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Da der Kalendermannnidtt genug Rawm hat, die ";i
voilständ.ige-Geschicbtedes.Ha,wses
Götterswichoiltürnäü,
il"iittiär"igstens ein lelei.ner Abschnittdarawsgebrachtwerie". wi, i,üi
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-- leit etlidrenJahrenhatte der schonIaneewährendeKrieg zwischen
- d.emspanischen
König und den Holländern auf klevisÄes Gebiet_überg'egria.;.
verhängnisvoll
virkten sichfür unsere_Fleimat
die Kämpfe der feindliche""ri""t" un1den Besitz der
kurkölnischenFestungRheinbergaus.Eiimar *".." o ä;.
s;;ilr,
;" andermaldie
Holländer, welchebei ihren BelagerungendieserStadt iM.hrr-., öebiet Sc6anzen
errichterenund die umliegendenortrc-i.,.afte'
plünderten rr,d b."odrÄatzten, so daß
die Bewohner,,insElend habenentwei.,hen
m^üsserr...
Nicht minder waren die Drang_
salierungendurdr die durcJ-ziehendel
In dieser o'gtü.Lr.iig.n Zeit brieb
!.rupge1.
kaum.ein B.auerngehöfterhalten. Auch die ääelige., Häuser
;rä;;;-gesuchr,
aus_
geraubtund einige,wie Haus Hückelhovenbei öerbrucrr,
n"r* E;;i"
Eppinghoven
und audr Haus Götterswickbis auf den Grund zersrörr.
Zu dieserZeit war Eberhardv. Diepenbrud<Lehnscrägerdes
FlausesGötrerswick.
Er besaßaber nicht die Mittel zum \fliäeraufbau desBurghauses.
SeineErben, die in
ortfriesland aasässiggeworden,legten keinen \(err daräuf,
d", i"inrgur mit den
,,FragmentendesdemoliertenHausJs" zu behalten,rrrdb.ruf[."ji;ih;."
Sachwalter
Goddert v.Borckhorst' es zu verkaufen. So kam Flaus GötteÄvrick
durch Vertrag
2!. August 1640 in den Besitz des Franz v. Mum zu schwarzenstein,
:9^
der aui
Haus Erprath bei Xanten wohnte.
Nach dem Lehnsbrief,den die krevischeLehnskammegdem
neuen Lehnsträger
unter dem 16. Juli 1641ausstellte,.umfaßte
das Lehnsgut
1. Haus Götterswid<mit den dazu gehörigenKaten,
2. Garten, Bongert und Feld, weldre aneinanderscließen
und in einer Her:ke
,,Degrlrten".
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'\7'eiden,
Zwei verdorbene
die eine geheißenRietacker,die andere das Hambruch,letztereim Abbrudr desRheinsgelegenund teils mit Sand ,,bestürzr".
T.
Drei Morgen (holl.) Ackerland, auchm! Sand bestürzt.
war
demnachnur ein geringesGut, viel kleiner als die meistenBauernhöfein
Es
der Gegend.und wenn man bedenkt,daß jedesJahr dafür 23 Reidrstalerals Lehnskanon bezahlt werden mußren,so wird klar, daß von dem Ertrag ni&t viel übrig
blieb. Besaßder Lehnsträgerkeine Privatgüter oder sonstigesEinkommen,so war es
um sein Auskommensdrlechtbestellt.Vie bei den v. Diepenbruck,so unterblieb auch
bei Franz v. Mum der tWiederaufbaudesBurghausesGötterswid<.Dazu kam es erst
durdr seineMtwe Anna v. Geldern. sie stand nach dem Tode ihres Mannesvor der
Aufgabe, die Zukunft ihrer vaterlosenKinder, insbesondereihrer zwei Söhne, zu
sichern,und es gelang ihr, bei der klevischenLehnskammerzu erwirken, daß jedem
Sohn 1656ein Lehnsgutzufiel, dem ältesten,Rudolf Bernhard, das Haus \Tintersohl,
gelegenan der Lenne,östlichverdohl, dasihr Mann 1650an sichgebrachrhatte.dem
ReinhardMaximilian, Haus Götterr*ici.. Nun wandte sie
iüngsten,1643geborenen
-lahre
ihre Sorgeder Herrichtung diesesschonso lange
in Trümmern liegendenBurghauseszu. Die Baukostenaus eigenenMi*eln zu bestreiten,war ihr nicht möglicfi.Es
wurde ihr jedochvon der Regierunggestattet,dasLehnsgurmit Anleihen zu beschweren. So konnren 7657 zunädtst 11oo Täler aufgenommenwerden, 1653 weitere
700 Taler und in den nächstfolgenden
Jahren noch mehr Kapitalien.
\Zährend sich die Murter bemühte,dem sohn eine lüfohnstätrezu bereiten,harte
dieser sich in kurkölnischenKriegsdienstbegebenund rüdrte 166l als 18jähriger
Jüngling mit nach ungarn gegendie Türken aus. 1667 wohnte er mit seiner Fäu
Elisabethv. Torck auf dem wieder aufgerichtetenHaus Götterswick,das im Jahre
darauf durch Brand beträchtlichenSchadenerlitt, dessenBeseitigungeinen Aufwand
von 400 Talern erforderre.
So mehrtensichdie Schulden.Verzinsungbzw. Rückzahlungder geliehenenGelder
bereitetendem aus dem Kriegsdienstals RittmeisterheimgekehrtenHerrn v. Götterswick sdrwereSorgen.Große Schätzeharte er nichr mitgebradrt,seineum viele Jahre
ältere Frau.auchnicht.
Darum begrüßteer es,als sichwieder Gelegenheitzum Kriegsdiensrbot. Am 9. Januar 7671ließ er sidr vom Bischofvon Münsteranwerbenund stelltezur rdbrteidigung
von dessenLand und Leuten eine schwadron von 50 Mann auf, Er verlangte füi
wohl montiertenund erfahrenenReiter 25 Reichstaler",die ihm der Eisdrof
,,jeglichen
,,alsofortentridrtenlassen"sollte. ,,Der Bisclof möge der schwadrondas Quartier im
KirchspielFleeckanweisenund verordnen,daß dieselbebei ihrer Ankunft aldar mit
gebührendem
unterhalt versehenwerde. Vohingegensichder Rittmeisterv. Mum bei
vrcrpfändungseinerGüter, so viel hierzu vonnören,verpflichtet,daß er diesesdrwadron innerhalb der nächstensechsVochen dergestaltrichten und setzenwill, daß er
damit gebührende
Kriegsdienste
leistenund begehenkann.".
Im nächstenJahr, am 11. Februar 1672, sd'ioß er mit demselbenBisdrof auf
St. Ludgersburg,dem bischöflidrenResidenzschloß
in der Stadt Coesfeld,einen ähnIichenVertrag ab..Diesmalsollte er eineSclwadron von 30 Mann aufstellen,zu deren
Quartier das Amt und Kirchspiel Lüdinghausenausersehen
wurde. Für seineMühe
wollte er 9OOReichstalerhaben,von denendie Hälfte ihm sofort und der Rest innerha]! sechsvochen zugehensollte. Er verpflidrtetesich,nach Empfang der ,,Anreizgelder" (der 450 Reichstalerl)die verbung zu verfügen und die Anfeworbenen bis
mit guten
11- l6.Mai in guter Reitermonrierungund völliger Rüstung,insbesondere
Pferden, Kollern, Gewehr und. allem Zubehör unter Ausscl.rließune
aller Knld.rte.

Diener und Jungenbereitzustellen.
Bei der ErstürmungeinerBastionder holländischen
FestungKoevordenam 30. Dezember1672 tat sichder Rittmeisterv. Mum b.rorrd.rs
hervor und wurde bei d-er.
"ruhmvollen und glücklichenAusführung verwundet...
Nachdemer etlidre Jahre die Ruhe am hiuslichenH.rd g.c.nä, konnte,
wurde
er aufs neue zum waffendienstbefohren.Diesmar ging es g;g.;;;
Tü.ken, gegen
"rt...
die er schonin seinen_ilngenJahren 166r gekämp"ft
[",r.]
^u.. ausrücken
konnte' mußte er sichGeld zur AusrüsrungbJschafienund um v.rlarg...rrrg
der Frist
der Rückzahlungder auf dem Lehen lielendenSchuldenbitten. Aä 1.
1685
Juni
meldeteer der Regierungzu Kleve:
,Veilen ich als kurhölniscberObrist-Lewtnantutider den Erbt'eind nacb
l.ängeremhomrnandiert und jet.zt ,r;rirlritig 1;;: ;;;;
einige Getder
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gestatten,jetzt
500 Titler aulzunehmen.,,
Es blieb aber nicht bei diesen500 Tarern; er nahm looo aufr Dieser
Feldzug hat
seinerGesundheitsehrzugesetzt.Als er im Jahre 1688 infolge Thronwecl-rsels
in Kurbrandenburgzur ErneuerungseinesLehensurd zrr Ableistringa., i.hnr.la.s
sichin
Kleve einfinden sollte, entschuldigteer sich,daß er *.g.n ,rri.rron.n., langwieriger
Krankheit nicht kommen könne.
Der Lebensabenddes zum obrist zu Roß beförderten Reinhard Maximilian
v' Mum ist sehrgetrübt' Obwohl erst 60 Jahre alt, fühlte er sichals Greis.
SeineFrau
war geistessdrwacl.
Kinder bliebenihm versagt.Doch mehr noch als Krankheit und
häuslicheNot quälte ihn die Sorgeum ZufrieäenstellungseinerGläubiger.
Seit 1677
war er ihrem Drängen au^sgeserzr.
IJm wenigstensihre Zlnsforderung;;;" begleichen,
hat er ihnen die Einkünfte aus den z*ei z,-u^Lehnsgutg.hö.i;;;'K"ten
überlassen
Tüjt-t". Ihre Klagen über ihn bei der Regierunghatteir soichesÄsma13 angenommen,
daß ihm von dieserseite unter dem 21. MaÄ toso gedroht *u.l;,
entweder die
Gläubigerzufriedenzustellen
oder sicham 29. April in kl.r,. anrrnrra.r, und ,,anzu-
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sehen, wie seine Güter den Gläubigern überwiesen werden". Damals gelang es ihm
noch, diesesUnheil abzuwenden und die Gläubiger zu vertrösten. Aber nun war es
so weit, daß er keinen anderen Ausweg sah, als das Lehen zu verkaufen. Am
14..Tuni 1703bat er den König um die Genehmigung, Haus Götterswick an seinen
N"d.n Johann Georg v. Loen käuflich überlassenzu dürfen. Zwar könnte sein Bruder
Rudolf Bernhard auf Flaus Vintersohl das Lehen beansprud-ren,aber der wäre nid-rt
imstande, die auf dem Lehen lastenden Schulden abzutragen und ihm das zu gewähren, w.as er von seinem Neffen zu erwarten habe. Ein Vierteljahr später wiederholte
nachdem ich ein hohes Alter erreicht und von meinen Kreditoren
er seine Bitte: ,,.
hart gedrängt werde, bin ich entschlossen,dieses Gut meiner Sdrwester Sohn aufzuvagen."
Doih ehe noch über seine Gesudre entschieden war, sollte er aller Sorge enthoben
sein. Am 18. Oktober 1703 erlöste ihn davon der Tod!
über das Begräbnis schrieb der Pfarrer von Götterswickerhamm unter dem
28. Oktober:
,,Herr Reinhardt Maximilid'n eon Munt, Herr zu Götterswick, pontif .
religionis, zpelcherdes Abends mit \Yindlichtern in der Kirche. begraben
von mir gehalten.worden awf Begehren
,ni' dabri nur eine Abdanlewng
'Bernhards
lY4ntersohl,
öon Mwm, Hen zu
und' oon wepen Herrn Rudotf
des Bruderslund Frau Elisab'eth von Torcb, der Wittiben: u-telcberAbge'
lebter ao 1643 geboren wnd also irn sechzigstentahr seines Alters gestorben ist den 18. gem.eldetenMonats Oktober."
In der Götrerswickerhammer Kirche hängt heute noch an einer Seitenwand die
Memorientafel, ein rriit schlichtem Rahmen versehenesBrett, mit der Aufsdrrift:
,,Obiit den 18. October 1703 ist der hocbu,ohlgeborneHerr Reinert
Maximilian Murnm von Schwarzenstein, Herr zn Göttersutich, Fürstlicber
Münsteriscber dtriste zu Ro$, seinesAlters 60 labre gest."
In der Mitte der Tafel finclet sich das Mum'sche \(appenschild: Im roten Felde ein
Querbalken mit drei in Blau und Silber gespachteltenReihen.
Der Richter des Gerichts Götterswickerhamm, namens Lambert Lamers, berichtete
unter dem a. Juli 1704: ,,Der Lehnsräger des Flauses Götterswick, Reinhard Maximilian v. Mum, ist unlängst mit dem Tode abgeqangen mit Hinterlassung einer verkindschten 77jährigen\7itwe. Als sein Bruder auf Haus Vintersohl davon benadrridr'ü7itwe
tigt wurde, hat er sich gleich im Sterbehause eingefunden, aber sidr ni*rt der
angenommcn, Trotzdem die Hinterlassenschaft so gering ist, daß sie nidrt ausreicht, die
vorhandenen Schulden zu decken, hat der Herr von \Tintersohl sidr auf Kosten des
Hauses Götterswick seine Trauerkleider bei'einem Kaufmann in Vesel besorgt und
zudem das Haus nodr durch Aufnahme von 1OOTalern beschwert. Und ist nadr solcher üblen Verrichtung mit dem besten Pferde, einem ansehnlichen Flengst, so er
nachsehendszu Gelde gemacht haben soll, nach der Grafschaft Mark zurückgekehrt.
Als die Schwester des Verstorbenen, die Frau v. Rahmen, zu ihrer Rückreise mit
Kutsche und Pferd davon gehen wollte, ist letzteres in \fesel von den Gläubigern
angehalten und versteigert worden.
Nachdem ich solches erfahren, habe ich sofort Beschlagnahme und Inventarisie-.
rung der Flinterlassenschaft veranlaßt, wobei sich herausstellte, daß keine Bestialien
(Pferde, Kühe) mehr vorhanden, auch der übrigen Mobilien so wenig, daß die Haushaltung nicht mehr hat fortgesetzt werden können. Knechte und Mägde, .denen der
Lohn nocl ausstand, ließen die \(itwe in Stich. Nur eine Magd hat sidr von mir
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beredenlassen,sich derserben,die schrimmerals ein Kind
zu hegenist, anzunehmen,
damit sie in ihrem Elend nich.tzugrunde
i;s;;ä';.lche Mittel sind
s.h.r;;;h;;.
nicht vorhanden,und wenn keine
ü.."nla.ru'g;
;;;tr.;'*erden,
wird die
"id...r,
\Titwe,,notwendigkrepierenmüssen,..
Damit der Acler nicht unbestelrtblieb - es war
weder pferd, noch Ad<ergerät,
nodr saatgut vorhanden-, habeicir denselben
von hiesigenKi..ffi.trt.uten bearbeiren lassen,die für ihre Arbeit und das gelieferte
saatgul,ro.h rr, äntr.hädigensind...
In einem spärerenBericht schrägtder Richrer
vor, das Gerreidenidrt zu mähen
und nicht einfahren zu lassen,so.rd".rn
d.- H"d ;;
und den Errös
der vitwe v' Mum zuiibergeben,,,die jetzt
"uf keine
";;["J;"
Lebens-irä
;;i; hat... Zum Einfahren desGetreidesfehlenpferde u"a wug.",
und die Scheune
ist verfalen. *
gnädigesGeschickhat die dem Eränd
preisgegebene
^ fi"
vitwe
bard erlöst. Im
sterberegisterdes KirchenbuchsGötrerswi.t
l.lu-rn findet sich folgende Eintragung:
,,1705,d.en3..Januaris:

Ho_cbwohlgeborene

Frau Elisabetb von
Torcb,ufittib weiianda,i ii_Die_
iä.it|;; ;;;;;;' i;,i,i "n,i,,,, Maximi_
lian v. Mum,Herrnti citti-iitp,';i-a;i-io'Lir'äo'pnre
art, rerig.
pontit'....,istd.es
Abends
;" a* k;.irlr'i'b;;;r;;r;.';""
Auf Befehl der Regierungnahm Richter Lamers
im Beiseinder schöffen Jakob
scholrenund JohannHä'e.mä.rn und des
c.ri.htrrchr.ib.r, H;i;ri;i Abel am 5.
Juli
1704 alles,was zu dem.Lehen Götterswicrr;.*j*.;r.r.._;;;äg
der dabei gebräudrlidrenFormen und Feierlichkeitenfür
äen-König in Besitz.o;J n.rat"gnahme
wurde aberbald aufeehoben,da Rudorf Bernia_rd
v. Mum den Antrag sreilte,ihm das
durch den Tod seines"Bruder;
freig;;;;a"i.
f.h.r,, auf das er als näJhsterErbberech_
tigter Anredrt geltendmacr-ren
k"in, ,u üu.r*"g.rr. Er sah aber ein, daß er sein
ver_
spredren,die darauf lastendenSchuiden
nicht halten konnre und es für
ihn vorteilhafterwar, x/enn er Flaus Götterswick
"lr.ri."g".r,
dem vcn seinemBruder zum Nacrr_
fotger ausersehenen
Iohann-Georgv' Loen gegeneingewisses
K;;ig.l; überrieß,denn
dasBu^rghaus,
da, ,,i,ie l.nd.rkuridig,l. z. äi?'"il.m Zubehör
ganzverbrannt und mit
so großenKosren wieder erbaut -oiden, irr
,.t.o i" g"", a;rir",l-lr.o*tor.
m) zrstandund bedarf großerReparaturen".'von'd.zum Leheng.horii.n Land waren
einigeMorgen -roÄ Rh"in."Ug...;.U.;,',,j*
ran.p.t,en.. und nLh, n,,?rrd..die \üreide
auf dem Hambruch (Himbrih) 6.1";
;;.h i--..
-.i,. in den Rhein, so daß jetzt
schondie Schifispferdeihren \fleg.
tr.;"pi"ärj'iadurch macrrten._ Da war ihm klin_
gendeMünze dochlieber, ,oilH'.;.'Jrril.iig.,
r.hnrgu,l
"t,
Georgv- Loen,Flerr zu Schweinsdahl
(swinsdahl)
bei Lüdenscheid,
,^..J:-n]""
wercJrer
der
tetztenGenerarionder Herren v. Loen
auf Haus H.ri.iJ"rg.;01t",
.rr"ngt.
7' Mai 1710die Berehnung.unter ihm
und unr.. ,.in.- s.h, ;;äN;.hfolg.,
"_
*.r.d.
das Burghauswieder he_rglrichtet.
t*.i;;;.,
Rücr<seite
d.r'H";;;;
eingemauerre
steinemit der Jahreszat'ti
tzzzr"*. ti{'".1r"r.r,
die Bauzeit. über der Flaustür
Prangt heutenoch das \üappen d". H.rr.n r.-lo"rr,
a....,
t.rri.l, .lriir"r*
v. Loen,
denBesitz, der 176gru- f..i.n ni".*ir,
.*lai, *.r.d., am 20. Jan.lg06 an
de Brauin, Bürgermeisrervon Görterswickerhamm,
JeanLeo
für 3o o0o Reichstarer
verkaufte.
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