Der belg ische Stadtkommandant  r ichtete s ich 1923 h ier  häusl ich e in.
Bürgermeister  Dr .  Hof fmann hat  b is  zu seiner  Abberufung durch d ie
Nat ionalsozia l is ten h ier  gewohnt .  Dann übernahm die , ,Par te i "  das Haus.
Der Kreis le i ter  der  NSDAP hie l t  das Haus für  so repräsentat iv ,  daß er
h ier  d ie Kreis le i tung e inz iehen l ieß.  In  den späteren Jahren r ichteten s ich
hier  Amter  der  Stadt  e in,  d ie Stadtkasse,  das Bauamt.  In  e inem Anoau
etabl ier te s ich d ie Pol ize i .

Heute hat  der  Kre is  e in ige Dienstste l len h ier  untergebracht ,  und das
Gartenbauamt ist ein letzter Brückenkopf der Stadtverwaltuno in diesen
Mauern.

Jetzt wird das Haus abgerissen, weil die neue Althoffstraße, die südlich
um die neue Stadthal le  geführ t  wi rd,  gerade an d ieser  Ste l le  auf  d ie
Friedrich-Ebert-Straße stoßen wird.

W i l l i  D i t t gen
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Mal ernst, mal heiter

Schnitzel in der Bohrhütte
Von Hermann Over länder

Als um die Jahrhundertwende d ie Schwer industr ie  ihren Einzug in das
Land nördlich der Emscher hielt, wuchsen die Bohrhütten der Zechen-
gesellschaften an vielen Orten wie Pilze aus der Erde. Bei der Suche
nach dem ,,schwarzen Diamanten" mußte fleißig geschafft werden. Für
die schwere Arbeit winkte allerdings auch ein goldener Lohn. Daß es
in e iner  Bohrhüt te of tmals lust ig  zuging,  können wir  uns denken.  Aus
jener  Zei t  s tammt fo lgendes, ,Erzählstückchen".

Ohmen Hein, der Sohn eines kleinen Kötters, hatte in einer Bohrhütte
Arbei t  gefunden.  Bohrmeister  war e in abgedankter  hol ländischer Kapi-
tän,  und Küchenbul le  war e in langer Bursche von der  Waterkant ,  der
immer zu Streichen aufgelegt war.

Eines Morgens war der  Ortsgeist l iche -  andächt ig lesend -  auf  dem
Rheindamm spazieren gegangen.  Wie es gekommen war? Ohmen Hein
wußte es auch n icht  mehr genau:  Der lust ige Junge von der  Waterkant
st immte laut  und vernehml ich e in L ied an,  in  das d ie gesamte Besatzung
der Bohrhütte mehrstimmig einfiel. Dieses Liedchen enthielt Anspielun-
gen,  d ie auf  d ie, ,Unbeweibthei t "  des geachteten und ansonsten be-


