in der
Fun'dsdckegebenuns Kunde von einer Tierwelt, die vor vielen Jahrtausenden
letzten Eiszeit und frühen Nadreiszeitin unsererHeimat lebte.
Vom 3, Jahrtausendv. Chr. ab finden sichdie SpurenrdesvorgesdrichtliclenMensdrenin uns€remKreisgebiet.Beile ausStein, Gerätsdraftenaus Feuerstein,IJrnen aus
aus Siedlun,gsstätten
Grabhügelnund Flachgräbern,dazu Scher.benfunde
madrenuns
mit den Kul'surhinterlassensdraften
desMensdren,derVorzeit bekannt.Sie zeugenvon
vom 3. Jahrtausendv. Chr. bis in das frühe Miteiner Besiedlungdes Kreisgebietes
Es sind hä,r.rerlidre
telalter hinein durdr den Mensd-ren.
Siedler.derenBauernrumsidr
in wenig veränderterForm bis in unsereTagebei uns erhaltenhat. Dieserbäuerliclen
Kultur der vergangenenJahrhundertesind drei Räume des Museumsgewidmet.Die
alte Küdre desVoßwinkelshofeshat uns die ursprünglidreoffeneHerdsrclle erhalten,
wie sie in allen Bauernhäusern'desKreisgebietesnodr vor hundert Jahren benutzt
wurde.
über der offenenHerdstell,ewölbt sidr der große ,,Busem",der Rauchfang.An dem
Kesselhaken,
hängt,der eiserneKessel.Arn Herd finden wir
,,Hal*, dem verstelltbaren
alle weiteren von ,der Flausfrau für den Herd ünd seine Unterhaltung lbenötigten
Gerätsdraften.Auf dem Rand des Busem fnden wildie großen
die
"Schotteln",
Irdensdrüsseln
und große Zinnsdrüsseln.
Ein weiter,es,,Schottelredr",,dasLöffelbrett,
Salzfaß, Fidibuskasten,Butterfässerund der Klapptisch mit 'den Stühlen vervollständigendas Kücheninventar.Besontders
ist nodlder große Glassdrrankmit dem
feineren
dem Vorläufer des Porzellans,und rdem Zinngeschirr
"Fayence'Geschirr",
zu erwähnen.
In zwei vreiterenRäumensind bäuerliche\flohnmöbelaufgestellt.Im Sdrlafzimmer
fin.denwir 'den großen geschnitztenBettkastenals Familienbett. Sdrränke,Truhen,
eine Viege und Kleinrnöbelvervollständigen,die Einridrtung.
Veiter ist ein alter Vebstu'hl aufgestellt,wie wir ihn in vielen Bauernhäusern
noch
vor hundert Jahrenvorfanden.Das Spinnrardund sonstigeVe'ber.eigerätschaften
sehen
wir .daneben.In ;den \flintermonaten ,gehörtenämlich Spinnen und \Zeben zu den
alltäglichenBes&äftigungen'der Bäuerinnen. \(ir erhalten so einen abgerunderen
überblid< üiberdas Bauernrumy€rgangenerJahrhundertein unseremKreisgebiet.
Zwei weitere Räume ,desersten Stod<essind der StadtgesdridrteDinslakensund
der Geschidrteder GemeindenValsum, Voer,de,Hünxe un'd Gahlen gewi'dmet.Durdr
rnittelalterlicle Fundsdid<e,
Llrkunden, \flappen und'Si,egelwer'denwir mit dem GeschehenvergangenerJahrhundertevertraut gemacht.
Der letzte Raum desMuszumsist unsererIndustrie gewid,met.Hier wird ;dasVordringender Industrie nachNorden gezeigt.Vir lernen tdie wid-rtigstenProduktionszweigekennenund beobadrtendie Veränderungdes Volkstum,srdurdrdie gewaltigen
Zuwanderungenvon Arbeitskräften seit ,demBeginn diesesJahrhunderts.
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ooR 10 JAHREN:

Die Operation
"?lunder<
Von \Villi Dittgen

In-d.iesemlahre jährt sich zum zehnten Mar der Thg, da
die \veile des retz-
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:zerschlagen
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Weg nach Berlin freikämpt'te.
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Füi uns
lerunzs,a.aez-fod.
Krieges,
eine_Katastropbe, ";
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furchtbarer ars aile,schichsalicblägedir poraufgegangenen
Jahrhunderte.wenn der Heimathalender;, diesrk joir'di, Er_
eignisseztom März 1945 wiede,toarhrujl, d,ann soil
äriirln,'Einzerbeiten festzubalten, die sictt schonjetzt i; ;;; i;;;;r;;;;;;;;;rh';;:.;;';i_
"rrrrü

sern

Kr
länder und
uw,'recre,r
, l e a e r sahd.asGescbeben
auseinemanderenBlirh*rffirb
,rrt
in dieserviefiältigensicht uird dasBitd oolrständig.or, ÄiiJ,i"irii",
-;i
den ersten MärztaEen
des fahres 1o45,

,5. Märzz Amerikanisdre panzer in Orsov
gegenMittag
. Am- \4onta{-:@z.,
hatte'die@oyden
Betrielbenägültig ejsgestsllt,als amerikanisüe-Pa"s€+ am \flestrand von Orsoy
ersclienenund die lerzten Soldaten und
flüchtendenZivilisten von ,der Anlegestelle vertrieben. Tag und Nacht haltte
man Soldaten und flüchtendeBewohner
des linken Niederrheins herübergeholt.
Jetzt wurde die Ponte von pionieren gesprengr.Nidrt alle hatten die letzte Fähre erreicht.Am Morgen des 6. März erschienenimmer nodr kleinere Trupps
'deutscher
Soldaten am linken Rheinuier.
\(/alsumer und Spellener unternahmen
das_
\flagnis, diese letzten versprengten
nochin Sidrerheitzu bringen.
Die unmittelbar am Rhein liegenden
\flerke, die Zellstoffabrik und die Rheinwsrft--stellren am 6. März ihren Betrieb
9in. pulch Bomhenangrifi und Tie ffliegerBesdrußwaren die im Hafen liegenäen
Schiffeteils versenkt,teils sdrwerbeschädigt worden.

Untendessen sah der Beobacl-rtungs_
posten Peter R. i- Vcu11s&a_JgnE;u,

IrsbryrcLwie motorilerr"f,;äjfr]"

langen Kolönnen über die St?ßJRT'ein_
berg-Orsoy rollte, Dann rauschteesaudr
schon_
herüber : Ei nsdläge_aller_Ikliber in
Overbrucl, in Eppinehoven. Es knallte
aur 'der verbandssrralJe
(B g) diclt neben
dem Vasserturm. überaTlf,'och deursche
Kolonnen, in die die Granaten einsdrlugen. Oben am Himmel kreisteeine ,,lah_
me Ente", ein Arr,illerieflieger,
und Ienkte
,dasFeuer.
Peter R. ,konntevor der dunklen \(elle
der Bönninghardtam westlidrenFlorizont
genau idie Absdrüssebeobadrten. Als es
dann aber audr an der Turmluke voibeirausclte und in den Bahn.dammam Vohnungsbusdr einschlull a-@G-BBb
aiFier-iGi-I'uinrhqän t.r.'vä i ge Au genblicke späterfegte .eineneueGränate den
Zwiebelturm hiriweg.
Unter'dessenfuürren auf der Srred<e
Vesel-Oberhausen fast planmäßignocJr
-;*.-_----?--'-----:

w'die Personenzüge. Jabos fegten Feuer
souckend über die Landstraßen hinweg'
Einise Ba'oertt versuchten ihre Fel'der noch
zu blstellen. Mancher büßte dabei sein
Lebenein. I@esch?@rzgeöffnet.
Man gewöhnte sich an das Störfeuer von
der anderen Rheinseite.Der Amerikaner
hatte außerdem die Gewohnheit, zu bestimmten Zeiten zu schweigen, dann
machten die Hausfrauen ihre Einkäufe'
Außerdem häuften sich die Fliegeralarme
nachher in einem Maße, 'daß man kaum
nodr darauf achtete. Jeder war müde,
mutlos'und gleichgültig geworden.
Nadrts rollten deutsche Truppeneinheiten über'dunkle Straß'en' Volkssturrn
und,dienstverpflichteteZivilisten bauten
Panzersperren.Pioniere legten Sprengladungen an jede Brücke. Minensperren

Claus in den Deich eingegrabenhatte, beobachtete, wie deutsche Artillerie mit
dickem Kaliber in den Hof hineinschoß.
gab es einiDrüben an Heg;-Vollgg
ge Tage später'sehr viel Zunder. Immer
noch hod<te ein Beobachter im Turm.
ests"ite des e I ten-Gebä+des zusammen.

in den
wurden gebuddelt,SJrrengkörper
$6^"t. In einemVäldchen am Brink lag
das@rk".Nicht
nur Soldaten, auch Zivilisten wurden in
diesen Tagen dorthin gebracht, denn das
Störfeuer der Artillerie von der anderen
Seite tiaf wahllos.
Vorgeschobene.!-eobachtet de* A -"ri-

S, dem großln HoF gegenüberdem Stapp.Der deutscheUnteroffizier,

der sich an der Zregelei

Einige Tage später war Hgglf4Sbu*
an der Reihe. Granaten zerf etuen die
alten Linden und ris'sen die Vestfront
des Hauses auf.
Die Zivilbevölkerung hatte sichunterdessen,so gut es ging, häuslich in den Kellern eingerichtet. In \(ebglgn j4ßt&Jliele
In
inein@ges.
hatten sich manche
Göt-Frswidlerhamm
-----;,
-:-----i--------blnwohner ln zurucKliegende Cehöfte
verzogen. In den Fläusern und Unterständen hinter dem Deich saßen Pioniere,
Volkssturmleute und Einheiten'der qrsteQ
Fallsclirmiäserarmee und warteten auf

d*-1;tF-A;6erikaner.

44rllerie

und Flak waren in größerer Zahl im Rau-

zutffi -inl
hausen
6äEl6?J.l',.d ßr"r,ck

gezogen. Überall wartete rnan' wartete'
wartete . . . An einen Gegenstoß 'dachte
niemand mehr.
Und hinter den künstlidren Nebelwänden auf der anderen R'heinseite holte
man zum vernidrtenden Sdrlage aus.

E i s e n h o w e r : , , D i e g r ö ß t e u n d schwierigste Landungsoperation'
V i e s a h e s z u d i e s e rZ e i t a m l i n k e n
Ufcr aus?
mili,,Der Rhein war ein schreckliches
was seine
tärischesHindernis, beson'ders
nör,dlidrstenTeile angeht", so schrieb
Eisenhowerin seinemBuch ,,Kreuzzugin
Europaq'. Angesichm der Schwere der
Aufgabe gingen dem Angrifi ungeheure
Vo/bereitungenvorauf. Eisenhowerberichtet selbstdarüber:
,,Im Hinblidr auf die Natur dieses
Hindernisseserinnerte der Übergang an
,denKampf zur Eroberung einer Küste,
mit ,demUnterschied, daß die Truppen

statt eines Angriffs vom Schiff zur Küste
hin einen Angriff von Küste zu Küste
vortragen mußten. EinStudium dieserBedingungen ergab die Notwendigkeit der
Teilnahme der Marine bei dieser Kampfhandlung. \flir enötigten Schiffe, die ausreichten, um Panzer mit den ersten Angrifiswellen hinüberzubringen. Ein Teil
von ihnen wur.de auf dem \fasserwege
herangeführt, viele wur'den aber audr auf
den Straßen herantransportiert. Zt die'
sem Zweck mußten Spezialwagen konstruiert werden, die diese 45 Fuß langen
und 14 Fuß breiten Boote transportieren

So fand ein amerikanischer KriegsberidtteT eine beimiscbeBaaersfraa mit ihren beiden Kindern im
Fotous ,Life"
Erdloch auf den Feld.

sollten. - - Die Aufgabe unserer Armeen, den Rhein zu übersdrreiten, stellte
die größte und schwierigste Landungsoperation seit ,der I-andung an der normannisdren Küste dar. Der Strom war so
breit und seine Strömung so stark, daß
ohne gründliche Vorbereitung die übersd-rreitunghätre in Frage gestellt wenden
können. Auch stellten die Sdrwankungen
des \fiasserstandes ein schwieriges Prorblem dar. Ein spezieller Flutüberwachungsdienst wurde eingerichter,. um ge'gen'dieseGefahr zu schützen."
Bereits sdron vor ,dem 5. März war an
diesen 4rheinijibersang gedadrt worden.
Sdron Monate vorher, so rberichtet Eisenhower 'in seinem Budr ,,Von d.er Invasion

zum Sieg", waren an Flüssen in Großbritannien, die ähnliche Ufer- und Strömungsbedingungen wie 'der Rhein aufweisen, umfassende Versuche angestellt
worden, um herauszufinden, weldre Art
von Landungsbooten am geeignetsten
wären und weld-re Lasten sie befördern
könnten. Kurze Zeit vor dern Angriff
wurden noch .umfangreiche Landungsübungen an dgr Maas durchgeführt. Pioniere," die an den Kricl<eÄedrer Gi
lagen, probte" täglich mit ihren Booren.
Inzwischen waren im Raum Orsoy und
Büderich die 30. und 79. Panzerdivision
als nör'dlicfister FIügel der amerikanischen
9. Armee in Bereits,tellunggegangen.Daran sdrloß sich weiter nach Norden die
2. Britisdre Armee an.

Letzte Besprechungin Valbeck
Zv einer letzten entschei'denden
Bespredrungtrafen sich Eisenhower,churchill und Montgomeryin \falbecft. Heinrich Dams aus \flalbeck sclreibt darüber:
,,ArriDonnerstag,e$warder 15,März,
waren die Tommys alle sehr aufgeregt.

Idr wuschgeradedemenglischenKüchenbullen die Klamotten - da kletterte
Churchill mit der Zigarre im Mund aus
einemam Markt haltendenAuto. Er traf
sidr mit Eisenhowerund Montgomery in
einemzelt, das auf dem Hof der Dorf11
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sdrul€stand. Die Frudrt'der Bespredrung
in Valbeck war der massierteAuriff der
Alliierten am Morgen'des 24. März 4gf
die Rheinlinie." Hier setztendie Drei den
.Tag fest und gaben ,der Operation den
Namen ..Plunder".
VorbereitungenkonnVon a-ll;m.n
ten die Volkssturmleuteun'd Fallschirmjäger in Valsum, Götterswidrerhamrn
und Mehrum nidrt viel sehen. Alles war
eründlich einsenebelt.DocI wenn diese
künstlicle' Näbel-wand einmal zerriß,
am
konnte man vom Beobadttungsstand
Deidr sdron mit bloßem Auge seltsame
Fahrzeugeund großeMunitionsstapelerkennen.
Im Morgengrauendes-22. März vetsudrren -riei a-merikanischlT6E?boote
das redrte Rheinufer zu erreidren.Artillerie, die zwisdrenden Häusern der Siedlung ,,Am Irkensbusch"in Eppinqlroven
und an der Sclanzenstraßestand, ver-

senktedrei'davon.Dieseskleine amerikanisdreUnternehmenwar'der letzte Tastversudr vor einem großen Sdrlag. Aber
nodr war die Front am redrten Ufer niclt
,reif" für den Angriff. Vas hrachteder
23.,März?
beridrtet'darüber:
"U "lgifus'
,,Frondberidrtebesagten,daß alliierte
Flugzeugegestern3QZieIe im Ruhrgebiet
und in der Gegendnördlidr bombar'diert
haben. Dutzende von Städten und Ortschaftenbrannten wie Fad<eln die ganze
Nadrt. Es war der vierte Tag'des Bombenangrifis auf das Ruhrgebiet und Umg.g."d, die für die Rhein-Offensive der
Ailii.rt.n mürbe gemadrt werden sollten." (Milwaukee DeumdreZeit'ungvom
24. 3. 45).
Eines dieserZiele waldie Stadt Dinslaken. Und vras wissen'die Dinslakener
darüber zu erzählen?

Es war ein sdröner sonniger Frühlingstag
Frau ElisabethD., eine der vielen
Dinslakener Frauen, die zusammen
mit ihren Kindern und Familien der
Katastrophe ausgeliefertvaren, erzählt:.
,,Ich war an diesemMorgen in der
Kirche gewesen.iEs war ein sdröner sonniger Frühlingstag. Hin und wie'der
sdroßdie amerikanisdreArtillerie von'der
anderen Rheinseite herüher. Aber daran
war man ja gewöhnt. In 'der \eustra.ße
standendie Hausfrauenin langenSchlangen vor den l-ebensmittelgesc}äften.Es
war eine Sondifzrugihng-Sutter eingetroffen. Plötzlidr wurde Voralarm g'egeben, aber 'die Frauen,'die Butter kaufen
wollten, störtensidr nidrt daran.Das war
gegen$.3Ouhr. Als idr zum Neutor kam,
zogen plötzlidr Flugzeuge- idr glaube,
blauen
.r'*"rär, siebenSldFlber'den
Himmel in Ridrtung Lohberg und'drehten dort. Man konnte es sehr gut beobachten.Ich ahnte nidrts Gutesund begann
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zu laufen. Die Flugzeugekamen wieder
auf 'die Stadt zu geflogen.Kaum stand idr
in der Haustüre, rausdrtees sdton durch
'die Luft, dann'kradlte es furchtbar.Etwa
fünfzig Meter hinter mir auf dem alten
Vand
Friedhof standeineundurdrsichtige
von Staub und Qualm. Das niedrige
Haus, an dem idr vor wenigen Sekunden
,nochvorbeihaste,te,war versdrwunden.
Idr weiß nidrt mehr, wie ich in den
Keller kam. Dort saßensie sdron alle aus
dem Haus und einige aus 'der Nadrhar'sdraft.Dann war eine Veile Ruhe 'draußen. \7'enige Minuten spärcr kradrte es
wieder. Das Haus zitterte. Ganz 'in der
thaben.Von
Nähe rnußte es eingeschlagen
,derDeckefielen einigeMörtelsdd<e. \(ieder Ruhe. Plötzlidr ein brüllender Donner über uns. Gleichzeiti'ghob sidr der
Boden desKellers,mit dem ganzenHaus,
von einer unbändigen Gewalt €mPorgehorben,unrd sacktedann wieder ab. Im
gleidren Augenblidr gingen rdie Kerzen
aus. Eine did<e lVolke von Staub und

.tetzte Aufnabne einesamerihani.scbenAafhlärers eor dern Angrif
Sie trägt das Datum oom 2A. ,\4ärz. Itn Vordergrund das Stapp, dahinter das helle Band des noch nicht fertiggestelltenEmscberkanab,
et'Lua;m Mittelpankt der Scboltenbof,dabinter Dinslaleen mit dem Bandeisenwalztaerk (oben rechx), ganz hinten der Scboltenbatch.
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Ruß füllte den Raum. Der Sdrreck,das
Entsetzenhatten uns gelähmt.
Eine Veile,verging,bis jemand Lidrt
macite. Die Decle, von dicken Balken
gestützt,hatte gehalten.Aus dem Keller
des linken Nadrbarhaus.es
rief man um
Hilfe. Vie wird es oben aussehen?
Jemand stiegdie Kellertreppehinauf. Der
Eingapg war verschüttet. Unser Flaus
schienzusammengebrochen
zu sein.
hier
raus,
bevor die
müssen
,,Vir
nächste\flelle kommt, sonst werden wir
lebendigbegraben",rief einer.Vir krochen,einer hinter dem andern,durdr den
Notausgangzum rechtenNachbarhaus.
Es war nur ein kleinesLoch,und es dauerte eine ganzeVeile, bis wir alle hin-

durch waren. IJnterdessendrang \Tasser
in den Keller. Es stank und reichte uns
fast an die Knie.
Draußen stolpertenwir über Ziegeltrümmer und zersplittcrteIJalken. Der
Hof war ein einziger großer Tridrter.
Doch wir schautenuns nicht um, sondern
liefen, so sdrnellwir konnten,über den
Platz hinter unseremFlause.\flohin? Nur
fort von den Häusern.Keudrenderreidrten wir die Felder und Viesen am Rotbadr. Hier hoc-ktensdron in Furclen und
Gräben Mensc.hen. Gehetzte Männer,
Frauen und Kinder, die mit vor Entsetzen starren Gesidrternsidr an den Boden
preßtenund zusahen,
wie ihre Stadt,ihre
Heimat zersdrlagenwurde.

{l
.Uns hilft keiner mehr!"
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H. v. L., der damals im Luftschutzdienst tätig war, hat das Giauen 'dieses
Tages unmittelbarer erlebt als andere
Dinslakener, die in den Kellern saßen.
Er hatte draußenzu sein und sollte helfen, wo niclt mehr viel zu helfen war.
Audr er soll erzählenvon den Gesdrehnissen'dieses
grauenvollenTages:
,,Als die zweite \(elle der Flugzeuge
ebenabgedrehthatte, sollte ich Sanitäter
aus Lohberg heranholen.Idr wollte vom
Rathaus durch die Neustraße fahren.
Aber Trümmerbergeversperrtenmir den
\fleg, Menschen,von Todesangstgehetzte
Kreaturen, flüdrteten aus .der Zone des
Grauens. Viele kamen niclt weit. Der
Tod griff sie auf der Straße.,,Helfen Sie
mir, meineMutter ist tot, mein Bruder ist
tot!", rief mir ein Mädchenzu. Ehe mir
der Ruf zum Bewußtseinkam, zersdrlugen BombenallesLeben.Ich sahnur noch
Trümmer un'd Tote. Idr versudrte,um die
Stadt herumzufahren.Als ich dann doch
nodr bis Lohberg kam, war dort keine
Hilfe zu haben, weil alle Mannschaften
im Einsatzwaren.
Ich fuhr wieder zurücl zum Rathaus.
Draußen wartete mein Freund K. Kaum
hatten wir uns etwasvon dem F{ausent-

fernt, als neue Bomben unmittelbar um
uns einschlugen.Eine ungeheureKraft
warf uns auf den Boden.Erde und Trümmer,ded<ten
midr zu. Bewegenkonnte ich
midr nicht mehr, da idr in der geborstenen
Erde festgeklemmtwar. Nidrt weit von
mir lag K. ,,Uns hilft keiner mehr",
stöhnteer, Es waren seineletzten Vorte.
Vieder saustenneueBomben.Idr rief um
Hilfe. Da kamen zwei Polizeibeamteund
schafiten 'die sdrweren Bordsteineweg,
die midr festklemmten.
Es war kaum möglidr, aus der Stadt
herauszukommen.Zersplitterte Balken,
verbogeneEisenträger,raudrendeTrümmer versperrtenden V'eg. Die Bombentridrter füiiten sidr sdron mit Grundwasser. An ihren Rändern lagen Tote und
Verwundece,Die meistenwaren gute Bekannte.GegenMittag trat einePauseein.
IcI ließ mich im Krankenhausverbinden.
Ver nochle'bte,versuchtein ländlidreBezirke zu entkommen.
Ich ging wieder in die Stadt, um irgendwo zu helfen. Doch sdron_4rn-frühert
Nachmittag
kamenneueAnflügeund da.--mlt wlecler locl uncl verntchtung. Am
Hause Feldmann erreidrte ich eben noch
ein mit Vasser gefülltes Einmann-Loch,
'J

VonGranaten
z e r s cb o ss en :
Kirche St. Peter
in Spellen
Bei Aafnahne
Dacb

1946

des Haapt-

scbijes schon wied.er

Am 23. März
1945 zton den
Bomben zerschlagen:
Die Neastraf?e
in Dinslaken

heryenellt.

als die Bomben auf die Straßenkreuzung
am Bahnhof 'herunterkraclten.150 Tote
lagen allein in der Nähe 'der Ta'lkstelle
BJtter-arrrr. Da war nichts me'6i]ü-Elelkon'nte idr micl selbst
f.ilTnßeodem
kaum fortbewegen,um meine Vohnung
zu erreidren."

39 Anflüge wurden gezählt.Neunun'ddreißigmal holte der Tod zum vernichtenden Sdrlag aus. Im Finale diesesTotentanzesfegnete es Brandbomben,die
am Abend ,die Trümmer zum Flammenmeer entfachten. Und die Tages-Bilanz
desTodes? Fast tausendTotel

Bomben auf das Krankenhaus
KranDer Chefarzt des katholischen
kenhauses,
Dr. S.. beridttet:
mag gegen8 Uhr gewesensein,da
"Es
kam eine Polin aus der Kinderstation
Flughereingelaufen
und rief: ,,Flugzeug,
'Wenige
zeug!" Veg war sie wie'der.
Augenblickespäterfielen sdrondie ersten
Bomben.Das große rote Kreuz auf dem
Dach wird uns schonsdrützen' Dodr es
gab keine Zeit zt Überlegungen. Ich
schnapptemir die erstebesteKranke aus
dem nächstenZimmer und lief 'damit in
den Keller. Hier hatten wir übrigensauch
einen provisorisdrenOperationssaaleingerichtet.Meine Hofinung, daß uns'das
Zeichenauf dem Dadr vor 'demSchlirnmsten bewahren würde, wurd,e enttäuscht.
Sdronum 9 Uhr lagenidieMännerstation
J+

und die Kinderabteilung in Trümmer.
Der Operationssaalwar zerstört. \flenig
späterbradrte man'die erstenVerwun'deten aus der Stadt. So gut es eben gin'g,
yersorgteic-hsie.Vorläufig mußtensieauf
der Erde liegen. \flo hätten wir sie audr
sonsthinlegen sollen? Unterdessenging
der grauenvolle Lärm draußen weiter.
Der betonierte Splittergraben auf dem
Hof wur'devon mehrerensdlwerenBomben getroffen. Zwei Vödtnerinnen mit
ihren Kindern waren sofort tot. Andere
Frauenund Kinder waren verletzt' Manche waren von sdrweren Betonklötzen
eingeklemmtund schrienum H'ilfe. Zumit einigenSdrwesternsdrafften
,"--.n
wildie Überlebendenin den Keller des
AssistenHauptgebäudes.Ic} schid<t'e'die

tin in die stadt, Hilfe zu holen. sie kam
nidrt wieder.
,,Doktor, ich verbtrute!" ,,Helfen sie
mir!" N'i&t immer konnre ich helfen. Am
Nachpittae fi'elenBrandbomben.Dä kam
ein vehrmadrtrsat iiäffiiö-und
wollte
verwunderesoldaten abholen.Es erhielt
vor unsererTüre .einenvolltreffer trnd
brannt'e aus. vor allen Eingängen des
HauseslodertenBrandkanister.Die Ausländerbarackebrannte. rJnser Flauptgebäudewar,eine Ruine, bis untdn hin aufgerissen.Es gab kein \flasser mehr. Mir
fehlten 'die notwendigsten Instrumente.
vie solhe icfi helfen?34 Tote gab es an
diesem23. März 'in unseremKrankenhaus.

Später erst, als es ruhiger geworden
war,- wurde .;., t.;l de. K.arrken mit
Fahrzeugenaibtransportierr.Die überlebendenging.r,
auf das Feld hin"r".frr,
aus, um Jerri gereich
der stadt zu enrfliehen. Doch auch Hi., g"s es im Feuer
der Artillerie Tote ,.rrri v.rl.tzte. Ein
Mäd&en war unrer den Toten, das schon
,dreimalzuvor in \flesel verschüttetwar
und in dieser Nacht tödlich getroffen
wurde. vom Dach des Bunkers"sahicfi,
daß von der sradt nichr mehr viel ubrig
gebliebenwar. Auch mein Haus *^, ,"r1
srört. Das Krankenhauswar niclt mehr
zu benurzen.In der Stadt gaibesviel Arbeit, verwundeten in ihrJr Not zu helfen - ,undTotenscheinezu schreiben.

Letztes Abtasten
In Valsum war sdron in den Abendstund,eiffi3.
März dicke Luft. obergefreiter 8., Te;m;;r
dem Südhafenin
einemlErdlodr hockte, kaute an seiner
leczten ,,Aktiven" und sdrauteüber den
sdrwarzenStrom. Gleichum 23 Uhr mußte'die Ablösung kommen.Dann hörte er
links ein seltsames
Klirren, so wie'Metall

an einen Srein stößt. Aber beweetesidl
nicit da ein Schattenauf dem üasser?
Eine Leudrtkugelfuhr zischenrd
hocl. Da
hatte man die BescherunglDie Amis im
Hafen. Das hatte geradenoch gefehlt.Es
gab eine wüste Schießerei.Die Schatten
verschwanden, Und dann war wieder
Ruhe.Eine Stundespärerratterte ein Ma35

r*'
sclinengewehrnac.hEppinghoven zu im liner Ufer" nidrt ,,reif" für den Angriff.
Grind. Ein Unteroffizier der Fallsdrirm- Gegen20 Uhr setzteein furdrtbaresVerjäger hatte das Boot zuerst gesehen.Es nidrtungsfeuerder amerikanisdrenArtildrehte gleicl wieder ab, als geschossen lerie auf das rechteRheinufer ein. Erst
wurde. Aber niemandsah,wie drei Män- viel späterharbenwir erfahren,daß unseKästenauf dem Rücken rgm
ner mit seltsamen
$reisg@-ggCgnliber ffi.lg-Ab,Zseisichhintelder \/allhedre auf 'den Boden tausendGesdrütze'gestanden
haben. Gewaren.
warfen und dann verscJrwunden
gen 2 Uhr morgens- eswar nochdunkel
Es war eineunheimlicheNaüt!
- bSgg"" dann endlich der ,@[.ff, die
Aber noch stand der Amerikaner an
Operation ,,Plunder".
der linken Rheinseite,nodr war das ,,Berz'-=;=--

Der Rheinübergang
Clinton B, Conger,'der als Korrespon- großen übergang unauffällig über den
dent der ,,United Press" in der Gegend Rhein geschlüpft.
Mehrg*?g-Äbülb91gang
teilIn den Stunden vor dem Übergang
"o"
nahm,schilderteseineErlebnisse:
waren die deutsdrenStellungenam anderen Ufer des Stroms dem furdrtbarsten
:lrfillerie, das in die,,Die 9. amerikanisdreArmee hat ,,auf .lgglme.lferrt-fu
dem Veg nadr Berlin" am frühen Mor- semVeltkrieg je in Gangwar, ausgesetzt.
gen, als es nodr dunkel war, den Rhein Die Befestigungendes Feindes wurden
ütbersdrritten
und ihre erstenZiele gegen zertrümmert. Als wir jedodr über den
überrasdrendsdrwadrentifliderstand er- Rhein fuhren, herrsdrteeine Todesstille.
reidrt.
Nur das leisePlätsc}erndes Vassers geIch überquerte den Rhein zusammen gen ,dieSeitenunseresBooteskonnte gemit unsererInfanterie, und nach zwei- hört werden. Späteribeganndas GeknatstündigemAufenthalt am anderenUfer ter von Gewehren. Das Feuer war aber
des Stromes war von der Gruppe, die offenbar nicht gegenuns gericJrret.
midr mitgenommenharte, nodr kein einIdr begleiteteden Stab einesInf.-Baziger Mann gefallenoder verwundet.Der taillons über den Strom. \flir fuhren in
Y-:isrstald des Feindes war sS schwac-h, einem Sturmboot. AIs ic} zwei Stunden
daß es so-aussah,als ob di. I"-JäG'späteldiesen Bericht sclrieb, war von
pagne des Krieges in Europa begonnen diesemBataillon noü-keimigiger-trdann
hatte. Bataillon nachBataillon srrömte Sejall€n-eder.-yrer.sundet.Ljnsere Sol'daüber den breiten Rhein, 'der an diesem tm holten ein halbes Dutzend Deutsdre
übergangspunkt langsam und ruhig aus ihren Löchernheraus. Als ,die Sonne
fließt. Von unserensdrnell hin und her aufgingund esüber dem Rhein hell wurfahrendenSturm'bootenwerden fortwäh- ,d,e,
war klar ersidrtlidr,'daßdie deutschen
rend amerikanisclreTruppen am ,,Berli- -Hauprstrei
tk räf te sidr zurückeez;;e;'hat____-ifi
___r__
ner Ufer" des Rheins gelandet.V/ir be- ten. .i\lleswar nachj-;i__-=---=.-i-r.
sorgtaltlgerErleolden (Ih"'ga.g um 2 Uhr moryens. gung jeder Einzelheit auf den großen
$lnnen
vor uns waren Gl€lrer-JÄd*&U.!sgqrrm- Rheinüberganggründlidr vorbereitet. Vir
t'upp.r'.d.".l, L'F,FF d.iÄilG.t.n hatten, in kleinen Ortsdraften ein halbes
Derelts zlemllch welt hlnte|dem
Strom
Dutzend Meilen vor dem Strom verstedrt,
gelandet. Und in unser€mGebiet waren mit riesigerSpannung darauf gewartet.
SoEmandos schonvier Stundenvor dem Um ungefähr 10 Uhr, nadr Einnahme

In Starmbooten und Sdtwimmpanzern kamen sie über den
Strom

einesspätenAbendes.sens,
wurde die Aus_
rüstung der Truppen zum letztenmal
nachgesehen.
Dann beganndasUmschnallen. Transportautosfuhren am Haupt_
quartier des Bataillons vor, und kuize
Zeit späterfuhr das ersre, mir Soldaten
besetzt,ab. Das Bataillon srieg etwa
vier Meilen vor döm Strom ab, "um die
Strecftebis zum Ufer späterzu Fuß zu-

Zeiüuangin ,Tbc Spbtc.

rückzulegen.Um 1 Uhr morgensbegann
dasschwereTrommelfeuerder ArtilLrie.
das die Erde um uns herum erzittern ließ.
Die deutschen
Befestigungenam rechten
Rhcinufer waren schnell in Brand gesdrossen.Um 2 Uhr gingen wir wieJer
vor. Eine Stundespäterbestiegenwir die
Boote, die uns nadr dem redrten Rheinufer bradrten."

Die ersten Amerikaner in Mehrum
,,Srimmt", sagte.Frau E, aus Meh,.rqr^rl,-,,um 2.30 Uhr waren die Amii
sclon bei uns im Dorf. Mein Mann und
idr saßenim Rübenkeller.\fährend der
ganzenNadrt war draußen ein furclt_
baresArtilleriefeuer, wie wir es noch nie
edebt hatten, seitdem der Amerikaner
am anderenUfer stand. Gegen2 Uhr
wurde es.etwas ruhiger. Etwas später
hörten wir oben Stimmen auf dem Hof.
\(ir dadrten,es wären deutscheSoldaten.
und gingennachoben. Da standenaber
sdron die Amis vor unsererTüre. Vir
hatten sie trotz der Dunkelheit gleidr an
den Stahlhelmen ,erkannt. Sie waren
ziemlich aufgeregt und fudrtelten mit
ihren Masdrinenpistolenherum. Im Dorf
brannte es an vielen Stellen.Auch deut-

scheSoldatenkonnte idr erkennen.Aber
die warensdron gefangengenommenund
wurdengeradeausgefragt.
MeinenMann
hielrensie für einen Polizeibeamten.weil
er einenEisenbahner-Rock
rrug. Es kostete einigeMühe, den Amis klarzumachen.
daß.mein Mann ungefährlidrwar. Später holte man uns aus dem Haus heraus.
Es fing sclon air zu ,dämmern.über den
Damm ging es zum Rhein. Es waren audt
noch andere aus .dem Dorfe bei uns.
außerdem_eine
lange Kolonne gefangener deutsdrerSoldaten. Vir wurdenln
ein Boor gepad<tund über den Strom gefahren. Dann ging es mit einem LJstauto w.eirer über Ossenherg und Rheinrberg. Erst vier \flochen später konnten
wir wieder nachHause..,
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übrigens wurde von Ossenbergnach
Mehrum"der ersteStoß geführt'General?r,rsdrrieb darüi.id.u.t.}t"lt yont g-a""
Krlegsertnnerungen:
seincn
ber späterin
Abschnitt überamerikanischen
"l*
,.h.itt u- 2TJhr die30' Division auf dem
linken Flügel der Amerikaner den Strom
nördli.h von Ossenbergmit drei Regimentern'währendeineStundespäterdie
79. Division rechts(am Stapp in Eppinghoven) mit zwei Regimenternübersetzte'
Die üterquerung ging reibungslo$vonstatten. Nur leichte Verluste waren zü
beklagen.Bald begannendie Verbände

der zweiten Stafiel mit Fähren über den
Rhein zu setzen."
Es dauerte nicht lange, dann waren
auch Pionier-einheiten da, die in kurzer
um, elne

*e;rerF@ !pp4!q.n
i'der@.uber

undän1 andere

den Rhein schlugen.Nun konnte derAme-

rikaner ungestörtBataillon auf Bataillon
und vor all.m ,.h*..e Panzer in endlosenKolonnen üher den Rhein in den
Brückenkopf zwisdren Lippe und Emscherheranführen'

.Jetzt DeutschlandKolonie wie Neger!"
Der Maurer Georg S. war in seinem
Haus hinter 'dem Rheindeiclrin. Götte"s!-Iberhapm ,geblieben' Er hauste mit
einem Zug Fallschirmjägerim Keller'
Drei Tage vor dem Übergangerschienein
Feldwebel der Pioniere, die im Strandhaus Ahr lagen, mit der Auffor'derung,
im
dasHaus zu räumen, da'die Schleuse
geführt,
Straße
die
audr
den
über
Deich,
sprengtw,erdensolle' S' Protestierteleb-

haft. Er dachtegleidr an FlodrwassergeSdrließfahren und Überschwemmungen'
Iic} entsdriedein Major, daß'die Sprenwerde' Der
gung vorläufig aufgesdroben
Ü .tgrng'der Amerikanerkam 'dannso
plörziich, daß nicht mehr an 'die Sprenwur'de.
Eune eedadlt
"COtt.rswidrerhammließen sidr die
"
t",-r
Amerikaner erst gegen Mittag blicken'
GewehrDen ganzenMorg-effii'

AmerikaniscbeInfanterie auf einer Obstuiesebei Voerde
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feuer aus Ridrtung Mehrum' IJnterdessen
versudrte'derFeldwebelauf Flugzeugezu
schießen,die Munition und Verpflegung
Fallfür die gelandetenamerikanischen
a'bwarfen.Als dann 10 Ameschirmjäger
rikaner von Pillekamp'herüberden Deich
herankamen,ergaben sich 'die deutschen
Soldaten. Jemandschoß durch das Fenster in den Keller. S., ,der in ein'erEcke
saß, erhielt einen Schußin die Schulter'
Die Amerikaner schafftenihn zu einem
Vqbandsplatz, der,bei-lJäselaea.sn eingerichtet war. Im Yorbeifahren sah er
noch, wi.e ein Amerikaner bei ,Scholten
mit einemschwerenSchinkenherauskam.
wur.deS., nachIn einemSchwimmpanzer
dem ein Verband angeiegtwar, über den
Rhein gesdrafftund dann in ein Lazarett
gebraclt.
Bei B. klopften die Amis erstum 16.30
Uhr ans Fensterund fragten, ob ,,Nazis
im Keller wären". Zufällig saß auchein
Maschinistvon einem Rheindampferdabei, der bei Götterswickerhammgestrandet war, und beruhigte'die Eroberer auf
,Englisd-r.
Späterkamen ganz umgänglidre
Neger,und einermeintezum BäckerSch.:
,,Armer ,deutscher Kamerad! Jetzt
Deumd-rlandKolonie wie Neger."

Der Granatwerferzug, der sich im Graben voJ-des-PastereT eingenistet hatte,
zog in den Tagen vor dem Rheinübergang häu6g das Artilleriefeuer 'der Amerikaner auf das Dorf. Als es dann ernst
wurde und der Amerikaner schon'in Eppinghoven und Mehrum saß, zogen sich
,die Deutsdren in ,den ersten Morgenstunden zurück.
Leutnant P. von der Flak verbradrte
die Nacht zum 24. März unter stärkstem
Artillerie-Beschuß in der Feuerstellung
,der Ferngeschi.jtzedn'der Franzosenstra-

ne-i"-niäf .l d.,,Am tuorffl6Eäfr

lt

er selbst, ,,,herrschteeine lähmende Ruhe.
Es war nur entfernter Geschützdonner zu'
vernehmen. Sämtliche Nachrid-rtenieitungen v/aren zerf.etzt, Nur durch Kuriere
war es zum Teil möglich, sich ein Bild
von der Gesamtlage zu madren' Im Laufe des Yormittags warfen amerikanisdre
Transportflugzeuge in d'er Gegend der
Badeanstalt Munition und
Hiesfelder
j:-.--;-____--i_---i_
,
Verpflegung ab, obwohl noch kein Amerikaner dort zu sehen war. \[ir 'dac]rten
erst an den Einsatz von FallsdrirmtruPpen. Am Spätnadrmittag wurden wir bei
der'sd.rwerenFlakabteilung in Hiesfeld
an der Mittelfeldsraße eingesetzt. Nur

ArnerikanischerAngnf in Morgengraaendes24. März
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unrer stärkst€mBeschußkonnten wir das saß, Um Mitternacht setzte Ruhe ein,
Geländeerreidren.Am Abend stellte ein und wir fanden in einer Strohmieteauf
Spähtrupp fest, daß der Amerikaner dem Bauernhof Kook an der Mittelfeldschonan'der Bahnlinie Dinslaken-Holten straßeein Nadrtquartier.
Fallschirmiägerregneten vom Himmel
auf ,demSchlad<enberg.
Als es plötzlicl
Fallschirmjägerringsherumr.egnete,ging
er in Deckungund funkte seinerBatterie:
,,Feuer aus allen Rohren auf eigenen
Standort!" Die aus 'der Luft landenden
Amerikaner gerietenin ein unerwartetes
4tttl!..tf.rEr und vermodrtensidr nidrt
zu sammeln,
Sie widren nadr Norden un'd Nordosten aus,Dort konnten sie sidr zunädrst
ungehindertentfalten. Ihr Ziel war die
Hiesfelder Kircie. Später schwenktensie
weiter südlidr ein und passierten die
SterkraderStraßein 'der Gegenddes Altersheims.
Inzwischenwar die deutsdreArtillerie
- meisthandelteessidrum Flak - mobil
geworden. Innerhalb kurzer Zelt konnten die Hiesfelder Batterien drei Flugzeugeabschießen.Dann wurden sie von
den gelandetenFallsdrirmjägernbedrängt.
Sie feuerten jetzt in direktem Besdruß.
An der Ziegelei, in der Nähe der Gastwirtsclaft ,,Jägerhof", kam es nod-reinmal zu einemzwar kurzen, aber heftigen
Feuergefecht.Dann zogensidr die deutschenTruppen yor ,der Übermacl-rtzurüd<.
Die Amerikaner sammeltensichin den
\flaldstückennördlidr der Försterstraße.
Nur vorsidrtig versudrtensie nadrts ihre
Postenvorzusdrieben.
Off ensichtlidrwußten sie nidrt, daß där Scllackenbergimmer nochin deutsdrerHand war und erst
in der Nacht geräumtwurde, da die Amerikaner bereitsbeiderseitsvorbeigestoßen
waren.
tu
t-'Geradedie Landung ausder Luft trug
49ten nerunter. tln Artltlerieoffizier, der spffi zusammen mit wesentlicl zum Gelingen der Operation
mir im Lazarett lag, war dort eingesetzt. ,,Plunder"bei. Montgomeryhar nicht UnE,r war vorgesdrobener
Beobadrtereiner redrt, wenn er meint, 'daß das Eingreifen
10,5Batterie und saß mit seinemFunker der Luftlandedivisiondie Deutschenver-

N- harteweiFallschirmiäger-Leutnant
't-#
ter südlich mit seinerEinheit Stellungen
im Rheindammausgehobenund wart€te
auf den Angriff. Ständig hingen Artillerieflieger über diesemAbsdrnitt, zeitweise drei und vier Maschinen. Man
konnte keinen Sdrritt aus der Deckung
.wagen.Sofort schoßder Amerikaner mit
Artillerie. In der,Nedrt zum 24. März
setzte ein bisher ungekanntesmassiertes
Artilleriefeuer auf diesenAbschnitt ein,
das sich aber sdrnell ins Hinterland verlagerte.Im Vaisumer Gebiet brannte es.
Dort konzentriertesidr .dieFeuerwirkung
des Gegners. Die Telefonverbindungen
zum Bataillonund'denmeistenNa&barkompanienwaren bald unrerbrochen,
Dodr lassenwir Leutnant N. selbsterzählen:Am nädrstenMorgen kletterte idr
in ein Väldchen hinter unseremAbsdrnitt.
Es war etwashöher gelegenund von der
schwerenMaschinengewehr-Kompanie
ais
Stellung bezogen. Auch dort hatte das
Feuer niemandenerwischt.Ich unterhielt
micll gerade mit 'dem Kompanieführer,
als ein Posten zum Himmel rheinwärts
zeigte. Mir stan,d das Herz für einen
Augenblick still. Lautlos, wie eine gespenstische
Armada, flogen!astenseglerin
breiter Front über den Rhein, von schweren viermotorigen Kästen gezogen, die
schonvor'dem Rhein ihre Motore drosselten. Dann lösten sich Trau,ben von
und gingen zu BoAal4it.tp{$grn
den.\(ir wußten,das ietzt aucfihier die
Entscheidungschlaclt
begann.
Die Fallsdrirmspringerkamen in der
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AmerikanisdteSoldaun unterder Überlandleitangzuüdten Götterszoicktrhamm
xnd Voerde Aut,Life"

wirrt un'dden Vormarsdrder Amerikaner heftige Kämpfe in unseremKreis. Leuterleichterthabe.
nant P. stand mit seinenLeuten am früüber den weiterenVerlauf der Kampf- hen Morgen des 25. März oberhalb der
handlungensoll der Generalfeldmarsdrall Hiesfelder Badeanstalt beim Schützenselbstberidrten: ,,Im amerikanisdrenA,b- pl;tL Däffiffi+-ald
hatte an diesem
schnitt wurde Dinslaken genommen,und Vormittag ein mörderisdresFeuer aufztdas Korps 'drang bis zur StraßeDinsla- nehmenund war völlig zerfetzt.
"Flier
ken-Vesel vor. Links davon übersdrrit- hatten wir", so iberidrretLeutnat P. yeiten Vorhuten den Lippeseitenkanalbei ter, Dunsereersten Verluste. Da amerikanisdre Stoßtrupps uns einzukesseln
Lilggdglf, ungefähr eine Meile von Vesel. - Bei Anbruch der Nadrt hatte die drohten, mußten wir uns durch das
amerikanische9. Armee die 30. wd 79. Sumpfgebietdes Sclqkerhgxhes bis zur
ä JilIingelmannDivision vollzählig auf demanderenUfer Elakgeidrützstellung
stehen, während Teile zweier anderer straße (Vw. KocI) vorafbeiten. Diese
Infanteriedivisionen im Begriff waren, Stellung wurde laufend von Tieffliegern
angegriffen,da sie sehr frei lag und gut
den Rhein zu überqueren.Die Amerikaeinzusehen
war. Von hier konnte i& bener hatten beinahe1 900 deutscleSol'daobadrten, wie der Kjr&trun--rop-Obarten gefangengenommen
und einen Brüklohberg in den Mirtagsstundenherunterkenkopf von 4-6000 Yards (3,6-5,4
ger$o.s-ä-wurde. Dänach rauschtendie
km) eriicfitet."
erstenPhosphorgranatenin unsereStelDieser Brückenkopf genügte, um den lungen. In diesen furchrbaren Stunden
Erfolg der Operation ,,Plunder' schon gab es grausameVerbrennungen,Durdr
am erstenTage nt sichern,Dennodr gab eine Jabo-Bombe fiel unser MG-Trupp
es aucl an den folgenden Tagen nodr aus.Auch idr bekameine klafiende Vunu1
tl

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.

Über den DeutschenRundfunk. soweit

er nodritttaktiäf,@ffim

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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Hiesfeld,
UND DIE FAMILIE VON KÖPPERN
Von H. Breirnann

Der,Brüchenhopf"
ÜberdenKopf desaltenVatersRheinstürmten4m norgendes24. März 1945 die Amerihaner
(Zeichnungoon

Bwrch in

"The

Cbicago Tines")
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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
.t)

