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Ein Beitrag zur Geschichtedes ,,Flausesder Heimat (Seite 27)"
Von Walter Neuse
Im alten volSu,inkels-Hoferbielt der Kreis Dinslaken sein ,,Haus der Heimat,,, sein Heimatmuseum. Dami.t wurde nicht nur ein Mittelpunbt der
aus Schwtt
gleichzeitig-erstand.neu
HeiÄatpflegeund Heirnatkultwr geschaften,
wnd Trümme,rne,inalter Herreniitz, der ein roertaollesBaudenbrnalin der
Kreisstad.tist,'Btiberhiel! er der vollwinhels-Hof und.davor der Kumpstboffsder stechenbof
, so genanntnacb d'en
Hof, in nocb früberen zeiten schlief3licb
Besitzern.
ieweiligen
Die Familie Kumpsthoffgehörte ztr den Gesdrlec}tern,die während des 18. JahrRoile spielten,wie'die von Müntz, von Gelshundertsin Dinslaken,einebedeutende
.,no.,
oder BürgermeisterdieserStatdto'derals
sei
es
als
Ridrter
a.
m.,
Aactrenu.
dorf,
RentmeisterdesLandesDinslaken,Kreiseinnehmerund Domänenverwalter.
Der ersteKumpsthofi, Georg Otto, wird 1682 alsRichter in Dinslaken angeführt'
Gerichten
Gleidrzeitig.rr.rr"6er auchdasRichteramtbei dendamals nochbestehenden
.ron \falsÄ und Hiesfel,d.Zu seinerFrau erkor er Anna Sibylla Lamers,'die Tochter
die i'hm 1703
desLambert Larners,Ric}ter des Geric}ts Götterswickerhamm-Spellen,
1720.
starß
s'ellbst
Er
wur'de.
entrissen
den
Tod
durch
Nachfolgerin seinemAmt wurde sein ältesterSohn Lambert Heinridr (geb. 1686'
- Die Heimat 'der
gest.1740)jdermit Anna Kumpsthofi ausBodrumverheiratetwar.
i<.,-orthofi ist in Vestfalen zu suchen.1730 ist in Bodrum ein Richt'erKumpsthoff,
1640 ein Bertram Hillebrandt märkisdrerRichter und Syndikus'
Die dritte Generationder DinslakenerFamilie Kumpsthoff war vertreten durch
Lambert Heinrich Hillebrandt. Nach dem Besuch'desGymnasiumszu \Iesel ließ er
tbei'der Universität
sich im Alter von 16 Jahren am 77. Oktober 7747 als Student
7723 verstorbene
Vaters,'der
seines
Bruder
7713
ein
Duisburg einrragen,woselbst
Friedrich \XzilhelmKumpsthofi, und 1665 auch sein Großvater Georg Otto studiert
hatten. 1775 sc}iclrteer'sein.r, Sohn Lambert Heinrich dorthin. (Nebenbeibemerkt:
In der Liste der DuisiburgerStudentenfinden sichviele SöhneDinslakenerFamilien,
auchvom Adel der umg-egend,wie syber,gzu voende,Hüdrtenbrudr und Qua'dt zu
Gartrop und Ingenhovenauf 'demBärenkamp.)
Lam,bertHeinricl Hille'brandt Kumpsthofi sdrlug nidrt,die Lauf'bahnseinerVor'desLandesDinslaken' 1754
fahren ein, sondernwur'deRezeptor (Sieuereinnehmer)
gründeteer mit Anna Salomev-onLeut, gen, Holzbrinck, aus Altena einen eigenen
dodr sechs'davon verHaurstand. Aclt Kin'der waren diesen Eheleutenbeschioden,
schieden
in früher Jugend.Es bliebenein Sohn,LarribertHeinrich (1757-1814) und
das jüngsteKind SusännaChristine Sophia.Diese wurde die Frau des Johann Voßwinlel,"Landrichter in D,inslaken.Und durcl dieseH'eirat kamen die Voßwinkel in
den Besitz des Kumpsthoff-Hofes. Er war nur ein Teil der vielen Liegensdraften,
welchevon den Kumpsdhofiim Laufe der Jahre im Gdbi€t desheutigenKreisesDinslaken erworbenwurden.
Vollständigkeitshalbersei noch erwähnt, daß der oben genannte,1814 verstoribene
in Dinslaken vrar. Eine von
Lambert Heinricl der letzte Vertreter seinesGesdrlechts
fU

seinenTöchtern heiracete1812 den Ricl-rterJohann \ü/ilhelm Friedrich Noot in Dinslaken. (Nidrt zu verwedrselnmit dem DinsiakenerBür,germeister
Peter Noot!) Eine
andereTochter vermählte sich 1813 mit,dem Riclter;lhann vilhelrn Theodor Te
Peerdt.Ein Bruder von 'diesemnamensGottfried *"r,-*i. sein vater, Steuereinnehmer, und ein andererBruder, Flermann Karl, Bürgermeisterin Dinslaken.Leider ist
es der Forschungnoch nicJrtgelungen,festzusrellä, *"rr., und von wem der erste
Kumpsthoff den Flerrensitzand,erBrüd<straßee,rwor,ben
hat,
'!/'öhl
a'berkönnen wir beridrten, 'daß ,dieserHof in weit zurüd<liegenderzejt in
Besitz einesGoswin steck war und den Namen ,,sted<en-Flof..führtle. Die Ritter

Voßwinkels-Hof

(Gartenseite)
rtenserte) vor dem Kriege
Kfiege
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von Steck,gehörten
zu den Dynastengesdrledrtern,
die wie,die H,errenvon Götterswick
als.unatbhängige
Herren im Lande von Dinslaken herrschten.N"Aa.* aber dieses
Gebiet unter die Grafen von Kleve kam, gabensie ihre Rechteauf und unrersrellten
sidr dtjm klevischenHerrscherhaus.
Der 6iwin steck,der hier in rrrg.-L"-mr, wurde
am 22. Januar 1434 als Nadrfolger seinesgleidrnamigen.
vaters zum Drosten des
LandesDinslaken ernannt. Er, 7475kinderlolsverstorbän,verfügte in seinem
Testament, daß zur Abtragung seiner Sdruldenseinehinterlarr.rr.r, äj0.. verkauft
werden sollten,darunte.der stedren-Hof ,undder Hof In gen BremÄi.l li"rt"t
.rr.
Beide Gürer erwarb der Landdrosr Johann v. d. Horst, zunächstden FIof In gen
Bremen(heuteBremer-Hof!) am 4. Oktoiber 1477,'dener jedochgieichwieder an das
Kloster Sterkrade veräußerte.
Am 11' November 7477 bekwndenRichter MaesHiesfel,d,die Scl-röfien
Geryt van
Holt, Johann,I-otz, Johann ßutten und vessel van [.oesen,sowie der geschworene
GerichtsboteJohann sclriver des GeridrtsDinslaken,daß
Johann v. d. Horst, Drost
desLandesDinslaken,und seineEhefrau Maria (siewar eirie Bartaodto.lrte;d;,
H;;zogsvon Kleve!) ,ein Haus zu Dinslaken an der stadtmauer,Steclen-Hof g.rr"rrii;,
von den Tesramentsvollstr,eclern
des verstorbenenGoswin stedr geka,ufthaben,
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Von Johann v. d. Horst geiangte der Stecken-Hof in den Besitz seinesvon 1501
bis 1525 amtieren'denAnrtsnachfolgers\filhelm v. d. Horst. Er hatte mit seiner Ehe,heiratete 1507 Elibert von Palan'dt
frau Bilia v. d. Loe eine Tochter Elis'abeth. Diese
und erbte den Stecken-Hof.
Der Hof lag außerhalb der.stadtmauer. Elbert von Palandt wollte aber den Hof
von'der Brückstraße aus erreichcnkönnen und kam um 'die Erlaubnis ein, ,das Stück
Sradtmauer, das an seinem Hofe lag, ablbrechenzu dürfen.
Darüber sagt eine Urkunde vom 23. März 15272
Bürgermeister,Rat und Schöffen zu Dinslaken erlauben mit Z'ustimmung
des 'derzeitigenRentmeistersdes Landes Dinslaken dem Erbmarschail Eibert
von Palandt, Droste des Landes Dinslaken, einen Vachtturm und ein Stück
'der Stadtmauer, die an dessenHof, Stecken-Hof genannt, anstoßen, abzubrechcn,un'd zwar die StreckezvrischenseinemHaus und dem Pferdestall. Die
Stadt behält sich aber das Recht vor, ip Notfällen eine Vache auf dem Pferdestall aufzustellen.
Die Frage, ob die dben genannten Besitzer ihren Hof ständig bewohnt haben, ist
zu verneinen.Bei i'hrer Ernennung zum Drosten wurde ihnen befohien, auf der Burg
Schermbeckzu residieren. Nur Johann v. ,d. Horst hat sidr eine gewisse Zeit in Dinslakcn aufgehaiten, weil die Burg Schermbeck wegen großer Reparaturarbeiten unbewohnbar war. Mit der Stadt Dinslaken haben diese Herren wenig Beziehung gehabt. Als Beweis ,dafür können wir 'die Tatsache ansehen, daß sie weder 'der Kircle
noch dem Kloster nennenswerte Stiftungen, wie es damals Brauch war, zukommen
ließen. Die Fürsorge der Steck galt der Kirche Hünxe, deren Patron sie waren. Das
Ehepaar Vilhelm v. d. Horst und dessenTochter widmeten ihre Liebe den.r von Jo.Vohnung
'hann
7437 gegrindeten Kloster Marienfrede bei
v. d. Kapellen auf Haus
Ringenü,erg. Dort ließen sie sich auch begrahen.
Es bleibt zu wünschen, daß die I-Ieimatforschung auch nodr'das Schid<saldes SteckenFlofs von 1527 bts zu seinemÜbergang in,den Besitz der Kumpsthoff an denTag bringt.

q U T E M A N I E REN
Jan Holtappel war ein Unikum in unserem Dorfe. Seine Frau stammte aus der
Stadt und war eifrig bemüht, ihm nadr und nach städtischeManieren beizubr,ingen.
Vor allem konnte sie niclt leiden, wenn er ohne anständigen Anzug die Nachbarn
sonntagsoder rrachFeierabendbesuchte.Eines Sonntagswar er nebenanbei Hein Ditzhuisen gewesen,mit Klompen natürlich un'd ohne den sonntäglidren Schlips. Als er
am Abend nach Flause kam, machte seine Frau ein großes Theater und blie'b stun'denlang beim gleichenThema mit der bei Frauen so hervorragenden Ausdauer, bis Jan
schließiich'der bei ihm so dicke Geduldsfaden riß. Er kramte seinebestenSdruhe unter
dem Bett hervor, tat sie in eine Kiste, 'holte audr noch einen guten Schlips aus der
Kommode, tat ihn hinzu und machte aus dem Ganzen ein Paket. Dann rief er den
Kuhjungen heran und befahl ihm, 'das Paket sofort zu Hein Ditzhuisen herüberzutragen. Dazu schrieber auf einen Zewel:
Lieber Hein! Vorhin war idr eine Stunde 'bei dir, o'hnemeine guten Schuheund
ohne einen Schl,ipsangetan zu harben. eides schickeich dir jetzr nachträglichzu. Venn
du Lust hast, kannst du sie dir eine Stunde ansehen,weil meine Frau es so haben
wollte. Anschließend schicke sie mir wieder zurück.

Dein fan,
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Dinslakeruer Kciufleute in, Riga und Brabant
Von Fritz Gehne

Schon im 12. Jahrhundert trieben wesudeutscheKauf'leute Han'd,el im weit entfernten Ostseeraum,von Lübeck bis hinauf nach Reval. Fast alle Städte in diesem Kolonialland entstandenin der Zeit von 1150 bis 1250. Sie schlossensich zu einem Schutzund Trutzbündnis zusammen - der Flanse - unter Führung der Stadt Lübeck. Der
Hansebund kam zu sehr'hoher Blüte und hat an der ErschließungL6lss
Ostseeraumes
hervorragendenAnteil. Der F,ernhandelging bis nach Dänemaik und Schwedenhinauf
und weit ins westlicheRußland hinein, bis Nowgorod.
Schon unter den ersten Ostseefahrern waren viele Niederrheiner. Köln war die
zweite führende Stadt in 'der Flanse, aber auch Vesel, Duisburg und Emrprerich, ia
selbstdie kleinsten klevischenStädre und Orte, wie Huissen, Gennep und Griethausen,
waren Mitglieder, und auch Büderich, Orsoy, Ruhrort, Flolten, Dinslaken und Schermbeck leisteten 1572 wenigstensBeirräge,zur Hanse.
So ist es nicht verwunderlich, daß wir auch aus diesen kleinen niederrh.einisdren
Städten Kaufleute im fernen kolonialen Osten wiederfinden.
In Lü'beckfinden wir schon 1J31 einen Flermannus Dinslaken, der dort,die Bürgerschaft erworben hat.
In Riga war ein Peter Stich von Dingstschlagen Faktor (Vertreter) ein,eskölnischen
Handelshausesund als solcher bevollmädrtigt, 'die Handlung und Kaufmannschaft
mit vein und an'deren \(aren in und außerhalb von Riga zu versehen. Er starb 1.527.
In Köln wurde 1470 bei ,der Kontrolle der Rheinschiffeein Johann von Lair, Bürger zu Dins{aken, festgestellt,der mit seinem Schiff ein Stück Vein beförderte.
1481 bekommt ein Jaspar von Dynslaken neben anderen Verwandten des Johann
de Colonia Vollmacht, dessenForderungen in Italien einzutreiben.
1450 handelt ein Thönis von Dynslaken in Köln.
1,477war ein Peter von Dynslaken mit Han'delsgütern auf dem Markte Bergen
op Zoom in Hclland.
1499 handelte in tsrügge ein Peter von Dinslaken.
Ein Johannes Keiy von Dynslaken kaufte von kölnischen Kaufleuten im Jahre
1500 eine Rente von 100 oberländischenGulden.
1435 verkaufte der Kölner Bürger Johann von Dynslaken seineGüter, \flaren und
Forderungen in Brabant, Flandern und England an ,den dortigen Bürger Johann
Slieffer; Johann hatte 1493 auch For,derungenin Essen; sein Diener ist in dieser Zeit
Rutger von Gerysheim. Sein Bruder Dain.r von Dynsiaken stilbt im Jahre 1488 unverheiratet in l,übeck als Diener des dortigen Ratsweinkellers, Seine Schwester ist an
Hermann von Orsoy verheiratet, eine andere ist Begine.
Dieser Jan van Dynslaken scheintals Kaufmann eine große Rolle gespieltzu haben.
'\üege
Als ihn Han'delsgüterauf dem
nach Tirol infolge einer dortigen Fehde geraubt
worden waren, heschlagnahmte der Magisrrar der Stadt Güter .der Gegenparrei, die
gerade auf d,em \flege nadr Venedig Kölner Gebiet passierten, und befriedigte ihn
oamrt.
Da sidr in allen Städten des Ostseeraumes,selbst in Dänemark, Schweden und
Finnland viele Vertreter der kleinsten niederrheinischenOrte als Kaufleute und Bürger niedergelassen
haben, ist zu ermessen,in welch großem Umfang der Niederrhein an
der Kolonisation des weiten Ostens beteiligt gewesenist.

