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An die Mitglieder und Förderer 

des Förderkreises Burg Vondern e.V. 
 

 
 

Oberhausen, im November 2010 

Liebe Mitglieder, 
liebe Förderer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Förderkreis Burg Vondern kann wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Mit 

der Sanierung der Brücke zwischen Hof und Herrenhaus sowie Restaurierungsarbeiten 

an und in der Vorburg wurden die Maßnahmen zum Erhalt unseres Baudenkmals fort-

gesetzt. Dabei hat uns die Oberhausener Gebäude Management GmbH tatkräftig unter-

stützt. 
 
Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 fand bei uns drei Monate lang mit großer Reso-

nanz die Ausstellung „arTwins“ statt. Künstlerisch begabte Kinder und Jugendliche zeig-

ten ihr erstaunliches Können. 
 
Wie an einer Perlenkette aufgereiht, erfreuten das ganze Jahr über die von Hermann 

Schypulla organisierten Matinéekonzerte einen stetig wachsenden Kreis von Musik-

freunden. 
 
Leider wirkte sich die allgemeine Wirtschaftskrise auch auf das Spendenaufkommen 

aus. Es konnte nur ein äußerst geringer Betrag vereinnahmt werden. Ohne die Mietein-

nahmen und das alle zwei Jahre stattfindende Burgfest könnten wir nicht über die 

Runden kommen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ein neues Jahr mit all seinen Herausforderungen liegt vor uns. Wir werden versuchen, 

sie wieder gemeinsam zu meistern.  
 
Allen Mitgliedern, Förderern und Vorstandsmitgliedern, die sich in 2010 wieder für 

unsere Burg engagiert haben, sage ich herzlichen Dank. 
 
Ich wünsche Ihnen und denen, die Ihnen nahestehen, frohe Weihnachtstage und für das 

kommende Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und Glück. 
 
Ihr 
 

 Erster Vorsitzender 
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Rückblick auf das Veranstaltungsprogramm 2010 
 

– „Alle Jahre wieder …“ - Traditions Veranstaltungen  

 

1. Die Karnevalsprofis machen die Burg an drei Terminen „dicht“: 

Zugball (Rosenmontag), Sommerfest (während der Sommerferien) und „Sturm auf die 

Burg" (Ende November). 

2. Jeweils im Mai lädt die Volksbank Duisburg zu einer Dichterlesung. 

3. Im Burghof feiert die Pfarrgemeinde St. Pankratius die Fronleichnamsmesse. 

4. Der Norden zu Gast in Vondern: Nicht hanseatisch steif laden die Rotarier im 

November zu ihrem „Grünkohlessen". 

5. Im Keller ist was los: Die Müllmänner feiern Weihnachten. 

6. Zu den Höhepunkten des Jahres gehören auch die Konzerte im Burginnenhof bzw. in 

den Räumlichkeiten. An den Besucherzahlen wird deutlich, dass Rhythmus und 

Niveau stimmen. Wie immer gelingt es dem Veranstalter, den Geschmack der Be-

sucher zu treffen. Hier geht ein besonderer Dank an Herrn Schypulla. 

 

– Einmalige Anmietungen 

 

1. Die NRW - Stiftung wählte im März die Burg zu ihrem Tagungsort. 

2. Der „Freundeskreis Freital" war im August zu Gast. 

3. Im Rahmen der "Kultur 2010" hat die Malschule Werke jugendlicher Nachwuchs-

künstler in den Monaten zwischen Juni und September einem kunstinteressierten 

Publikum nahegebracht. 

4. Im November war die Burg besonders stark besucht: 

Die Polizei Oberhausen – mit der neuen Polizeipräsidentin an der Spitze – 

machte die Burg zum sichersten Ort in ganz Oberhausen. 

Die Kriminalpolizei startete hier ihre Aufklärungsaktion gegen den „Missbrauch 

von Kindern“. 

Die Haltestelle „Burg Vondern“ nutzte der STOAG Vorstand, um von hier aus zum 

Tagungsziel Herrenhaus / Remise zu gelangen. 

Die Kreishandwerkerschaft Oberhausen-Mülheim tagte in der Burg. 

Unter den vielen privaten Veranstaltungen sei die „Goldhochzeit“ des 

Gründungsmitgliedes und langjährigen zweiten Vorsitzenden Hans Berger erwähnt. 

Er und seine Ehefrau Ursula haben das Entstehen des Förderkreises nicht nur be-

werkstelligt, sondern auch viel dazu beigetragen, dass die Burg zu dem wurde, was 

sie heute noch ist. Unser herzlicher Glückwunsch sei Ihnen an dieser Stelle nach-

träglich übermittelt. 

5. Ende November gründen hier sieben Leute „Faro“, den Freundeskreis Archäologie im 

Raum Oberhausen. Sie wollen / werden zeigen, dass diese Kommune vor allem 

unter ihrer Oberfläche nicht nur „schwarzes“ Gold zu bieten hat. Ein Schwerpunkt der 

Suche nach Zeugnissen der Vergangenheit wird auch diese Burg sein. 

 

Reinhard Lerch u. Kristina Weißköppel 
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Sonntagsmatineen 2010 – 2011 
Ein Rückblick – ein Ausblick 

 
Der Förderkreis der Burg Vondern e.V. hat nicht nur die Verpflichtung übernommen, den 
Erhalt der historischen Anlage zu sichern und der Öffentlichkeit zugängig zu machen, 
sondern auch die Aufgabe, dieses wehrhafte und zugleich repräsentative Gebäude-
ensemble mit angemessenem gesellschaftlichem Leben zu erfüllen. Im Rahmen dieser 
Verpflichtung veranstaltet der Förderkreis seit Jahren seine Sonntagsmatineen, mit 
denen er einen besonderen musikalischen Akzent im kulturellen Angebot der Emscher – 
Region setzt. 
 
Die Konzeption der Veranstaltungen, die von klassischer Kammermusik bis zur folk-
loristischen Weltmusik reicht und sich mit dem Jazz auch einem jüngeren Publikum 
öffnet, kommt – wie die ansteigenden Besucherzahlen erkennen lassen – den unter-
schiedlichen Erwartungen des Publikums nach musikalischer Unterhaltung entgegen. 
 
Zum Gelingen der Sonntagsmatineen trägt auch die perfekte Organisation bei, die in 
den bewährten Händen von Hermann Schypulla liegt. Über die „normalen“ Aktivitäten 
hinaus, wie z.B. Betreuung der Künstler, Einrichtung der Räume mit seinen 
antiquarischen Raritäten, Bewirtung der Gäste, Vorbereitung und Versand der Ein-
ladungen, führt er im Anschluss an eine Matinee interessierte Besucher durch die Burg. 
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In Abstimmung mit dem Vorstand des Förderkreises übernimmt die Agentur Musika 
Serena von Dr. Jo Jansen die Planung der Matineen und das Engagement der Künstler. 
Durch  persönliche Kontakte gelingt es, auch Ensembles für einen Auftritt in den 
Matineen zu gewinnen, die ansonsten auf Grund des schmalen Budgets nicht zu 
bezahlen wären. 
 
 
2010 – ein Blick zurück 
 
„Keinen guten, sondern einen optimalen Griff hat der Förderverein Burg Vondern e.V. 
zum Start der diesjährigen Matinee – Reihe gemacht“, schreibt die WAZ zum Auftritt des 
Duos Glanz und Gloooria  mit seinem kabarettistischen Chanson Programm 
„Fettnäpfchen statt Cremetöpfchen“. In bester Lieder- und Chansontradition räsonierten 
die beiden Musikerinnen überspitzt und selbstironisch über die Wechselfälle des 
alltäglichen Lebens, über  problem-beladene Ehefrauen, Fußballwitwen und 
stutenbissige Freundinnen.  
 
Das Quartett LaVande präsentierte mit Schwung und Spielwitz im Programm 
„Blütenrausch“ einen bunten Strauß bekannter Melodien nach dem Motto: „Für mich 
soll`s rote Rosen regnen“. Mit Charme und variabler Stimme garnierte Nadine Roeder 
die Liederfolge mit kleinen Blumengedichten von Goethe bis Moore und sang davon, wie 
Tulpen von der Liebe träumen und Kakteen sich zu wehren wissen.. 
 
Mit einer gehörigen Portion Temperament und Spielfreude, virtuosen Jazz-Soli und 
originellen Arrangements spielte das Ensemble Douce Ambiance Swing-Klassiker, bei 
denen der Einfluss des legendären „Mentors“ Django Reinhardt stets erkennbar war. 
Einen zusätzlichen Akzent erhielt die Veranstaltung durch Zigeuner-Porträts des 
expressionistischen Malers Otto Pankok, die Hermann Schypulla zu einer Ausstellung 
zusammengestellt hatte: Bilder voller Melancholie und Heimatlosigkeit als Kontrast zur 
trivialen Vorstellung vom romantisch-fröhlichen Zigeunerleben. 
 
Das Programm Bass – Erstaunt stellte eine kammermusikalische Besonderheit vor. Im 
musikalischen Dialog mit der versierten Cellistin Friederike Fechner spannte der 
Kontrabassist Sebastian Schick, beginnend mit dem barocken Komponisten Jean 
Barrière, den Bogen über die Klassik mit Joseph Haydn und das 19. Jahrhundert bis zu 
Giacomo Rossini. 
 
Es war keine große Überraschung, dass die Kartenbestellungen schon Wochen vorher 
eingingen und der Raum in Herrenhaus zum Kammerkonzert mit dem Catasia 

Streichquartett bis auf den letzen Platz belegt war. Und die hochgespannten 
Erwartungen wurden nicht enttäuscht.  
 
Vor ausverkauftem Haus präsentierte das Catasia Streichquartett, junge Philharmoniker 
aus Essen und Bochum, mit großer musikalischer Intensität und in elegant-souveränem 
Zusammenspiel ein reizvoll und kontrastreich ausgewähltes Programm mit Quartetten 
von Haydn und Schostakowitsch. Zum Höhepunkt des Morgens  wurde Mozarts 
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Klarinettenquintett, in dem H. Hendrichs, Soloklarinettist der Essener Philharmoniker, mit 
klarem Ton und technischer Brillanz das Streichquartett ergänzte. 
 
Wie im vergangenen Jahr wird die Reihe der Sonntagsmatineen mit einem „stillen“ 
Konzert des Trio Incontro enden. Zu teilweise selten gespielten Adventsliedern erklingt 
Kammermusik aus Italien, Deutschland und Spanien mit Werken von Händel, Mudarra, 
de Falla, Cordero, Giuliani, Caldara, und Paisello. 
 
Im Trio Incontro werden die aus dem Vorjahr bekannte Mezzo-Sopranistin Francisca 
Hahn, Sabine Wohlmacher, Soloflötistin der Essener Philharmonie, und der Gitarist 
Frank Kedzierski, vielfacher Preisträger in Wettbewerben, miteinander musizieren. 
 
 
2011 – ein Ausblick 
 
Der Gitarrist Thomas Hanz eröffnet die Reihe der Sonntagsmatineen mit einem 
Soloprogramm,  in dem die strengen Grenzen der Gattungen - entsprechend dem  
Untertitel „crossover – crossunder“ - überschritten werden. 
 
Die Tradition des spontanen Märchenerzählens lässt Sabine Schulz mit orientalischen, 
erotisch gefärbten Märchen von listigen Frauen und betrogenen Männern wieder 
aufleben. Die musikalische Begleitung übernimmt der virtuose Akkordeonist Miroslaw 
Tybora, der den langjährigen Besuchern der Matineen bestens bekannt sein dürfte.  
 
Ein Streichtrio mit Professoren der Kammerakademie Kiew stellt neben den 
Komponisten Haydn und Boccherini auch J.S. Bach und die Bach-Familie vor. 
                                                           
Das Trio Wildes Holz in der Besetzung Anto Karaula (Gitarre), Markus Conrads 
(Kontabass) und Tobias Reisig (Blockflöte) bietet seit Jahren mit Charme, Humor und 
hinreißendem Drive eine rasante Blockflötenshow. Jazz und Latin Music gehören 
ebenso zum Repertoire wie Folk, Klezmer und sogar Klassik. 
 

Nach längerer Zeit ist in einer Sonntagsmatinee wieder ein Klavierrezital zu hören. In 
den vergangenen Jahren trat die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Catharine Klipfel  
mit verschiedenen namhaften Ensembles auf, konzertierte in der Reihe Best of NRW 
und im Rahmen der Hexameron Konzertreihe u.a. an der Seite von BERND GLEMSER. Als 
Solistin erspielte sie sich die Anerkennung der Kritik als hervorragende Pianistin der 
jüngeren Generation.  
 
In der Absicht, dem Publikum in der Adventszeit ein stimmiges, aber auch neues 
Klangerlebnis zu bieten, wird die Saison mit dem  Homilius Hornquartett beendet, in dem 
sich unter der Leitung von Tobias Liedtke die Hornisten Chris Weddel, Lubomir Fabic 
sowie Ina Bijlsma zusammengefunden haben.  
 
Ein besonderes musikalisches Ereignis erwartet die Besucher in dem Sonderkonzert am 
17. April 2011, wenn ein aus den Essener Philharmonikern gebildetes Septett mit dem 
Sprecher Bernhard Bauer Igor Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“ aufführt. 
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Erzählt wird die Geschichte eines Menschen, der dem Teufel seine Seele verkauft, um 
seinen eigenen Weg gehen zu können. Doch er muss erkennen, dass Glück auch mit 
dem Reichtum der ganzen Welt nicht zu erlangen ist. 
 
Ein Fazit 
 
Mit den immer beliebter werdenden Sonntagsmatineen erfüllt der Förderkreis Burg 
Vondern e.V. nicht nur eine musikalisch-künstlerische Erwartung, sondern auch eine 
sozial-kommunikative Funktion, die nicht zu unterschätzen ist. Hierzu tragen, neben der 
schon erwähnten Teilnahme an einer Burgbesichtigung, auch die Kaffee – Pausen und 
der das Konzert abschließende Umtrunk bei: Gelegenheiten zum Gespräch zwischen 
den Besuchern und mit den Künstlern, die sich zwanglos anbieten und genutzt werden. 
 
Allerdings gibt es auf dem positiven Erscheinungsbild des Förderkreises als Veranstalter 
eine erstaunliche Leerstelle: Die Zahl der an den Matineen teilnehmenden Mitglieder hält 
sich konstant in überschaubaren Grenzen. 

Walter Paßgang 
stellvertretender Vorsitzender des Förderkreises Burg Vondern 
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Website der Burg Vondern in neuer Rüstung 
  
Seit dem 15. Oktober 2010 präsentiert 
sich die Website der Burg Vondern 
in einer neuen „Rüstung“. Nicht nur 
Sichtbares hat sich damit verändert, 
auch unter der „Rüstung“ steckt viel 
Neues. 
 
Zeitgemäß wurde die neue Website mit 
einem Content-Management-System 
(CMS) entwickelt und wird darin auch 
weiterhin gepflegt sowie erweitert. Mit 
solch einem CMS lassen sich ganze 
Internetpräsenzen komfortabel ver-
walten und nicht zwingend müssen 
Inhalte in HTML verfasst werden. Dies 
bringt erhebliche Vorteile für Sie als 
Benutzer und auch für uns als Autoren der Website mit sich: 
 
• Einheitliche, harmonische und übersichtliche Darstellung von Inhalten und Medien, 
• Verbesserte Menüführung dank eines vertikalen „Aufklapp“-Menüs und eines 

Schnellnavigation-Menüs zum Aufruf der am häufigsten besuchten Links, 
• Ständiger Abschnitt Aktuelles & Neuigkeiten auf der Startseite mit einer Übersicht über  

aktuelle oder wichtige Meldungen sowie Inhalte, 
• Bildergallerien zum gezielten Anschauen von Fotos und Grafiken, 
• integrierte Suchfunktion, 
• Belegungskalender (als Event- und Vermietungskalender) und 
• Übersicht über die Route der Seitennavigation. 
 
Wir hoffen, Sie als Benutzer profitieren wesentlich von diesen Neuerungen. Vielleicht haben Sie 
bereits schon erste Erfahrungen mit der neuen Website sammeln können? 
 
Wie Ihre Antwort auch ausfallen mag, in jedem Fall lohnt sich ein (weiterer) Blick. Die Seite ist 
unter der gewohnten Adresse www.burg-vondern.de zu finden. 
 
 
Viel Spaß beim Browsen wünscht, 
Christian Wolf (stellvertretend für den Vorstand des Förderkreises). 
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Ausblick auf das Burgfest 2011 
 

Vom 23. bis zum 24. Juli 2011 findet bereits das 7. Burgfest auf Burg Vondern statt. 

Nachdem hier 2007 das größte Reitturnier Deutschlands mit 24 Rittern zu  Pferde aus-

getragen wurde, und zwei Jahre später das größte (friedliche) Heerlager in NRW die 

Burg belagerte, wird das nächste Fest ein bisschen kleiner – aber nur ein wenig:  

 

Der Schwerpunkt im kommenden Jahr wird auf Handwerk, Händler und Kampfkunst 

liegen. 

 

 

 

Aktivitäten des Ritter Stammtisches 
 

Auch in diesem Jahr war der Stammtisch wieder sehr aktiv. Das ganze Jahr über wur-

den kleinere Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten in und um die Burg ausgeführt. 

Es wurde geputzt, repariert und erneuert. So mancher Stromausfall wurde noch am 

späten Abend vom "Stammtisch Notdienst" beseitigt, damit Mieter der Räumlichkeiten 

frohen Mutes weiter feiern konnten. Leider gehören aber auch so undankbare Arbeiten 

wie Abflussreinigungen und Entfernen von Verstopfungen in den WC Anlagen dazu. 

  

Im September fand eine Ausstellung am Haus Ripshorst statt, bei der sich Vereine rund 

um die Emscher präsentieren konnten. Als Ritter der Burg Vondern brachte der Stamm-

tisch bei Dauerregen interessierten Kindern und Erwachsenen anschaulich die Ge-

schichte der Burg Vondern näher. 
Hagen Hoffmann 
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Erschließungsarbeiten am Fotobestand  
 
 
In der Ihnen vorliegenden Ausgabe 
2010 sind Bilder abgedruckt 
worden, die der Literatur bislang 
unbekannt geblieben ist. Die 
Vorlagen wurden der Sammlung 
entnommen, die in einem Raum der 
Vorburg aufbewahrt werden. Der 
Erhaltungszustand ist als gut 
einzustufen. In erster Linie handelt 
es sich hierbei um Rollfilme, 
Schwarz Weiß Fotografien, Dias 
und hiervon gefertigte farbige 
Abzüge sowie kleinere Glasplatten. 
Bis auf wenige Stücke sind sie alle 
noch nicht katalogisiert und müssen in einen Zustand gebracht werden, der eine u.U. 
lange Lebensdauer garantiert. Gemeinsam ist allen Aufnahmen: Sie gewähren bislang 
unbekannte Ausblicke auf die Burg oder die benachbarte Stadt Osterfeld. 
 
Nach einer ersten Sichtung werden die Rollfilme und Glasplatten gereinigt, mittels 
Scanner in Bilddateien umgewandelt, ausgedruckt und dann vorerst auf Festplatten 
zwischengespeichert. Über eine dauerhafte Lagerung ist bislang noch nicht entschieden 
worden. Eine denkbare Form wäre die Lagerung auf einem Festplattenspeicher, der 
vom Rechenzentrum der Stadt Oberhausen verwaltet wird. Bleibt das Problem der 
Lagerung der eingangs genannten Originale. Auch hier ist der Verbleib noch zu be-
stimmen.  
 
Bislang wurden so ca. 40 Bilder bearbeitet. Im Laufe des nächsten Jahres soll die Er-
schließung fortgesetzt werden. In welcher Form die erarbeiteten Produkte dann Ihnen 
und anderen Interessierten zugänglich gemacht werden können, ist noch nicht ent-
schieden. Eine mögliche Form der Wiedergabe könnte sein: Der Förderverein der Burg 
Vondern präsentiert sich seit diesem Jahr in neuer Form im Internet. Hier könnten sich 
auch die Bilder wiederfinden. 
 
Auf der anderen Seite gibt es Nachfragen von Verlagen, von Sammlern usw. Diese sind 
bereit, für den Abdruck / Erwerb bestimmter Stücke zu zahlen. Dazu bedarf es aber 
einer noch zu erstellenden Entgeltordnung und einer vertragliche Regelung, unter der 
die Bilder dann abgegeben werden.  
 
Abschließend noch eine Bitte: Sollten Sie als Mitglied des Fördervereins über Abbildun-
gen der Burg verfügen oder über den Verbleib solcher Relikte wissen, stellen Sie die-
selben doch dem Verein zur Verfügung. Sie tragen damit aktiv dazu bei, das Wissen um 
dieses Gebäude zu erweitern. 
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Vondern - Haus, Burg, Festung? 

 
Burg Vondern, Monumentalwerk mittelalterlichen feudalherrlichen Macht- und Kunstwollens, 

Wasserburg, schmucklose Hofanlage, Wehreinrichtungen des Edelsitzes, Nachkömmlinge einer 

fehdelustigen Zeit, Märchenschloß, Herrenhaus, prächtige Gartenanlage im Süden der Burg, 

mächtige Steinbrücke, Schloß, Ritter von Vondern 

 

Solche oder ähnliche Begrifflichkeiten verwendeten Hubert Rüther, Bernhard Grünewald und 
viele Forscher vor und nach ihnen, um das Phänomen „Vondern“ zu beschreiben. Bereits an 
dieser Stelle wird deutlich, dass es nicht ganz einfach war und ist, überhaupt eine passende 
Bezeichnung für das zwischen Autobahn und Verschiebebahnhof Oberhausen Osterfeld Süd 
gelegene Bauwerk zu finden. 
 
Der mit diesem Gebäudekomplex „Vondern“ vielfach in Verbindung gebrachte Terminus 
technicus lautet „Burg“ – eine Bezeichnung, die die Phantasie anregt und bei jedem Betrachter 
verschiedene Vorstellungen weckt: Rittertum, Turniere, Verliese, Belagerungen, Rheinromantik, 
Nibelungen, Minnelieder, König Artus, Geheimgänge, Schätze u.v.a.m. Gegen eine solche 
Herangehensweise ist nichts einzuwenden, werden doch die vorgen. Begriffe auch in den 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Quellen mit solchen wehrhaft gemachten Gebäuden, wie z.B. 
Vondern, in Verbindung gesetzt. Um die Vorstellung von Burgen abzurunden, ist es jedoch 
erforderlich, möglichst alle mit dem Objekt der Betrachtung in Verbindung stehenden Original-
berichte, Zeichnungen usw. heranzuziehen. 
 
Eine wichtige Quelle, die indirekt auch über Vondern Auskunft gibt, ist die kurz vor 1358 
entstandene „Chronica comitum de Marka“, eine durch den Lütticher Domkanoniker Levold von 
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Northof angefertigte Beschreibung von 52 Burgen der hoch- und spätmittelalterlichen Grafschaft 
Mark. Aus ihr ergeben sich wichtige Antworten auf die Frage, welche Bedeutung Burgen in 
jener Zeit hatten. Für Levold sind derartige Bauwerke wichtige Elemente für die Herkunft und 
die weitere Entwicklung des märkischen Grafengeschlechts. Durch ihre Präsenz werden 
Adelsfamilien überhaupt fassbar und ihre Herrschaft erst begründet. Dazu gehört natürlich auch 
eine militärische Komponente der Befestigungen. Zur Historie eines Adelsgeschlechts gehören 
zwangsläufig auch Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen. Ihre Burgen wurden 
belagert, erobert, zerstört und dienten auch als Ausgangspunkt militärischer Aktionen gegen 
benachbarte Besitzungen anderer Familien. Aus diesem Grund wurden befestigte Wohnsitze 
vornehmlich an den Grenzen der jeweiligen Herrschaftsgebiete angelegt: Sie waren ein 
wesentliches Element in den Auseinandersetzungen mit Gegnern und bei der Verteidigung der 
eigenen Besitzungen. Burgen waren aber auch Zentren, von denen aus die Adelsfamilien bzw. 
ihre Stellvertreter die Ländereien regierten, wo Märkte und Versammlungen abgehalten wurden, 
die Richter und Schöffen über Fälle berieten und die Menschen der umliegenden Höfe in Zeiten 
der Gefahr sich in den kostenpflichtigen Schutz ihres Herren zurückziehen konnten. 
 
Die vom Archäologie Museum in Herne entwickelte Ausstellung Ritter, Burgen und Intrigen. 

Aufruhr 1225! Das Mittelalter an Rhein und Ruhr zeigt eindrucksvoll, dass es in dem Raum 
zwischen Dortmund und Duisburg eine Vielzahl von Adelgeschlechtern und deren 
Herrschaftssymbole versammelt sind. In der Regel handelt es sich hier um eine Vielzahl 
größerer und kleinerer Burgen, befestigter Häuser usw., deren Anlage und Bauweise z.B. durch 
die jeweilige geographische Lage bestimmt wurden. Die überwiegende Mehrheit von ihnen – 
incl. Vondern – ist jedoch nur ansatzweise erforscht und die Ergebnisse in der Mehrzahl nicht 
publiziert.  
 
Befestigungen existierten in dem o.g. Raum schon vor dem Mittelalter, als das heutige 
Ruhrgebiet noch ein Landstreifen war – eingebettet zwischen dem römischen (linksrheinischen) 
Gebiet und dem rechtsrheinischen Hinterland, wo keine römischen Befestigungen zu finden 
waren. Jahrhunderte später bildete dieser Raum wiederum eine Zone zwischen fränkischem 
und sächsischem Territorium. Aus dieser Zeit stammen z.B. die Isenburg oberhalb von Essen – 
Werden, die Vryburg in Essen – Horst oder die Burg Broich, deren Anfänge in das 9./10. 
Jahrhundert fallen. Ihre Aufgabe war es, den Übergang über die Ruhr zu sichern und zu 
kontrollieren. Urspünglich war es wohl nur eine von einer Mauer umgebenen Ansiedlung von 
Gebäuden; bis ins 15. Jahrhundert hinein wurde sie mehrfach umgebaut und verlor durch die 
fortschreitende Waffentechnik ihre ursprüngliche Funktion, sodass sie heute wohl als Adelssitz 
zu klassifizieren wäre. 
 
Der Raum zwischen Rhein und Ruhr mit den Städten Duisburg und Dortmund, dem Stift Essen 
und dem Kloster Werden sowie dem Hellweg als der wichtigsten Verbindungsstraße weckte 
zwangsläufig Begehrlichkeiten. Die Erzbischöfe von Köln, mit ihrem am Rhein gelegenen 
Kernland und dem immensen Besitz in Westfalen, waren mehr als nur daran interessiert, diesen 
Raum seinem Territorium einzuverleiben. Dabei stießen sie natürlich auf die Interessen einer 
lokalen Adelsherrschaft, die Grafen von Altena Isenberg, die ihren Einfluss auf das von Köln 
beanspruchte Gebiet auszudehnen beabsichtigten. Das Ende ist bekannt: Am 7. November 
1225 erschlugen Gefolgsleute des Friedrich von Isenberg den Kölner Erzbischof Engelbert bei 
Gevelsberg. Friedrich verlor sein Leben, das Land zwischen Rhein und Ruhr blieb weiterhin ein 
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Zankapfel zwischen lokalen Herrschaften und dem 
Erzbischof von Köln, der seine Vormachtstellung 1288 
nach der Schlacht bei Worringen einbüßte. 
 
Den weitaus größten Teil der befestigten Anlagen im 
späteren Ruhrgebiet bildeten aber die von Ministerialen 
und kleineren Adelsherrschaften bewohnten Häuser. Ein 
typisches Beispiel für einen solchen Sitz ist das Haus 
Horst im Emscherbruch bei Gelsenkirchen, das im 
Emscherbruch errichtet wurde. Aufsitzer waren Mitglieder 
der auf Burg Horst in Essen ansässigen Familie. Aus 
einem Hof entstand im 12. Jahrhundert eine kleine 
Holzburg, die auf einem künstlich aufgeschütteten Hügel 
errichtet wurde. Nach einem Brand im 13. Jahrhundert 
wurde die Anlage in Stein wieder aufgebaut. Nach 
weiteren Ausbauten teilte das Gebäude im 16. 
Jahrhundert das Schicksal vieler Häuser: Es brannte ab; 
an seine Stelle trat ein schlossähnliches Gebäude, dessen 

Reste heute noch zu erkennen sind. 
 
Die in groben Zügen dargestellte Entwicklung der Situation von Burgen zwischen Rhein und 
Ruhr, hier insbesondere die letztgenannte befestigte Anlage in Gelsenkirchen, erinnert vielfach 
an die Historie der Burg Vondern. Die Geschichte dieses Bauwerks ist – insbesondere die Zeit 
nach 1800 – relativ gut erforscht. Es gibt eine Vielzahl von Aufsätzen und Texten, die sich für 
die vorgenannte Zeit bei ihren Beschreibungen auf sicherem Grund bewegen, d.h. sie können 
auf eine hinreichend abgesicherte Quellenbasis zurückgreifen. Der Begriff „Quellenbasis“ ist 
jedoch zu relativieren, wenn man versucht, sich den Anfängen des Bauwerks zu nähern. Rück-
wärts schreitend wird die schriftliche Überlieferung über das Gebäude selbst und auch über die 
hier nachweisbaren Personen immer dünner. Sie versiegt nahezu vollständig vor der Wende 
vom 12. zum 13. Jahrhundert. 
 
Es hätte nun nahegelegen und hätte eigentlich zu erwarten gestanden, dass in den 
vergangenen Jahrzehnten jene Lücke, die ja im Bereich der Schriftlichkeit nun einmal gegeben 
ist, durch Intensivierung der Erforschung mittels Spaten, Spachtel, Hacke, Schaufel, u.U. sogar 
mit Bagger, hätte geschlossen werden können. In einigen Fällen ist ja die Bodendenkmalpflege 
aktiv vorgeprescht und hat durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln und durch die 
Mithilfe von Experten einige wenige Stellen des Areals von Vondern untersuchen lassen. Dabei 
konzentrierten sich die Archäologen hauptsächlich auf das engere Umfeld der Gebäude, den 
Innenhof oder die Gräften. Welches nun die tatsächlichen Erkenntnisse sind, die hierbei aus 
dem Boden gehoben und ans Licht befördert wurden, darüber gibt es bislang nur wenige 
Auskünfte. Es bleibt dem Betrachter somit nur die hergebrachte Vorgehensweise: Er greift auf 
Quellen zurück, deren Ursprünge in den Jahrhunderten zwischen 1200 und 1700 liegen. 
 
Versucht man diesen Schritt zu  tun, so wird man schnell auf ein Hindernis stoßen, das bei der 
Beschäftigung mit der Vergangenheit immer wieder auftritt: Zeitgenössische Berichte sind nicht 
beliebig vermehrbar, man muss nehmen, was man findet. Dies könnte zu dem Schluss 
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verleiten: Da über das zwischen Autobahn und Bahngleisen liegende Bauwerk Vieles gesagt, 
ge- und abgeschrieben wurde, die Gebäude zu allen Jahres- und Tageszeiten fotografiert und 
gemalt wurden, könnte man zu dem Schluss kommen: Lassen wir, wie es ist. Es ist Alles 
gesagt. Wenn dem so wäre, wäre doch die Welt um Vondern in Ordnung.  
 
Sie ist es aber nun einmal wirklich nicht. Die Beschäftigung mit den schriftlichen Quellen ähnelt 
dem Versuch, die Gebäude in einen Zustand zu versetzen, der den Fortbestand des Bauwerks 
langfristig sichert. In beiden Fällen ist ein Ende noch nicht abzusehen.  
 
Dies setzt bereits in dem Augenblick ein, wenn man versucht, die Personen mit dem 
Nachnamen von Vondern, de Fundern, de Fundere, de Vunderen usw. zeitlich und auch 
geographisch korrekt einzuordnen. In der Literatur besteht noch nicht einmal Konsens, ob es 
sich bei den Namensträgern um eine oder mehrere Familien handelt. Als Anfänge werden z.B. 
die Jahre 1162 – Gerlach von Vondern – oder 1206 – Dietrich von Vondern – genannt, geo-
graphische Eingrenzungen mit Alle eindeutig nach Burg Vondern einzuordnenden Herren von 

Vondern treten im 13. Und 14. Jahrhundert auch als Lehnsmannen der Grafen von Kleve auf … 
oder Wahrscheinlich ist, daß Burg Vondern bis zur Verschwägerung der klevischen und märki-

schen Herrschergeschlechter in der Mitte des 14. Jahrhunderts klevisches Lehen war.. 
umschrieben. Welche Belege für die Formulierung solcher Theorien ausschlaggebend waren, 
wird nicht erwähnt. Vielfach zieht sich die Forschung auf die These zurück: Die Anfänge der 
Burg Vondern liegen im Dunkeln oder man bemüht die Brukterer, Sachsen, Franken und 
andere Völker, die sich hier im Raum ansiedelten und so die Basis für die spätere Burg gelegt 
haben sollen. 
 
Dass die Beschäftigung mit der Geschichte um Vondern wieder in Bewegung kommt, zeigt 
folgendes Beispiel: Bei seinen Erschließungsarbeiten an den Beständen des Loëschen Archivs 
auf Schloss Wissen stieß Dieter Kastner auf einen am 29. Juli 1459 zwischen Johan van den 
Loë und Rutgher opten Otterwerde geschlossenen Pachtvertrag. Johan van den Loë überließ 
seinem Vertragspartner Vonderen für eine jährliche Zahlung von elf Maltern Winterroggen, vier 
Maltern Hafer, fünf Schuldschweinen bzw. fünf Philippus Klinkert, ferner Flachs, Gänse und 
Obst. Neben anderen Verpflichtungen, wie z.B. die Unterhaltung der Gebäude, wird Rutgher 
opten Otterwerde dazu verpflichtet, dat he eyn berchfrede tot Vonderen opten platz van sijn 

lantheren holte setten solde, soe heifft myn here toe gelaiten, dat he dat holt vergaderen sall in 

dat bynnen twen jaren tymmeren ind opreichten.  

 

Ob und auf welche Weise dieser Vertrag in die Geschichte der Burg Vondern einzureihen ist, 
bleibt abzuwarten. Im Augenblick kann nur festgehalten werden, dass die Wahrscheinlichkeit, 
dass es sich tatsächlich um die Burg Vondern gehandelt hat, recht gering ist. Der im Text 
genannte Bergfried würde damit in eine Zeit fallen, als die jetzigen Gebäude noch nicht errichtet 
worden waren. Dafür würde auch der Hinweis sprechen, dass der Turm aus Holz hergestellt 
werden soll. Gegen die Zuordnung zu der an der Arminstraße gelegenen Burg wäre aber 
einzuwenden, dass als weitere Akteure Mitglieder der Familie van der Hoeve erwähnt werden, 
die bislang noch nicht mit der Burg in Verbindung gebracht wurden. Damit würde der Bauplatz 
in Richtung Bottrop zu suchen sein. 
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Fortgesetzt werden sollen auch die Studien zu den im näheren Umfeld Vonderns vorhandenen 
Hügeln, die auch am Haus Horst im Emscherbruch nachweisbar sind. An beiden Orten findet 
man aufgeschüttete und verdichtete Erdhaufen. Nach den Einschätzungen von Archäologen 
dürfte es sich in Osterfeld um eine Motte handeln, deren Anfänge im Einzugsgebiet des 
Niederrheins seit ca. 1000 n.C. nachweisbar sind. Es sind von Menschenhand angelegte 
Konstrukte, durch die Wohnanlagen, Stallungen und Speicher mit einfachen Mitteln in einem 
steinarmen, flachen Gelände – auch hier wiederum eine Parallele zu Vondern, denn die für den 
Bau der Burg benötigten Steine mussten auch erst mühsam herangeschafft werden – effektiv 
geschützt werden konnten.  

 
 

 

 
 
 

Nachruf Peter Johannes Kleingeist 
 
Am 30. Juni 2010 ist unser langjähriges Vereinsmitglied Peter Johannes Kleingeist 
plötzlich und unerwartet im Alter von 46 Jahren verstorben. 
 
Er war als Leiter der "Reparaturtruppe" beim Ritterfest unentwegt im Einsatz. Auch 
kümmerte er sich immer liebevoll um das Umfeld der Burganlage. Seine 
Geschichtskenntnisse waren unerschöpflich und seine Beiträge zur Erkundung der 
Burggeschichte waren wertvoller Bestandteil unserer Arbeit. 
 
Wir werden die Arbeit in seinem Sinne weiterführen. 

Hagen Hoffmann 



 

 
 

 
Wir sehen uns in 2011 an gleicher Stelle 

 


