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Höfe des Adels
und des Klerus in Horchheim
in kurtrierisch er Zeit (IX)

Das im Kern romanische Haus, das traufenständig zur
Collgasse, der früheren Diersteinergasse steht, ist heute durch
einen schön angelegten, schattenspendenden Garten von der
Emserstraße 372 her zugänglich. Seine wechselvolle Besitzge-
schichte spiegelt sich auch in der Namensgebung wieder.
So heißt der Hof nach dem jeweiligen Besitzer Diersteiner',
Helfensteiner-, Bolshausener-, Stein-Kallenfelser-, Hunolsteiner-
und schließlich Heddesdorfer Hof.

Besitzgeschichte:

Das schon 1135 er- Horchheimdatiertvom Zustimmung seiner
wähnte Benediktinerin- 12.11.1251: Abt und Söhne gegenüber Dir-

nenkloster Dierstein Konvent der Kartause stein zur Zahlung von
(später Ditstein) war auf dem Beatusberg be- 15 Kölnet Mark. Da er

wohl eine Stiftung der kennen, dass sie ihre das Geld zur Zeil nicht

Grafen von Diez. An Weinberge in Horch- hat, vetzinst er diese

der Lahn gelegen, dort, heim dem Probst und Summe mit 15 Schilling

wo sich heute Schloss den Nonnen zu Dirstein kölnischer Währung,
Oranienstein in Diez für zehn Kölner Mark fälligam 21.Dezember.

erhebt, wurde das Klo- verkauft haben. Am Für den Fall, dass nach

ster im Zeitaller der Re- 4.3.1261 verpflichtet seinem Tod seine Erben

formation 1564 aufge- sich der Ritter Anselm das Geld verweigern,

hoben. Die erste ur- von Horchheim, der sei überüägt er mit Einwil-

kundliche Erwähnung ne Tochter im Kloster ligung seiner Söhne

von Klosterbesitz in untergebracht hat, mit Heinrich und Dietrich

von Horchheim dem
Kloster seinen Weingar-

ten in der Flur ,,Dingen-
biszen". Zeugen sind
Heinrich, Probst zuDir-
stein, Johannes, Pleban

zu Horchheim, die Rit-

ter Adolf (Print), Wil-
helm von Bedindorf,
Heinrich von Wise so-

wie Heinrich von Ru-
penhofen und viele an-

dere.

Am 20.1.1334 ist
von einem eigenen Hof
die Rede. An diesem
Tag bekunden die Non-
nen at Dirstein, dass

Elisabeth von Winnin-
gen vom Spielhaus ih-
nen achtWeingärten zu
Winningen geschenkt

habe, und versprechen,
ihr auf Lebenszeit aus

ihren Gütern zu Horch-
heim so viel zu handrei-

von Manfred Gillissen

chen, wie ihnen aus

den geschenkten Gü-
tern einkommt. Sie ver-

selzen dafft ihren Hof
und ihre Weingärten zu
Horchheim. Daneben
versprechen sie, nach
dem Tode der vorge-
nannten Elisabeth de-

ren Blutsverwandten
Osilia, die selbst Nonne
zu Dirstein ist, auf Le-

benszeit 20 Ohm Wein.
In der zweiten Hälf-

te des 14. Jahrhunderts
intensiviert Dirstein den

Zukauf von Gütern und
Renten.

Am 1 5.12.1 355 wei-
sen Conze genannt
Swayff und seine Frau

Elsebet den Nonnen
eine Mark Koblenzer
Währungan. Von dieser

Mark sollen je eine hal-

be Mark Werners Kind
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Der Diersteiner I Helfensteiner Hof

von einem Weingarten

,,an den Roderin" und

die andere halbe Mark
Rudolf von der Bach

von zwei Weingärten

,,an dem Schalsberge"

zahlen. Dafü erhalten
die Eheleute Swayff ein

Stück Land ,,an dem
Scheymel" zu Hotch-
heim. Dieses Stück
Land ,,an dem Schey-

mel" und ein Weingar-
ten auf der Hungergas-
se in Niederlahnstei-
ner Marck sollen, wie
Conze Swayff am
24.12.1358 bekennt,
nach seinem Tode an

das Klöster zurückfal-
len. Kurze Zeit spätet,

am19.2.1356, geloben

Engil, Greusin Sohn,
und seine Frau Gela zu

Horchheim, dass nach

ihrem Tod den Nonnen

eine Mark Zins gegeben

werden soll und weisen

diesen Zins auf ihre
Hofiaite, Haus und Hof
in der Kirchgasse an.

Am 18.3.1373 verkau-
fen Grete, Witwe des

Johann von Helfenstein,

und ihr Sohn Wilhelm
mit Zustimmung der
Ganerben, der Brüder

Heinrich und Hermann

von Helfenstein, sowie

des Ritters Hermann
von Brandenburg, des

Schöffen Konrad von
Dirstein und des Kon-

vents zu Dirstein füt
222 schwere Gulden
alle Güter, Renten, Ge-

fälle und Forderungen
vom Hof und den Gü-

tern des Klosters in
Horchheim, nämlich
Wein-, Brot-, Hafer-,
Hühner-, Eier- und Pfen-

nigsgülten, Vogtrechte,
sonstige Gefälle, Herr-

schaftsrecht und Herr-

schaftsgewohnheiten,

mit Ausnahme des Be-

deweins im Herbst.

Am gleichen Tag ge-

loben Heinrich von Hel-

fenstein und sein Neffe
Wilhelm, dass Johann,
Sohn des obigen Hein-
rich von Helfenstein,
seine Zustimmung zum
Verkauf gibt und auf
die Gülten verzichtet,
sobald er volljährig ge-

worden ist, was am
20.5.1374 geschah. Am
5.1 .1384 leiht Wilhelm
von Helfenstein, Ritter
und Burggraf zu Mon-
tabaur, von der Meiste-
rin Else von Krummen-
au und dem Konvenlnt
Dirstein erneut 50
schwere kleine Gulden
und gelobt, das Gut, das

erihnen fur222 Gulden
verschrieben hat, nicht
zur Rückzahlung det 50
Gulden abzulösen. Im
selben Jaht leihen die

Helfensteiner erneut
Geld von Dirstein, denn
am2.6.1384 bekennen
die Witwe Grete des

Johann von Helfenstein
und ihr Sohn Wilhelm,
dass sie die Gülten, Ren-

ten und Gefälle vom
Hof in Horchheim für
350 schwere Gulden
erblich und ewig ver-

kauft hätten und gelo-

ben, das Kloster bei die-

sen Einkünften zu
schützen. Um diese Zeit

verpachten die Meiste-
rin Else von Krummen-
au und der Konvent den

Hof mit Zubehör sowie
38 Eigenwingerle, 20
Drittelwingerte und ein
Feld dem Schöffen und
Burgmann zu Monta-
baur, Johann genannt
Nonnenbergh (Nonnen-

berger).

Etwa 20 Jahre vor-
her, am 1.5.1365, hat-

ten Heynemann Klinge
von Niederlahnstein
und seine Frau Else et-

liche Weinglirten in Nie-

derlahnstein, die von
der Dirsteiner Nonne
Heylchen (wohl eine

Schilling von Lahnstein)

stammten, auf Lebens-

zeit für die Hälfte des

Ertrages in Erbpacht er-

halten. Zr dieser Zeit
hatte Dirstein einen ei-

genen Schaffner Konrad

als Verwalter der Klo-

stergüter in Horchheim,
der den Vertrag im Na-

men des Klosters mit
den Eheleuten Greuse

abschließt. In diesem
Schaffner Konrad hatte

das Kloster nicht nur
einen zuverlässigen
Sachwalter seiner Inter-

essen in Horchheim,
sondern auch einen
großzü gi gen Wohltäter,
denn am 28.6.1375ver-
zichlen dessen Neffen

Henne Schuber und
sein Bruder Conze von

Aull vor dem Gericht zu

Horchheim auf alle For-

derungen an Gütern,
die sie von ihrem zu

Horchheim wohnenden

Onkel erwarten. Sie ver-

sprechen dem - nicht
genannten - künftigen
Besitzer, ihn nicht am

Besitz zu hindern, da er

ihnen für den Verzicht
eine gewisse Geldsum-

me bezahlt habe. Nähe-

res ist zwü nicht be-

kannt, da sich aber die

Urkunde im Dirsteiner
Klosterarchiv befindet,
ist davon auszugehen,

dass das Vermögen von
Konrad von Dirstein,
der auch in der Horch-

heimer Bevölkerung
hohes Ansehen genoss

und zum Schöffen ge-

wählt worden war, an

die Nonnen überging.
Zu Anfang des15.

Jahrhunderts scheint
Dirstein wenig Interes-

se an Zukäufen in
Horchheim gehabt zu
haben. Ein einziger
Zinskauf ist füt diese
Zeit bekannt. Am
9.8.1 447 verkaufen
Dyele Ansmaltz und sei-

ne Frau Ningen von
Horchheim dem Kon-

vent für 24 schwere
Gulden einen Zins von
26 Weißpfennigen und
versetzen dafüt zwei
Weingärten, einen ,,an
der Helden" in Nieder-
lahnstein, der schon
zwei Weißpfennige
dem Kirchengeleucht
zu Horchheim zinst,
und einen ,,in den
Hauckern" in Hotch-
heim, zusammen einen

halben Morgen groß.

Insgesamt bringt das

15. und 16. Jahrhun-
dert Dirstein fast nur
Unerfreuliches. 1452
kommt es mit den Her

ren von Helfenstein
wegen Gütersachen vor

dem Horchheimer Ge-

richt zum Ptozess, det
jedoch am 24.7.1452
ohne Entscheidung en-

det. Die Helfensteiner

bitten die Sachwaltet
des Klosters, Johann
von Langenau und
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Cone von Reiffenberg,

die Nonnen gütlich zu
unterweisen, sie bei ih-

rem alten Herkommen
und Besitz zu belassen

und ihnen Unkosten
und Schaden zu erset-

zen. Gegen Ende des

Jahrhundetts befindet
sich Dirstein in einer
wirtschaftlich so guten

Lage, dass man am

25.3.1492 der Meiste-
rin Adelheid Hilchen
von Lorch und dem
Konvent auf dem Ober-

werth 100 Gulden ge-

gen einen Zins von 5

Gulden leihen kann,
wofür Oberwerth Güter

zu Horchheim als Pfand

setzt. um 1500 berich-

tet der Diener des Klo-

sters, Claeß Moiller von
Horchheim, dass der
Hofmann des Klosters

wegen drei Albus Zins

auf einem Weingarten

,,yn Elpperbytz" mit Jo-

hann Aynsmaltz in
Streit geraten sei. Er

setzt sich bei den Non-
nen für Aynsmaltz ein,
man solle ihm die Ablö-

sung des Zinses nicht
verwelgern.

1526 kommt es mit
der Gemeinde Horch-
heim zum Streit. Am
13.2.1526 bekunden
die Abtissin Margarethe
von Schwalbach und
die Priorin Gutta von
Mudersbach, dass

Schultheiß und Gericht
in Horchheim ein Schöf-

fenessen forderten, ob-

wohl sie ein solches nie
gegeben hätten. Des-

halb sei iht Hof gericht-

lich belangt und sie zum

Schöffenessen verurteilt
wotden, wogegen man

an das kurfürstliche
Hofgericht zu Koblenz
appelliert und Otto von
Lengefeld, Zollschreiber
zu Koblenz, zr ihrem
Anwalt bevollmächtigt

habe. Wie dieser Pro-

zess vor dem Hofgericht
ausgegangen ist, ist lei-

der nicht bekannt.
1558 btechen schwe-

re Zeiten an: Johann
Mul von Ulmen, chor-

bichöflischer Kommis-

sar zr Dietkirchen,
Dietrich von Dielz,
Amtmann zuDiez,tnd
Johann von Helfenstein

erscheinen im Kloster

und lassen einen alten

Revers vom 2.6.1384
vorlesen, wonach die

von Helfenstein den
Hof mit 350 Goldgul-
den ablösen können.

Johann von Helfenstein

bietet den Nonnen das

Geld sofort an, diese

verweigern aber die
Annahme, da sie der
Meinung sind, dass

nach der Verpfändung
des Hofes ein Erbkauf

abgeschlossen worden
sei. Helfenstein hinter-
legt darauftrin das Geld

beim Gericht in Horch-
heim und lässt sich ge-

richtlich in den Hof ein-

selzen. Die Nonnen
wenden sich daraufhin
an den Kurfürsten von
Trier und den Grafen

von Nassau-Katzeneln-

bogen, die die Graf-
schaft Diez in gemein-

schaftlicher Verwaltun g

hielten, mit der Bitte,
die verschlossene Kon-

ventskiste zu öffnen,
damit sie nicht ,,dieses
Hofs als ihres besten

Kleinods beraubt wer-

den". Die Offnung der

Kiste konnte aber nicht
erfolgen, da die trieri-
schen Kommissare aus-

blieben. Ende 1563
wenden die Nonnen
sich erneut an den Gra-

fenJohann von Nassau-

Katzenelnbogen, er
möge sich mit dem Kur-

fürsten von Trier eini-
gen, damit die Offnung

der Kiste erfolge und
jeder Partei Recht wi-
derfahre. Der Diezer
Vertragvom 27.7.1564,
der die bisher gemein

schaftlich verwaltete
Grafschafl Diez zwi-
schen Kurtrier und Nas-

sau-Katzenelnbogen teil-

te, wobei Dirstein an

Nassau- Katzenelnbo gen

fällt, macht dann schließ-

nen durch Urteils-
spruch vom 26.9.1564
wieder in ihre Güter
und Renten ein, behielt
sich aber einen neuen
Spruch vor, falls Helfen-

stein bessere Urkunden
vorbrächte. Außerdem
wurde eine Appellation
an das Hofgericht a)ge-
lassen. Am 2.10.1564
appelliert darauftin Jo-

hann von Helfenstein
durch seinen Anwalt
Peter Torney - kurfürst-
lich trierischer Fiskal,

im Zusammenhang mit
dem Diezer Teilungsver-

tragvon 1564zusehen,
der Dirstein dem
Machtbereich des pro-

testantischen Grafen

Johann von Nassau-Kat-

zenelnbo gen unterstell-
te. Auch die beiden
noch übrig gebliebenen

Nonnen Margarethe von
Erlenbach und Maria
Welckers tragen, wohl
unbeabsichtigt, zt die-

sem Fehlurteil bei, da

sie schon am7.9.1564
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lich die Offnung der Kon-

ventskiste möglich.
Die gerichtliche Aus-

einandersetztng zwi-
schen Dirstein und Jo-

hann von Helfenstein in
erster Instanz vor dem
Horchheimer Gericht
endet mit einem Sieg

Dirsteins. Da Johann
von Helfenstein selbst

keine Urkunden bei-
brachte, erkannte das

Gericht die vom Anwalt
des Klosters, Peter Elfell
von Diez, vorgebrach-
ten Urkunden mit den

Siegeln des Horchhei-
mer Gerichts und der
Voreltern des von Hel-

fenstein als rechtskräftig
an und setzle die Non-

Hofgerichtsadvokat und
Prokurator am trieri-
schen Hofgericht zu
Koblenz (heute Pfarr-

haus Liebfiauen) - um
Aufhebung des Urteils
erster Instanz. Der Pro-

zess ziehlsich bis Ende

1566 hin. Am 18.12.
1566 urteilt das Hofge-

richt, dass die erste In-

stanz falsch geurteilt
habe und das Urteil
demnach aufzuheben
sei. Die Hofrichter
scheinen hier ein oppor-

tun politisches Utteil
gefällt zu haben, da

nach der Quellenlage
das Horchheimer Dorf-
gericht Recht hatte. Die-

ses Urteil ist wohl auch

den Grafen um einen
evangelischen Prediger,

der nach der Augsbur-

ger Konfession predige,

erbitten.
Diese Fakten schei-

nen den Ausschlag für
den Ausgang des Pro-

zesses zu Gunsten des

trierischen Vasallen Jo-

hann von Helfenstein
gegeben zu haben. So

ist der Erbmarschall seit

dem 18.12.1566 un-
umstrittener Besitzer
des ehemaligen Dirstei-
ner Hofs, der seit dieser

Zett Helfensteiner Hof
genannt wurde.

Als der Erbmarschall
am 26.8.1579 stirbt,
kommt es 1580 zwi-



Der Diersteiner I Helfensteiner Hof

schen seiner zweiten,
erst 18 Jahte alten Frau

Elisabeth von Nassau -

Tochter des Philipp von
Nassau und der Chtisti-
nä von der Leyen - und

ihrem Stiefschwieger-
sohn erster Ehe des Jo-

hann von Helfenstein,
Otto von Rolshausen,
der um 1574 dessen

Tochter Wilhelma von
Helfenstein geheiratet

hatte, zu Sffeitigkeiten.
Die Parteien fechten
diesen Süeit bis zur letz-

ten Instanz am Reichs-

kammergericht in Spey-

er aus. Otto von Rols-

hausen scheint zu sei-

nenLebzeiten den Hof
in Horchheim besessen

zu haben, denn am

18.12.1593 leihen er

und seine zweite Frau

Margarethe vom Stein

von Elisabeth, Gtäfin
von Sayn, ein nicht un-

beträchtliches Kapital,
wofür sie ihre beiden
Weinhöfe zu Nieder-
lahnstein und Horch-
heim einsetzen.

Die einzige Tochter

Christina Katharina aus

der Ehe desJohann von
Helfenstein mit Elisa-

beth von Nassau, die

nach Johanns Tod den

Ludwig Alexander von
Soetern - kurtrierischen
Rat, Amtmann z!
Münstermaifeld und Ko-

bern - geheiratet hatte,

setzt den Prozess mit
den Rolshausenschen
Kindern fort, nachdem
Otto von Rolshausen

am 1 9.6.1604 vetstor-

ben war. Sie erreicht
1606 die Bewilligung
des Kurfürsten Lothar
von Metternich zur
Trennung der Helfen-

steiner und Rolshausen-

schen Btiefe und Ur-

kunden. Der Helfenstei-

ner Hof zu Horchheim
fällt iht als Erbin zu. Um
dieselbe Zeit trctatet

sie den.kurtrierischen
Oberjägermeister Otto
Niclas von Stein-Kallen-

fels, der noch 1634 im
Besitz des Hofes ist.
1638 witd der Oberst
und kaiserliche Gene-

ralf eldzergmeister
Johann Wilhelm Vogt
von Hunolstein, der die

Tochter Maria Elisabeth

des Otto Niclas von
Stein-Kallenfels geheira-

tet hatte, als Besitzer
des Hofes genannt.

Nach seinem Tod

1665 wird sein Sohn
Felix Leopold am

15.11 .1666 mit dem

ehemals helfensteini-
schen Hof von Philipp

von Walderdorff, Chor-

bischof zu St. Lubenti-

us in Dietkirchen, be-

lehnt. Die Lehnsabhän-

gigkeit von St. Lubenti-

us rührte dahet, dass der

1579 verstorbene Jo-

hann von Helfenstein,
der Letzle seines Ge-

schlechts, nach der Ver-

äußerung des vom Stift

St. Lubentius lehnsrüh-
rigen Zehnlen zu Lin-
denholzhausen und
Eschhofen 1570 seine

Allodialgüter, darunter
seinen 1566 von Dir-

stein erstrittenen Wein-

hof zu Horchheim, dem

Stift aufgetragen hatte.

Es folgt als Besitzer

Franz Vogt von Hunol-

stein, der am 28.2.1686
vom Probstund Chotbi-

schof zu Dietkitchen,
Adolf Wilhelm von
Buschfeld, mit dem Hof
belehnt wird. Am
12.6.1693 verkaufen
die Erben des Johann
Wilhelm Vogt von Hun-

olstein und seiner Frau

Matia Elisabeth von
Stein-Kallenfels - näm-

lich Anna Foelicitas,
Claudia Margaretha
und Franz von Hunol-

stein - den Lehnhof
samt der Hälfte der

Herrschaft Müllenbach
an ihren Schwager Jo-

hann Jacob Lothar von
Heddesdorf, spanischen

Hauptmann und kur-
trierischen Obristleut-
nant, und dessen Frau

Maria Philippina Vogt
von Hunolstein. Hed-
desdorf scheint den Hof
mit gemeinschaftlichen

Geldern seines am
10.7 .1659 verstorbe-
nen und in der Horch-
heimer Kirche begrabe-

nenVaters Damian Lud-

wig von Heddesdorf,
der mit Anna Alverad
von Irmtraut verheiratet
war, gekauft zu haben,

denn am 6.7 .1693 und

nochmals am1.1 1.t699
werden er, sein Bruder
Heinrich Philipp Jacob -

kurmainzischer Obtist-
leutnant, verheiratet
mit Anna Ursula Forst-

meister von Gelnhau-
sen - und seine Schwe-

ster Anna Magdalena
von Heddesdorf - ver-

heiratet mit Emmerich
Ernst von Wiltberg,
Herr zu Ulmen und A1-

ken - von St. Lubentius
belehnt.

Heinrich Philipp Ja-

cob von Heddesdorf
scheint kurz danach
seinen Geschwistern
den Hof abgekauft
zu haben, denn am

15.6.1712 und noch-
mals am 11.9.1714
werden seine Kinder
Johann Lothar, iohann
Georg und Eleonora
Agnes mit dem Gut be-

lehnt. Zwischen 1714
und 1777 haben dann

Johann Georgvon Hed-

desdorf und seine ihm
am 8.4.1702 angetrau-

te EheftauAnnaWilhel-
ma Louisia von Hutten
zuSloltzenberg den Hof
von den Geschwistern
erworben.

Am 9.3.1717 und
nochmals am 6.9.1719

werden er und seine
Kinder Johann Lothar
Heinrich, Albertina
Charlotta und Magdale-

na Elisabeth mit dem
Hof belehnt.

In der Erbteilung er-

hält der am 1.1.1702
geborene Sohn Johann
Lothar Heinrich von
Heddesdorf, verheiratet
mit Johanna Eva von
Boyneburg- Lengsfeld,
den Hof, mit dem er

am 27 .9.1735 - mit
seinen Kindern Emme-

rich Joseph, Franz An-
ton, Anna Margaretha
Wilhelma und Johanna
Sophia Elisabeth -vom
Chorbischof Anselm
Franz von Warsberg be-

lehnt wird.
Als die Horchheimer

Familie von Heddesdorf
1759 in Konkurs gerät

und große Teile ihres
Besitzes versteigert wer-
den, bleibt ihnen der
von St. Lubentius lehns-

rührige Hof erhalten, da

Lehnsgüter nicht in die

Konkursmasse fallen.
Gewarnt durch die Vor
kommnisse von 1759,
übeffiägtJohann Lothar
Heinrich von Heddes-

dorf am 28.3.1764 sei-

nem ältesten Sohn, dem

fürstlich fuldaischen
Kammerjunker und spä-

teren kurfürstlich trieri-
schen Kämmerer und
Viceoberjägermeister
Emmerich Joseph, alle

seine übrig gebliebenen

freiadeligen Güter,
Zehnten, Renten und
Gefälle gegen lebenslan-

gen Unterhalt. Nach sei
nem Tod belehnt Carl
Emmerich von Hagen

zur Motten als Chorbi-
schof am 7.12.1776
den oben erwähnten
Sohn Emmerich Joseph
und dessen Kinder aus

der Ehe mit Sophia
Speth von Zwiefalten -

nämlich iohann Philipp
Nepomuk, Franz Carl
Ludwig, Clemens Wen-
zeslaus Franz und Jo-
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hann Hugo Nepomuk
von Heddesdorf - mit
dem Hof.

Als Besitzer folgt auf
Emmerich Joseph sein

am 27.10.l767gebore-
ner Sohn Franz Carl
Ludwig, zuerst Domka-
pitular in Trier und nach

seiner Resignation 17 9 5

verheiratet mit Maria
Angelikavon Blochhau-

sen. Er stirbt 1825 in
Limburg und wird be-

erbt von seinem am

3.6.1800 geborenen
Sohn CmUoseph Philipp
von Heddesdorf, der am

30.8.1825 Angelika
Traudes aus Koblenz
heiratet. Er wird am
29.12.1826 von Preu-

ßen mit dem Hof und
Gütern zu Horchheim
und am 25.3.1827 vom
Herzogvon Nassau mit
den zugehötigen Nie-
derlahnsteiner Gütern
belehnt. Das Königeich
Preußen und das Her-

zogtum Nassau waren
nämlich seit Wiener
Kongreß 1815 die neu-

en Landesherren.

Horchheim wurde
der neugebildeten
preußischen Rheinpro-
vinz, Niederlahnstein
dem Herzogtum Nas-

sau zugeschlagen, wo-
bei die früheren Lehns-

rechte an die neuen
Landesherren überge-
gangen waren.

1829 werden die
Gütet des Carl Joseph
Philipp von Heddesdorf
versteigert, wohl auch
das Haus, da 1832 und
1834 ein Joseph Sutter
als Eigentümer des

Hauses im Kataster ver-

zeichnel ist. Das Haus

ist wegen seiner massi-

ven Bauweise deshalb

auch alten Horchhei-
mem noch unter dem

Namen ,,Sutterbutg"
bekannt. Es blieb im Be-

sitz der Familie und ge-

hört heute der Familie
König.

Manfred Gillissen


