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lU|useurrr
15 Jahre Haus der Heimat

jener etwa 26 - 11 MillionenJahrezurückliegenden
Landoberfläche
zeit vor uns.
,,Diese Quarzite",so schreibt R. Rein, ,,habenstrichweiseeine zusammenhängende Decke gebildet wie bei Haus Meer (bei Büderich,auf der linken Rheinseite, wenige Kilometernordwestl.von Düsseldorf)und an der Büdericherspitze
am Bhein. lm Rheinselbst standensie in 100 bis 200 m Breite.in der Mitte des
Stromes bei der Lauswarthund unterhalb Mönchenwerth(ehemaligeMönchsinsel bei Büderich)bis vor Kaiserswerthan, sind aber als verkehrshindernisfür
die schiffahrt größtenteils gesprengt worden." Als Einzelblöckesind diese
charakteristischen
steine zwischenDüsseldorf,Duisburg,Essen und wesel zahtreich zu finden. Man sieht sie häufig in Parkanlagenund in den Vorgärtenund
auch als Grabsteineauf dem Friedhof. Mancherortssind besonders auffällige
Tertiärquarzite
Gegenstandder Sage geworden (,,Teufelssteine,,J.
Es handeltsich bei diesen steinen nicht um Findlinge,denn sie sind an ort und
stelle entstanden.Findlingesind Gesteinsblöcke,die durch den Gletscheroer
vorletztenEiszeit,der sog. saale- oder Riß-Eiszeit,aus den nordischenLändern
hierher transportiertworden sind. Das liegt etwa 200000 Jahrezurück. Das Eis
reichte damals über unsere Heimat hinweg bis dicht an Ratingenund Kaiserswerth heran. Die vom Eise mitgebrachten,,erratischen"Blöcke sind meistens
vulkanischeGesteine,wie Granit und Porphyr,häufig auch Gneis.
Die in Möllen gefundenen Böhrensteinesollen am Haus Voerde aufgestellt
werden.
H. Döbling
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In diesem Jahr besteht der verein ,,Haus der Heimat" für den Kreis Dinslaken e. V. 15 Jahre.Das ist kein Jubiläum,doch immerhineine Marke, an der
man Bückschauhalten und Bilanz machendarf. In einem Kreis, der so nahtlos
mit dem Industriegebietverzahnt ist und sich anschickt,weiter zu industri_
alisieren,kommt einer Institutionwie dem Haus der Heimatbesondere_Bedeutung
zu. Hier ist das Dokumentationszentrum
für Geschichte,volkstum und Geologie
dieses Bereichs,ein letztesRefugiumfür die Dinge, die vergangeneJahrhunderte
hinterlassenhaben.

Schon vor 40 Jahren gab es kleinere Sammlungenin Voerde und Hünxe, die
später ins Kreishauskamen und den Grundstockfür ein Heimatmuseumbilden
sollten. Unter den Bomben des Krieges wurde die ganze Sammlungzerstört.
Trotzdem wurde der Plan, ein Museum einzurichten,nicht aufgegeben.Schon
1949 ergriff OberkreisdirektorDr. Becker die lnitiative.Er fand in Prof. Dr. Dr.
Stampfuß einen rührigen Verfechter der Museumsideeund in Rektor Schön
einen begeistertenMitarbeiter,der die ersten Museumsstücke
zusammentrugund
provisorischfür das künftige Museum ordnete.
Als man daranging, den in der Stadt gelegenen Voßwinkelshof,eines der
wenigen noch erhaltenenprofanen Baudenkmäler,wieder aufuubauen,bot sich
hier die günstigeGelegenheit,für ein MuseumgeeigneteRäumebereitzustellen.
Starke finanzielleHilfe leistete der Verein für Heimatkundeund Verllehr Kreis
Dinslakene. V. aus den Uberschüssen
einer Wirtschaftsausstellung.
Die heimische
Industriestellte Arbeiter und Baumaterialzur Verfügung.
Noch währendder Bauarbeitenwurde an die Unterhaltungund den Rechtsträger
des Museumsgedacht.Man gründete1954den Verein ,,Hausder Heimat".
Den Vorsitz übernahmBergwerksdirektorBergassessora. D. Dr. Werner Hoffmann,der auch heute noch mit sehr viel Liebe zur Sacheden Verein leitet.
Als dann 1955das Heimatmuseum
der Offentlichkeitübergebenwurde, stand bereits eine funktionsfähigeOrganisation,der sich der Kreis, die Gemeindenund
einige Industriebetriebe
anschlossen,und die für die Sicherungder finanziellen
GrundlageSorge irägt. Prof. Dr. Stampfuß,ein bekannterrheinischerMuseumsAursdraitf ous einem niederrhelnlsdren Kieselfvßboden

Dos Hous der Heimot im oltetr Voßwinckelshof
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fachmann,übernahmdie Leitung und den weiteren Ausbau. später wurde oem
Museum eine Heimatschule
angegliedert,um den schulen des Kreises Gelegenheit zu geben, den Heimatkundeunterricht
objektnäherzu gestalten. Darüber
hinaus diente sie viele Jahreals Fortbildungsstätte,
um den Lehrern des RegierungsbezirksDüsseldorfdas fachlicheund methodischeBüstzeugfür den Heimatkundeunterrichtzu geben.38 Lehrerfortbildungskurse
wurden bisher durchgeführt.
1956 entschlossensich der verein für Heimatkundeund Verkehr und der Verein
Haus der Heimat, gemeinsamdie schriftenreihe,,Beiträgezur Geschlchteund
Volkskunde des Kreises Dinslaken am Niederrhein"herauszugeben.In dieser
Reihe konnten inzwischensieben Bände und vier Beihefteveröffentlichtwerden.
sie sind für die Niederrheinforschung
zu einem festen Begriff geworden,zumal
sich die Themennlcht nur auf den Kreis Dinslakenbeschränken.BesondereErwähnungverdienenauch die Ausstellungen,die das Interessefür das Museum
immer neu wecken.
Als Prof. Dr. stampfuß 1962das Amt des Museumspflegers
beim Landschaftsverband übernommenhatte,wurde Frau Trautewinkler als hauptamtliche
Museumsleiterin gewonnen,die mit neuen ldeen an ihre Arbeit heranging.Hatten früher
vorgeschichteundGeologiedasubergewicht,so scheintjetzt demvolkskundlichen
Material mehr Baum gegeben zu werden. Die volkskundlichesammluno erhielt
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allein 1967/68eine kaum zu erwartendeBereicherungund Ergänzungmit einem
die dem Museum zum überwiegendenTeil als
Zugang von 638 Einzelstücken,
Es
handelt sich meist um alte bäuerlicheGerätwurden.
überlassen
Geschenke
Besonschaftensowie Textilienund Arbeitsgeräteaus alten Handwerksbetrieben.
Kieselfußbodens
ders zu erwähnenist die Verlagerungeines niederrheinischen
in die Bauernküche
aus dem Jahre1804aus der Kücheeines alten Bauernhauses
des Museums.
Die Museumsleitunghat inzwischennicht 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 soll einmal eine
originaleDorfschmiedeeingerichtetwerden.
Das Museumist mobil geworden.Und es gereichtihm sicher.nicht zum Schaden,
wenn es hin und wieder neu organisiertoder für Ausstellungenausgeräumtwird.
Dann setzt das Museumsgutwenigstenskeinen Staub an. Die Besucherzählen
Zusind von 4000 im Jahre1967 auf rund 10000 im Jahre1968gestiegen..Diese
nahme geht vor allem auf das Konto zweier Ausstellungen(,,Bergbau" und
und Ver,,Unsertäglich Brot"). Außerdemsteht das Haus der Volkshochschule
einen als Treffpunktzur Verfügung.So hat sich das Museum in Dinslakenzu
einem Kulturzentrumgemausert,in dem nicht nur alter Kram in Vitrinen schlumW. D.
mert.

l(ugellrruscheln
aus Bruckhausenund Bucholtwelmen
Von Dieter Glandt

wenn von Muschelndie Rede ist, so sind oft die im Binnenlandbekanntesten
Meeresartengemeint, z. B. die Miesmuschel(Mytilus edulis) und die Austern
(Gattung Ostrea). Und wenn von Süßwassermuscheln
gesprochen wird, so
denkt man meist an die großenTeichmuscheln
(GattungAnodonta)und die Flußmuscheln(Gattung Unio).
lm folgenden soll aber weder über die einen noch über die andern berichtet
werden.
Während die genannten Muscheln zumindest dem Namen nach weithin ..bekannt" sind, dürftendie Kugelmuscheln
(Familiesphaeriidaer)nur dem spezieller
an schneckenund Muscheln2interessiertenNaturbeobachter
vertraut sein. wer
sich nur oberflächlichmit unsererTierwelt beschäftigt,dem werden diese kleinen
Muschelnmeist entgehen,obwohl sie an ihnen zusagendenortlichkeitenausgesprochen häufig sein können. Eine Gattung der Kugelmuscheln,nämlich die
Gattung Pisidium (Erbsenmuscheln),
stgllt sogar die art- und individuenreichste
süßwassermuschel-Gattung
in Mitteleuropadar! Doch soll in diesem Aufsatz
nicht über die Pisidiensondern über die zweite in MitteleuropavertreteneKuoelmuschel-Gattung
(Sphaerium)berichtetwerden.
A u f m e i n e nz o o l o g i s c h eEnx k u r s i o n ekno n n t ei c h i n d e n J a h r e n1 g 6 8u n d ' 1 g 6 9f ü r
den Kreis Dinslakenzwei Arten der Gattung Sphaerlumnachweisen:
1. HornfarbeneKugelmuschel(Sphaeriumcorneum)
2. Teich-Kugelmuschel
(Sphaeriumlacustre)

HornfarbeneKugelmuschel
Diese Art entdeckteich erstmaligam 22. Mai 1968,und zwar siebte ich ein erwachsenesTier aus dem Bodenschlamm
eines etwa 70 cm breiten Grabens mit
1O- 12 cm Wassertiefe.Der Graben durchquerteine Vieh-Weideam Fuß der
Testerbergein Bucholtwelmen(Ortsteil Bucholt).
Bei der Präparationdes gefundenenExemplaresfand ich im Innernsechswinzrge
J u n g m u s c h e lvno n j e w e i l s c a . 3 m m L ä n g e . D i e K u g e l m u s c h e l nd,a s m u ß i n
diesem Zusammenhangerwähnt werden, sind nämlich lebendgebärend:die
Embryonenwachsenin den Kiemender Alten heran.
S d r m l e d e e i r e r n aW l e g e o u s d e r l . H d l f t c d e s 1 9 . J o h r h u n d e r l s
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