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C"h,o gnnhnt"nAtnrn (I,"*rn!
Seitdem wir
1950 den ersten Nachkriegs-Jahrgang unseres Heimatkalenders
veröffentlichten, gehören Sie zu den ständigen Mitarbeitern, die in jedem Jahr mit
heimatkundlichen
Beiträgen unser Jahrbuch bereichern. Der Heimatfreund
weiß
Ihre Arbeiten besonders zu schätzen, weil
sie die
Ergebnisse
eines gründlichen
Quellenstudiums
sind und widrtige Aufschlüsse geben für die geschidtttidren Zusammenhänge unseres Heimatkreises. Vor
allem wissen Sie diese Arbeiten lebendig
und für jeden interessant zu gestalten,
und das ist in einem Heimatkalender,
der jeden
ansprechen soll, besonders
wichtig,
Wenn wir aber gerade in diesern Jahre
Ihnen danken, so darum, weil wir damit
herzliche Glückwünsche
verbinden
dürfen zu zwei Anlässen, an denen audr die
Kalenderredaktion
nicht achtlos vorübergehen möchte.
Am 10. August 1956 feierten Sie mit
Ihrer Gattin das Fest der Goldenen Hodrzeit und am 26. August 1956 außerdem
Ihren 75. Geburtstag. Diese Duplizität der
Ereignisse wollen wir gern benutzen, um
Ihnen in alter Verbundenheit
zu gratulieren, wobei wir im Namen aller Leser
den Wunsdr
äußern, daß Sie uns nodr
sehr viele interessante Beiträge für den
Kalender liefern mögen.
Ihr W. D.

walter Neuse wurde am
August 1BB1in der Brinkschule in Hiesfetd geboren,
in der sein Vater als erster 16.
Lehrer tätig war. Später wirkte sein Vater als Räktor in
Aldenrade''\A/alsurn.
junge
kam
So
auch der
Walter Neuie in die damals noch idyllische Landgemeinde
Nach der- Absolvierung des Lehrerseminars in Rheydt wurde er
einberufen und diente von 1901 bis 1902 als Einjähriqer in Köln. Dann trat er seine
erste Stelle in Hamborn-Bruckhausen an. Im Jahie lgbg wurde er dann nach Mölten
versetzt. Im ersten weltkrieg geriet er nach einer sdrweren Verwundung am 24, oktober 1916 bei Fort Douaumont in französisctre Gefangenschaft. Daß er ieine Verwundung überstand, verdankt er nur einem französische-nMilitärarzt, der ihm das Leben
rettete. Erst im Jahre 1920 kehrte er in seine Heimat zurüclc.
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Zunäöst unterridrtete Walter Neuse nach seiner Heimkehr als Hauplehrer
MöIlen. 1928 wurde er dann nadr voerde versetzt, bis er 1g34 nach eindr ;.ü;.;;
Operation pensioniert wurde.

in

P]ötzlich also hatte walter^Neuse Zeit, sich ganz seinem steckenpferd,der Heimat_
forschung,_zuwidmen. sei,n Spezialgebiet wurde die Geschidrte der adiigen H;;;;;sitze, der Lehensgüter und alten Höfe im niederrheinischen Lebensraum.'Von dieiär
seiner Forschertätigkeit zeugt auch sein Buch, das an anderer Stelle in aiesern *ilender besprochenist.
Wenn er von der Arbeit in den Archiven und an seinem Schreibtischermüdet ist,
zieht sich Walter Neuse in seinen Garten zurück, <ler in Möilen ortsbekannt lit. Oäl
Steingarten und der vorbildliche Goldfischteich sind sein zweites Hobbv.

Neues Heimatschrifttum
w. Neuse:

"Die

Geschichteder RittersileHaus wohnung und Haus Endt"

Band 1 der Schriftenreihe ,,Beiträge zur
Geschichte und Volkskunde
des Kreises
Dinslaken am Niederrhein", herausgegeben von Prof. Dr. Rud. Stampfuß, im Auftrage des Vereins für Heimatkunde und
Verkehr Kreis Dinslaken e. V. und des
Vereins ,,Haus der Heimat für den Kreis
Dinslaken e. V.", liegt jetzt vor {Verlag
Schmidt-Degener, Neüstädt-Aisch).'W a l"ter Neuse,
den Lesern des Heimatkalenders als ständiqer Mitarbeiter bek.rnnt, behandelt in dieser sehr sorgfältig
redigierten und mit Abbildungen im Texf,
Kunstdrucktafeln,
Faltblättern,
Plänen
usw. reich ausgestatteten Schrift die Geschichte der Rittersitze Haus Wohnuno
und Haus Endt. W. Neuse kam bei diesei
Arbeit vor allem seine umfassende Kenntnis der Genealogie der niederrheinischen
und westfälischen Adelsgeschlechter und
sern reiches. Wissen um die familiengeschichtlichen Zusammenhänge
zugute.
Dabei konnte er sich nicht nur-der Akten
des Staatsarchivs Düsseidorf, der Kirchenarchive Eppinghoven, Götterswickerhamm
und Dinslaken
bedienen, sondern auch
das Archiv des ,,Hoogen Raad van Adel,,
in Den Haag zu Ratö ziehen. So erleben
wir, mit vielen Zitaten belegt, die wechselvolle Gesdrichte des Rittersitzes Haus
Wohnung und der darauf residierenden
Familien von der Kapellen, von Doornidr
und von Nagel-Doornick
mit ihren weitverzweigten Beziehungen zum Niederrhein und nach Westfalen, zu den Häu-

sern von Steprath, Vornholz, von Hönnepel, Voorst und zu holländischen Geschlechtern bis herauf nach Alkmaar.
Neusc bereichert seine sehr qründlidren
fami lienq eschicht tichen
Unteisuchungen
mit interessanten Darstellungen von Epi:
soden und Ereignissen (Streit um die Rotbachbrücke), er berichtet vom Wohnungswald und seinen Förstern, von der Jagdgerechtsame des Hauses, von der Wohnungschen Mühle und den Müllern
und
von den Rentmeistern, die nach 1794 auf
Haus Wohnungi saßen.
In der gleichen Linie liegt die Geschichte des Hauses Endt, des in der
Nachbarschaft von Haus Wohnung
gelegenen, ehedem Haus An gen Ende genannten Rittersitzes. Dieses früher zum
klevischen Landtag beredrtigte Haus ist
heute ein stattliches Bauerngehöft inmitten von Ackern und Weiden. Und nur wer
genau hinschaut und die Reste der Gräben wahrnimmt
und die starken Mauern
entdeckt. kann ahnen. daß dieses Haus
eine Ceschichte hat. Gründung und Anfangsgeschichte dieses adeligen Gutes liegen im Dunkel der Vergangenheit.
Nach
den bisher von Neuse vorgefundenen
är.testen Nachrichten sitzen uir 1400 auf
Haus An gen Ende die Herren von Hiesfeld, später folgen die Herren von Wittenhorst, von Efferen und von Hinnisdael.
1695 kommt das Haus schließlich mit sei-
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