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Bilngeniniliative
und
Nächslenlielre
Vom Melatenhauszum Vinzenzhospital
Von Willi Dittgen

Am 29. luni 1969 wurde der Erueiterangsbau des St.-Vinzenz-Hospitalsin
Dinslaken seiner Bestintnaung übergeben. Damit uerlügt die Stadt über zuei
grolSe und moderne Krankenbäuser, die nicht nar lür die Ansprüche der
Gegenwart sondern auch lür die Bedürlnisse der Zakunft gebaut uurden.
Diese Häuser sind nacb dem neuesten Stand medizinischer Forscbung angelegt
und eingericbtet. Und a,enn air geneigt sind, Komlort und tecbnische Perfektion als selbstuerständlich hinzunehrnen, so sollte man die Entaicklung, die
die Krankenbetreuung im Laule der lahrhunderte in Dinslaken genomntett
hat, nicht aus den Auge uerlieren.

Krankenhäuser,wie wir sie heute gewohnt sind, kennt man erst seit elnigen
Jahrzehnten.
Früher wurden Kranke in der Regel zu Hause gepflegt. Auch die
Schwerkrankenblieben in der Familie.Selbst Operationenwurden in der Wohnung vorgenommen.Die Mütter brachtenihre Kinder daheim zur Welt. Und das
Geburtshauswar oft auch das Sterbehaus.Nur Arme und alte Leute, die keine
Pflege mehr hatten,denen ein Obdach fehlte, wurden, wenn sie krank und bettlägerigwurden, ins Hospitaloder Gasthausgeschafft.Diese Häuserwaren meist
fromme Stiftungen,wurden von der Kirche oder einem Orden betreut und boten
den Bürgern der Stadt Gelegenheit,mildtätigzu sein und ihre Armen unterzubringen.
Hospital und Melatenhaus
Auch Dinslaken besaß im Mittelalter ein Hospital. Gegen Ende des 14, Jahrhundertsstiftetendrei in DinslakengeborenePriester,nämlichArnold Lichtpont,
Kanonikus in Lüttich, Bernhard den Hont, Kanonikus zu den 12 Aposteln in
Köln und Arnold van Loesen, bis 1434 Verwalter der DinslakenerKapelle, ein
Hospitalfür siebenarme Leute. In der Stiftungsurkunde
heißt es: ,,zumAndenken
an die sieben leiblichenund geistigen Werke der Barmherzigkeit,welche den
armen Greisen ihrer Vaterstadt hier für ewige Zeiten zuteil werden sollen."
Das Haus wurde in der Folgezeitmit vielen Stiftungenbedacht.
ErsterGasthausmeister
war Arnold van Loesen.Um Schwesternfür sein Hospital
zu bekommen- so darf man annehmen- kaufte er in der Nähe des Hospitals
einen ausgedehntenfreien Platz und baute dort ein Kloster,das er Marienkamp
78

A m a l t e n B e ü d e t s h o f-

s p ä t e r V i n z e n z - H o s p i t a-l

d a n n K i n d e r g a r t e n( M a r i e n h a u s )

nannte.Die Nonnen vom Orden des hl. Augustinuswirkten unermüdlichin der
Krankenpflege,
halfen den Armen und pflegtendas täglicheGebet in der kleinen
Kirche.1808 wurde das Kloster aufgelöst.
Die großen Katastrophendes Mittelalterswaren die Seuchen.Die Menschen
emofandensie als Geißel Gottes und wußten sich nicht zu helfen, wenn die
große Not über sie hereinbrach.Durch die Kreuzfahrerwär der Aussatz eingeschlepptworden. Die Syphilis erschienin Europa gegen Ende des 15. Jahrhunderts.Nach 1500 kam die Pest von Köln her an den Niederrhein.
Die Seuchendes Mittelaltershaben auch Dinslaken nicht verschont.Wie auch
an anderen Orten üblich,bauten die Dinslakenerzur Pflege und Unterbringung
der Aussätzigenund von anderenSeuchenbefallenenMitbÜrgerein Haus außerhalb der Stadtmauer.Man kannte damals noch keine Bazillen,hatte aber gemerkt, daß die Krankheitendurch Berührungoder durch Einatmungdes ,,giftigen
Dunstes" übertragenwurden.Das Haus für die Kranken,die Maladen,das sogenannte Melatenhaus,bauten die Dinslakeneran der Straße nach Duisburg und
zwar dort, wo heute das Molkereihaussteht (EckeFuchsstraße).
Auf einem alten
Plan von 1659 ist es noch eingezeichnet.
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schwesternnach Dinslakenzu holen,wurde die Krankenpfiegezu einet ständigen
Einrichtung.Am 13. Oktober 1871 wandte sich Pfarrer Crienen von der Dinslakener St.-Vinzentius-Pfarre
an das bischöflicheGeneralvikariatin Münster mit
der Bitte, zwei Schwestern zur Betreuung der Kranken nach Dinslaken zu
schickgn.Zur Unterbringungder Schwesternstellte die Witwe H. W. Wolbring,
geb. Bteckmann,das Nebenhausihrer EppinghoverStraße 17 gelegenenWohnung zur Verfügung.Zwischen dem Direktor der barmherzigenSchwesternzu
Schon am 22.
Münster und Pfarrer Crienen wurde ein Vertrag abgeschlossen.
)anuar 1872 kamen zwei Schwesternnach Dinslaken,die nach den Regeln ihrer
Genossenschaftsich der Pflege der Kranken annehmensollten. Es waren die
SchwesternEgbertaund Gregoria aus dem Mutterhausder Klemensschwestern
in Münster. Sie waren die ersten, nach ihnen kamen viele andere aus oem
gleichenOrden, und heute,nach fast hundertJahren,sind die Klemensschwestern
immer noch in Dinslaköntätig, um krankenLeuten zu helfen.

Am Anfang: Bürgerinitiative

itt tt lt

Die ersten Schwesternhatten allerdingsnoch kein Krankenhaus.Sie gingen in
die Wohnüngenund waren immer zur Stelle, wo Not und Leid zu Hause waren.
Doch bald schon stellte sich heraus,daß man in Dinslakennicht ohne Krankenhaus auskam. Die lnitiative,ein Hospital einzurichten,ging von einigen Dinslakener Bürgern aus. Diese erwarben'1883den Beudelshof,der neben Voßwinkelshof in der Brückstraßelag, und richtetendarin ein Krankenhausein. Stifter
waren der GerbereibesitzerJohann Bleckmann,der BrennereibesitzerHeinrich
Delere, der praktische Arzt Dr. Romanus Schäfer, der Kaufmann Hermann
Opgen-Rhein,der Gastwirt Johann Wienert und die RentnerinWitwe Helene
Wolbring geb. Bleckmann.Zu dieser Schenkungkam noch das Vermächtnisder
EheleuteHeinrichSpickenbaumin Höhe von 3000 Mark. In diesem Hause, das
schon damals den Namen St.-Vinzenz-Krankenhaus
trug, richteten sich die
Klemensschwestern
ein und nahmen Kranke aller Konfessionenauf, um sie zu
pflegen. Dieses Privatkrankenhaus
trug sich selbst aus eigenen Einnahmenan
Pflegegeldern,großzügigenSpenden und milden Gaben.
Anstaltsarztwar Dr. Potjans.Die Pflegegelderbetrugendamals in der 1. Klasse
2 , 5 0M a r k , i n d e r 2 . K l a s s e1 , 5 0M a r k u n d ' i n d e r 3 . K l a s s e1 , - D M f ü r d e n T a g .
Trotz dieser niedrigenSätze konnte das Hospitalim Jahre1890einen Uberschuß
von 451,- Mark buchen.
Als die Einwohnerzahlder Stadt wuchs und damit auch die Ansprüche an
diese Anstalt stiegen, mulJtedas Haus erweitert und mit verbessertenEinrichtungen ausgestattetwerden. Jetzt waren auch die Stifter am Ende ihrer finanziellenKraft. Sie übertrugendarum ihre Eigentumsrechte
1894auf die katholische
Kirchengemeinde.
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..Unterder ruhmreichenRegierung. .."
Unter Pfarrer Schönbornwurde das Haus erweitert und in seiner Ausstattung
weiter verbessert. Doch diese Maßnahmenreichten nicht aus. Die Industrie
in Betrieb genomrückte heran. lnzwischenwar das große Bandeisenwalzwerk
stieg ständig. So beschloßder Kirchenvormen worden. Die Bevölkerungszahl
s t a n d s c h o n i m S e p t e m b e r ' 1 9 0 6e,i n n e u e s u n d g r o ß e sK r a n k e n h a u zs u b a u e n
und zu diesem Zweck an der Friedhofstraßevon dem Bauern Johannvahnenbruck ein Grundstückzu erwerben.
A m . 1 6 .S e p t e m b e r ' 1 9 0w9a r d e r e r s t e s p a t e n s t i c hu, n d a m 1 9 . J u n i 1 9 1 0k o n n t e
in einer FeierPfarrer Fleckermit zahlreichenMitgliedernder Kirchengemeinde
legen.
stunde den Grundstein
Die Urkundeist ein interessantesZeitdokument.lhr Text lautet:
lm Namen der AllerheiligstenDreifaltigkeit,
der Ehre sei und Buhm in Ewigkeit.
lm Jahre1909,am 16. september unter dem glorreichenPontifikatePius X. und
unter der ruhmreichen Regierung sr. Majestät wilhelm ll., des Deutschen
Kaisersund Königs von Preußen,als der hochwürdigeHerr Dr. HermannDingelstadt Bischof von Münster, Herr von wülfing, Landrat des Kreises Dinslaken
und Herr Leue Bürgermeisterder Stadt Dinslaken,als BernhardFleckerPfarrer
und Josef Jeurgensund Heinrich Rump Kapläne an der Pfarrkirchezum hl.

in derBrückstraße
DerAnbau,dasspätere
Marienhaus
Vincentius in Dinslaken waren, wurde nach Beschluß des Curatoriums,des
Kirchenvorstandesund der Gemeindevertretungnach erfolgter Genehmigung
welches
der geistlichenund weltlichenBehördender Bau dieses Krankenhauses,
führt, nach dem Plane des ArchitektenMerl
den Namen,,St. Vinzenz-Hospital"
aus Wesel durch den UnternehmerSimon Kielholzaus Dinslakenbegonnen.
Dieser Grundsteinaber wurde im Jahre 1910,am 19. Juni dem Feste der AllerseligstenJungfrauMaria von der immerwährenden
Hilfe gesegnetund gelegt.
Gott der Allmächtigemöge dieses Werk segnen und zur glücklichenVollendung
führen und unter seine Obhut nehmenfür alle Zeit.
D i n s l a k e nd, e n 1 9 . J u n i 1 9 1 0
Dieser Neubau kostete 35O0OOMark und war im Jahre 1912 vollendet.Für die
Versorgungund Unterbringungder Kranken war das neue Haus ein gewaltiger
Fortschritt,da außer den Krankenzimmernauch die erforderlichenklinischen
Anlagenwie ein Operationssaal,
Bäder usw. vorhandenwaren. lm Hauptgebäude
konnten jetzt 73 Kranke und auf der lsolierstationl2 Kranke aufgenommen
werden. Es war das Krankenhaus,das bis zum letzten Krieg uns allen vertraut
war und mit seiner etwas eigenwilligenArchitektureinen besonderenAkzent ins
stadtbild setzte.
Das ausgedienteKrankenhausan der Brückstraßewurde Jetzt Schwesternheim
mit Kindergartenund hat als ,,Marienhaus"bis zum 23. März 1945 weiterhin
gute Dienste geleistet.

G r u n d s t e i n i e g u n ga m 1 9 . J u n i 1 9 1 0
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schon nach der Inbetriebnahmemerkte man, daß auch das neue Krankenhaus
nicht ausreichte.Dinslaken war sehr schnell gewachsen.Die Zeche Lohberg
hatte die Förderungaufgenommen,und einige tausend Bergleutewaren angesiedelt worden. 19'14legte der Architekt die Pläne für einen Erweiterungsbau
vor. Sie trugen fast das gleiche Datum wie die Mobilmachungzum ersten Weltkrieg. Das Projektwurde nie ausgeführt.
war Dr. Friedrich.Fraune.lhm
Erster Chefarzt des St.-Vinzenz-Krankenhauses
folgte 1936 Dr. Otto Seidel, der bis zu seinemTode im Jahre1968 unermÜdlich
dem Krankenhausevorstand.
Not und Zerstörung
schreibenwill, findet nur wenige herWer die Geschichteeines Krankenhauses
vorragende Ereignisse.Denn das Normale im Jahresablaufeines Hospitals ist
der Alltag, der Alltag der Hilfe, der ärztlichenBetreuung,der liebevollenHandreichung,der Nachtwachen.In der Geschichtedes DinslakenerKrankenhauses
aber steht der 23. März 1945 als schwarzer Tag, Tag des Schreckens,der
Der Krieg überrolltedamals die
dunklen Not und der Zerstörungeingezeichnet.
stadt. von Bomben und Granatenwurde das Haus fast ganz zerstört.Von den
'150 Patienten,die an diesem Tage im Hause waren, fanden 20 den Tod. Hier
fehlt der Raum,um alle körperlicheund seelischeNot, die die Schwestern,die
Arzte und die Kranken durchstehenmußten,zu schildern.
Als der Sturm vorüber war, hieß die erste Frage: Wohin mit den überlebenden
Patienten?
Da stellte die evgl. Gemeinde,deren Krankenhausfast heil die Bombardierung
zur Verfügung.Dankals Ausweichquartier
überstandenhatte,ihr Gemeindehaus
ein. Am
bar für diese schnelleHilfe richtete man hier ein Behelfskrankenhaus
4. April konnte hier ein Hospitalmit 50 Betten,die meist in einem Saal standen,
eröffnet werden. Die ersten Patientenwurden durch die Amerikanereingeliefert.
Es waren drei Polen.Da Strom uhd Wasser fehlten,wurde die Betreuungrecht
schwierig.Doch das Leben ging weiter. Am 13. April wurde das erste Kind hier
geboren,allgemeinbegrüßtauf dem Weg in eine bessereZukunft.
Inzwischenwurde das, was der Krieg am Krankenhausstehen ließ, enttrümmert,
geflickt und wiederaufgebaut.Nach Jahresfrist konnten die meisten Räume'
wieder bezogen werden, doch dauerte es weitere Jahre bis die Spuren des
Krieges ganz getilgt waren.
Die allgemeinewirtschaftlicheGesundungund die wachsendeBevölkerungermunterten die Kirchengemeinde,das Krankenhausdurch einen Anbau nach
Westen hin gründlichzu erweitern und den Schwseternin einem eigenen Haus
gesunde Wohnungenzu schaffen.
Und wenn nun in einer weiterenAusbauphaseein vorläufigerAbschlußgefunden
wurde, in dem ein räumlichmustergültiges,nach dem neuestenStand der technischen Möglichkeitengeplantes Haus gebaut wurde, dann sollte man rück-'
blickend.die Arzte und Schwesternnicht vergessen,die unter den primitiven
VerhältnissenvergangenerJahrzehnte,in Krieg und Frleden im Krankenhausl
alltag arbeiteten und geholfen haben, wo zu helfen war, fast hundert Jahre
lang, heute ebenso wie damals als SchwesterEgbertaund Gregoria nach Dinslaken kamen.
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Die alten

Htinxer

Die Familiennamen
Einwohnervon Hünxeund Umgebung
der alteingesessenen
Von Ernst Bönneken,Leverxusen

gebildet.Bis
Verhältnismäßig
spät haben sich in Deutschlanddie Familiennamen
zur Zeit der Staufenkaiser(um 1138) begnügte man sich mit Personennamen
(Eigennamen),
den heutigenVornamen.Als dann aber im weiteren Verlauf des
'12.und im 13. Jahrhundert
die,Bevölkerungstark zunahmund Handelund Verkehr
reger wurden,ergab sich immer mehr das Bedürfnis,die einzelnenFamiliennäher
zu bezeichnen.Um Verwechslungund Verwirrungzu vermeiden,suchte man beEigennamendurch kennzeichnende
sonders Familienmit gleichlautenden
Zusätze
zu unterscheiden,
die sich auf Abstammung,örtliche Herkunft,Wohnsitz,Stand,
Beruf und auffallendeEigenschaften
etc. bezogen.Diese Zusätzevererbtensich
auf den Sohn und von Geschlechtzu Geschlecht,sie wurden Familiennamen.
lm
15. Jahrhundertwar die Entwicklungin den meistenLandesteilenabgeschlossen.
Dank der im Hünxer Kirchenarchivaußer alten Kirchenbüchern
noch erhaltenen,
zum Teil sehr viel weiter zurückreichenden
Einzelurkunden
und andere Archivälien, ist es möglich,die dortigen alteingesessenen
Familienteilweisenoch bis in
die Ausläufer iener Zeit zurückzuverfolgen,
in der sich die Familiennamen
gebildet haben, d. h. bis ins 14. und 15. Jahrhundert.AIs Besonderheitsei am
Flandenoch erwähnt,daß selbst heute noch bei manchenalten Hünxer Bauernfamiliender Name des Hofes oder des Hauses,soweit dieser nicht überhauptmit
dem Familiennamen
identischist, diesem als Beinamezugefügtwird. Es ist noch
nicht allzu lange her, daß mancheFamilienmehr oder weniger nur unter ihrem
Hof- oder Hausnamenbekanntwaren.
Aus den verschiedenenUrkunden des Hünxer Kirchenarchiveshabe ich eine
Liste der heutigenalteingesessenen
Familien,und, soweit die Urkundendarüber
Auskunft geben, auch die der früheren Einwohnerzusammengestellt.
Die angeführten Jahreszahlen
bezeichnenden Zeitpunkt der ersten urkundlichenErwähnung, sei es in den Kirchenbüchernoder in anderen Urkunden.Die jüngeren
Jahreszahlen
bedeutennatürlichnicht in jedem Falle, daß die betreffendenFamilien erst ab diesem Zeitpunkt in Hünxe oder Umgebungansässigwaren. Sie
könnenvielfachauch schon vorher dort existierthaben.ohne daß sie urkundlich
g e n a n n ts i n d :
Alert I634, Althof 1738, Amerkamp 1738 (Krudenburg),Arries, Arriens 1529,
Arnds, Arndsjan 1752,Arndtswirt 1760,Aschenbrücker,
Assenbroick1529, Barllmann,Baalmann'l547, Barnmer-Schult,
Schultam Barnum,an gen Barnum(Bornheim) 1476, Bassfeld, Barsfeld 1540, Berger, am Berge, open Berge l738,
Bergenthun1665,Benninghoff1529, Binnenbrücker1738,Beckmann1665,Blumberg 1837,Bleckmann1657,Blotekamp,Blotekämper1665,Bochem1529, Blens
1656 (Krudenburg),Bensum 1674, Bogel 159b, Böhmer 1665, Böcker 1634,
Bohnes,Bons 1738, Blum 1722,Borgardt 1738, Bongertz u. ä. 1493,Bönneken
1627,Bohnekampum 1400 (Drevenack),van Bremen, Bremmer,Bremens 1S77,
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