de am rechten Oberschenkel' Mit einem
Fahrrad wurde ich abtransportiert in
Richtung Grafenmühle' Ständig wurden
wir unterwegs von Jagdflugzeugen beschossen. Ich weiß heute nicht, wie wir
'bis zur Grafenmühle kaüberhaupt heil
sidr sämtliche Truppenhatten
men. Hier
t e i l e g e s a m m e l t , u m n e u e i n g e s e t z tz u
werden. Doch die amerikanische Aufklärung l.ratte auch diese Ansammlung
schnell festgestellt und so richteten sic-h
bald massierte Angriffe aus der Luft auf
die liahrzeuge, von denen ein großer
Teil zerstört wurde und ausbrannte."
Leutnant P. entging dem Chaos und kam

ins Lazarett. Der Amerikaner aber war
nicht mehr aufzuhalten.
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Abend

der dringendeAppell an das Deutsche
,d,es
Volk, angesicJrts
Durchbruchsder Alliierten tapfer zu bleiben. Der Sprecher
wies darauf hin, daß in der Sdrlachtam
Rhein ,,allesauf dem Spiel steht". AmerikanischeZeitungennannten die Operation ,,Plunder"die ,,letztegroßeSchlacht
des europäisdrenKrieges". Sie besiegelte
nicht nur das Schichsal,desRuhrgebietes,
sondernmadrtegleichzeitigden tVeg frei,
der nadr Berlin führte.
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UND DIE FAMILIE VON KÖPPERN
Von H. Breirnann
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Vor dem Vesteingangder Dorfkirdre
Nebenbei inreressiert, daß Dinslaken
von Hiesfeld lag der Grabsteindesedlen 1743 Königskanron war, d. h. der König
Herrn Meldrior, Dotlef von Köppern, der hatte sich hier allein das Recht der ReI
hier auf dem Kirchhof im Jahre 1793be- krutierung vorbehalten. So war Dinslaerdigt worden ist, nachdem ihm seine ken für einige Zeit Kanton für das eben
Gattin, Clara Vilhelmina von Brün aus angeführte Regiment von Bar,deleben
dem Hause Engbergenin Holland vi.er Nr. 43.
Jahre vofher im Tode vorangegangen
7753 hat von Köppern den Rirtersitz
war. Erst demInteresse
und der Initiative Haus Bärenkamp von Lindgens gekauft,
desßergass.Dr. Hoffmann ist es zu dan- der ,den F{of seinerseits von dem Rentken, daß ,derGrabstein unter dem Turm meister von Dinslaken, von Ad<en, ereingemauertworden ist und damit an die standen hatte. Vorher war er im Besitz
Stelle gekommenist, wohin er auch als des Herrn von Ingenhamm gewesen.Diegeschichtliches
Dokument gehört.Das Ge- ser war kurfürstiich-brandenrburgiscJrer
sd-rled-rt
von Köppern hat für Hiesfel.d Kapitän gewesen und starb gegen Ende
einebesondereBedeutunggehabt.
des 17. Jahrhunderts. Von Insenhamm
MelchiorDetlef von Köppern stammre ist in der Dorfkirdre Hiesfeld lwische,r
aus dem Flause Schwuggerow,einem dem reformierten und lutherischen ArpommerschenAdelsgesc*rledrtaus dem menstock beigesetzt I'orden. Nach einer
KreiseAnklam in Vorpommern.Es hatte Schätzung yon 1795 war der \(ert des
audr Besitzungenin Mecklenburg. Von Flauses Bärenkamp 14 280 Reichstaler.
Köppern isr in \fesel Soldat gewesen Von Köppern hat Haus Bärenkamp für
und war wahrscheinlichHauptmann in 6000 Taler mit sämrlichenVeiden, Ländem dort liegenden Inf.-Regiment von dereien, Viesen und dem
Jagdrecht geBardelebenNr. 43.
kauft. Sein Vappen war ein rotes Feld
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mir grüner Veinranke. Er nannte sidr
Erbherr auf Bärenkampund erklärte das
Gut zum Fideikommiß,wie aus verschiedenenUrkunden hervorgeht.
SeineGemahlin war Klara \flilhelmina von Brün aus dem Hause Engbergen.
Ihr Vater war holländischerMajor. Sie
brachteeine Mitgift von 6000 holl. Gulden und einen Landbesitzim Verte von
4000 Gul'denmit. Dieser lag in Ostholland und zwar, wie.siesagt,knapp zwei
Stunden von Anholt und aclt bis zehn
Stundenvom Bärenkamp.
Die Ehe von Köppern-Brün war kin'derlos.Es mutet daherei,genartigan, daß
ein Aktenstück, welcles von den heiden
Eheleutenuntersdrriebenist, sagt, ,,daß
ein zeitiicher Sdrulmeisterhierselbstgehalten seinsoll, zwey Kinder lutherisdrer
Religion, weldre,!ie HerrschaftdesHausesBärenkampbenennenwird, unentgeltlidr in denjenigenVissenschaften,worin
er andere Kinder in öffentlid-rerSchule
unterrichtet,zu unterweisen.
D'inslaken,den5. 12. 1766."
Vährend des SiebenjährigenKrieges
war staatlidrerseitseine Kopfsteuer eingeführt worden. Für von Köppern aber
war schon1758von der Kgl. Kriegs- und
DomänenkammerKleve angeordnetworden, daß von Köppern von der Kopfsteuer,,,so an die Stadt bezahlt werden
soll, nicht besdrwertq/erdensoll". Auch
soll, so heißt es 'dann weiter, ,,'daBärenkamp als ein freyes und adeligesGut zu
betrachtenist, nidrt eher mit Einquartierungbelegtwerden,als bis alle übrigen
im Kreisegelegenen
Rittersitzedamit belastetsind."
Nach dem vorstehendAufgeführten
hat der Rittersitz Bärenkampin der Reihe 'der Rittersitze im Kreise Dinslaken
eine. bevorzugte Sonderstellung eingenommen.Es ist daswahrscheinlich
darauf
zurückzuführen,daß von Köppern während der Zeit - es war im Siebenjährigen Krieg - Offizier war. Nach einer
Verordnung vom 1. 71. 7759 aber war
er angewiesen,
die Fouragedirekt an das
Magazin nadr \flesel zu liefern,
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VersdriedeneMale ist von Köppern
mir .der Steuerbehördein Konflikt geraten. So soilte er z. B. {ir 4 Morgen 309
Ruten, die ursprünglid-rzum Sdrloß Gartrop gehörten und die er selbst in Gebraudr gehabt hatte, nadrträglich nodr
1 Stüber - eine lächerlichgeringeSumme - Steuer zahlen und für das Land,
das er verpachtet hatte, 10 Stüber. Er
lehnte 'dasaber ab und berief sich dabei
auf von Dornicl<auf ,,Haus \[ohnung",
der unter denselbenVerhältnissenwirtschaftete,,dieseSteuer niclt zu zahlen
braudre, wozu komme, daß der Boden
sichnicht ientiere. Durch eine Verfügung
vom 8. 10. 1758 entschieddie Kriegsund Domänenkammervon Kleve, daß die
sei.
Steuerabzuseczen
Die Stadt Dinslaken erbat von von
Köppern ein Zehntel der Padrt, die er
einnahm. Von Köppern lehnte das ab.
Durch eineBesdrwerde,die er an den König richtete,erreidrteer, daß ein für ihn
günstigerVergleidr zustandekam, den er
mit dem Magistrat von Dinslaken abschloß. Für verkaufte Ländereienerhielt
die Stadt Dinslaken von von Köppern
1 Taler 4 Stüber.
Am 19. 1. 7780 richtete der reformierte Pfarrer Cochiusvon Hiesfeld an
den Flerrn von Köppern die Bitte, den
Reformierten gestatten zu wollen, daß
diesedie dern adligenHerrn zustehenden
Kirchensitzeauch benutzen dürften. Er
versprach'dabei,daß ,,sooft Euer Hoclwohlgeboren den reformierten Gottesdienstzu besudrenbelioben,ein jeder Reformierter zu erreichenund Platz zv madren,sichverpflichtethalten wollen." Die
Antwort von von Köppern hedeuteteine
Ablehnung der vorgetragenenBitte.
Von Köppern spradr zunädrst sein
Verwundern ,darüber aus, daß Codrius
ihm zumutete,die Bänkemit ,,un#ertigen
und unruhigenLeuten,die midr drikanieren", zu teilen.Das ganzeGestühlgehöre
den von Köppern und sei ,,nidtt vor geringe Leute". Es käme dann sdrließlidr
soweit, ,,daß die gemeinenBauerslzute
zwischenden Bänken, die ihm und den

An der Dorfkira:he

in Eietfeld

um 79OO

Paumühlen (AdelsgescJrledrt
auf Haus
Hiesfeld) zustehen, keinen Unterschied
madren" würden, Auch meint von Köppern, daß die kleine reformierteGemeinde, zu der nur 12-13 Haushaltungengehörten, audr in anderenBänken für den
gemeinenManr, Platz finden könnten.
Auch befürdrtet Herr von Köppern, daß
die Benutzungder herrsdraftlichen
Bänke
eine Störung der Andacht zur Folge haben könnte, und ob nic}t durch die Benutzung audr Ungezieferin die Bänkegebradrt werden könnte, ,,sowürde gewiß
das schlimmeZevg in mein herrsdraftIichesGestühleindringenund würde deren Nachiaß zu befürchtensein." Er sagt
dann aber weiter, wenn die reformierte
Gemeindewaclsenwürde und sichdarunter audr Leute vom Standebefänden,so
wolle er die BenutzungdesGestühlsnidrt
abschlagen.
Von Köppern war strengerLutheraner, ryelchessich besonders
in einem Verrrag zeigt, den er mit der Evang. LutherischenGemeindein Dinslaken abschloß,
und der sidr auf die Benutzungdes Ge-
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stühlsin der Kircle zu Dinslaken bezog.
Danach durfte .dasGestühl nur von Lutheranern, nidrt von Reformierrenoder
Katholiken, benutzr werden. Für den
Fall, daß Bärenkamp an einen Reformierten oder Katholiken kommen sollte,
so hätten diesekein Anredrr auf das Gestühl.
Der Flerr auf Bärenkamp, Melclior
Detlef von Köppern, war berechtigt,an
der Vahl eineslutherisdrenPredigersin
Hiesfeld teilztrnehmen. Nun war der
Pfarrer Zimmermann von Hiesfeld ohne
von KöppernsStimme ftlr die lutheriscle
GemeindeHiesfeld gewählt worden. Für
die Folge kam nun folgender Vergleicl
zustande.
,,Zur Verhütung künftiger Dispute
dieserhalbist also zwischenmir, als der
Herrsdraft des Rittersitzes Bärenkamp,
und dem lutherisdrenKonsistorium zu
Hiesfeld folgender Vergleich getroffen
und festgesetztworden: daß die Herrsdraft des RittersitzesBärenkamp,lutherischerReligion als solcheberedrtigt isr,
jederzeit bey der dortigen Predigerwahl
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ihre Stimme mit zu ertheilen, und als geltei'rd 'angenommen werden sollte. \[enn
aber die Hersd-raft des Flauses Bärenkamp nicht der lutherischen, sondern einer
anderen Religion, es sei der Reformierten
oder Catholisdren Religion zugethan wäre, alßdann fällt das Recht mitzustimmen weg, und soll deren Stimme nicht
angenolnmenwerden."
Der Vertrag trägt folgende Unterschriften: Meldrior Detlef von Köppern, Sr.
Kgl. Majestät von Preußens Obristlieutenant und Erbherr auf Bärenkamp, Zimmermann, Prediger, Freytag, Förster und
Rendant, Johann Scholten, Al'bert Püttmann, Heinrich Scfilagregen,Jo'hann van
Laak, Joh. Raymann, Heinr. Rubbcrt.
Im Laufe 'der Zeit *ar d.7f;t.hhof
planiert worden. Dadurch aber war dem
reformier[en Lehrer Stromberg ein Teil
seinesEinkommens verlorengegangen, da
ihm das Gras als Küster zustand. Stromberg sdrreibt, 'daß ihm die Grasnutzung
nur,,Ver,gönnungsweise gestattet sei".
Von Köppern aber entsd-rädigteihn für
den Ausfall mit 3 Talern. Dieselbe Surnme erhielt Stromberg audr für das Läuten
und'das Stellen des Uhrwerks.
Der Erbherr auf Bärenkamp hatte audr
in Hiesfeld Landbesitz. Flier waren Vienbeck-Büngler, Vismann, Sevenheck, Jan
op den Kamp Pächter der von Köppernschen Besitzungen. Der Förster Joidrit"
Christoph Freytag werwahete den Valdbesitz des Herrn von Köppern. Die angeführten Hiesfelder .hamen nicht nur
Pacht zu zahlen, sondern sie hatten audr
Hand- und Spanndienstezu leisten. Die
Männer bekamen 18 Stürber : 90 pfg.
und die Frauen 12 Sdbr. : 60 pfg. Venn
-di.
die Arbeit versäumr wurde A.beitstage wurden zwei Tage vorher bekanntgemachr -, so mußte der doppehe
Tagelohn
als Strafe
gezahlt *.id.rr.
Außerdem waren Obst, Eier, Hühner
usw. zu liefern.
Vien'beck mußte dazu noch ein _6 Vochen altes geschnittenes Sch*einchen..
zum Bärenkamp .bringen.Die Leistungen
rtchteten sich nach der Größe der pachao

tung. In den Akten ist genau ,dasLieferungssollangegeben.Vienbeck mußte
,den Herrn von Köppern am meisten
bringen.VienbecksPachtungwar 18 Morgen groß, Neben anderen guten Sachen
mußten die Päclter auchKrammetsvögel
liefern.Esbefandensichnämlichin Hiesfeld zwei Vogelherde.So .hattez,umBeispiel \flienbed< 24 ganze und 48 halbe
Krammetsvögelzu brignen, wofür er ein
ganz geringesGeld bekam.Natürlich waren audr die anderen Pächter zu diesen
Leistungenverpflichtet,die sicl nadr der
Größeihrer Pad-rtungrichteten.
Venn der Besitzer des Fideikommiß
Bärenkampohne männlicJreEt'benstarb,
so sollte nach seinerBestimmung ,,die
\[itwe, oder die Muttef, oder die Tödrter so lange sie ungeheiratet
blieben,Iebenslangdie Revenuendavon genießen.
Nach einer Verheiratung oder nach Absterbensollten aber die Revenuenan .den
zeitigenBesitzer .des RittersitzesBärenkamp fallen, welcher audr die Aufsicht
über alles auf's Strengsteun'd unbedingt
zu führen angewiesen
wird."
Von Köppern hat die Papierevon Bärenkampnidrt gewissenhaft
geführt, denn
Heinrich Julius von Buggenhagen,der
nadr dem Tode des von Köppern das
Fideikommiß geer.bthatte, schreibt, daß
die ,,Papierein Unor'dnunggewesenseien
und mit anderenPapierenvermisdrtvorgefundenvrurden." Er führt das auf das
hoheAlter von von Köppern zurüd<.Von
.gibt dann genaueAnweiBuggenhagen
sungen, vrie die Fideikommißakten zu
verwahrenund vor allem ,,mit Rücksicht
auf die Nachkommen"zu verwahen sind.
Die Ehe von Köppernswar kinderlos.
Frau von Köppern stafb 1789 und ihr
Gemahl 1793. Das Testament,,das die
Eheleutehinterließen,war sehr umfangreich und vrurde mehrfach geän'dert.In
der letzten Fassungwurde bestimmt,daß
z-unädrstdie von Buggenhagenund nach
deren Aussterbenerst .die von Köppern,
und zuletzt die von Chirnielinsky erben
sollten. Von Chimielinsky war eine Seitenlinie der Schwuggerows.Ddr Klever

KammerpräsidentJulius von Buggenhagen erbte also das Gut Bärenkamp.
In 'derKirdre in Hiesfeld befindensich
zwei Gedächtnistafeln.
ü' er diese sast
der lutheriscle Pfarrer Johann Dani'el
Petersen,
der von 1806 bis 1814hier tätig war, daß die Gedädrtnistafeln,,der
Frau Obristleutenant und des Herrn
Öbristleutenantvon Köppern,€rsrerevon

Dän l(oopbri

demHerrn Obristleutenantvon Köppern,
Tetzterevon ,dem Herrn Staatsminister
von Buggenhagender Kirche als ihr völligesEigenrumgeschenkt
worden seyen."
Nach dem GothaischenGeneologischen
Taschenbuchgehörten die von Käppern
zum Uradel.
Staatsarchiv
Düsseldorf.
Quelleq:
Ortsrepositur,
Band 54-58,

Kleve.
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hl
(Aus dem Nacbla$ von Dr. Heinricb Neuse)
En Buur had döör än onächteKoophriev sin Nohwer öm en groor Stöck Land
geibro-ch.
As haij nouw gesrorw.tt*o"r, kos haij in't Graf gän Ru i..r,..r wägen dat
9nrächryGulr' on haij feng..aanömtegoonop ,dän Hof. Et nachs,wanne.. ok gär,
betjen \(end woar, gengendi sdrüürportenvänsälwslos on tu. Dolker häät meriok
bej hällecJrten
Dag en Kopp döör die_Daakpannen
sienstäkenmät en wetre Tepelmöts
op, graad as dän Buur sösgedragenhad. In'r Hus woar en Kälderkamer,woar nouw
di Määg schliepen,dat woar ,dän olden Buur sin ütbehold gewäs.Inne \[and soot
en ieserKäßken, woaryan nömmesmeer en schlötel kos feäen. Dorhän koom dat
Gespukbej nacJrstiröm twälf te sdrloffen,trock en schlötel üt de Täs on schlootdat
Käßken los, worin völl olde Papierenlogen, on feng aan te sükenon blaaren noor
den onächtenKoopbriev. Mar jedeskierschluug.t ..i üür, eer dat haij öm gefoonen
dän
!4r "l so mos.ha'ij weer terög in'r Graf. Eenmol had dat Gespu'ks'vergäien,
schlötel
afteträcken.Dän jongenBuur miek dar Käßken los, süktendän Koo=pbriev
rüt
on verbrandenöm on straudendie As inne Bääk. SinnenNovermann äwer goov haij
dat stödr,Land terög, on so koom allesweer inne rieg. Doonoor hörden dat"Gespuki
op, et nachsömtegoon,on dän olden Buur häät wäl duh in,t Graf sefoonen.
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!4r "l so mos.ha'ij weer terög in'r Graf. Eenmol had dat Gespu'ks'vergäien,
schlötel
afteträcken.Dän jongenBuur miek dar Käßken los, süktendän Koo=pbriev
rüt
on verbrandenöm on straudendie As inne Bääk. SinnenNovermann äwer goov haij
dat stödr,Land terög, on so koom allesweer inne rieg. Doonoor hörden dat"Gespuki
op, et nachsömtegoon,on dän olden Buur häät wäl duh in,t Graf sefoonen.
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