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Ronsdorfer Lexikon
Huckenbach-Greeff

Haus der Familie Graeff nach einer Zeichnung aus dem Jahre 1937

Familie Greeff in der Huckenbach
(gk) Im ersten Lexikonbeitrag über die Huckenbach wurde gesagt, dass über die Geschichte
der Hofschaft nur sehr wenig bekannt ist. Jetzt hat Herr Dr. Graeff, der einem Zweig der
Familie entstammt, Unterlagen zur Verfügung gestellt, die etwas Licht in die Geschichte
bringen. Es handelt sich dabei um die „Geschichte der Familie Greeff in der Huckenbach“,
die 1941 von Johann Viktor Bredt, einem gebürtigen Barmer Staatswissenschaftler und
Politiker, aufgezeichnet wurde. Daraus ergeben sich folgende zusätzlichen Erkenntnisse:
Bredt sieht es als bemerkenswert an, dass die hiesige Gegend in der Frühzeit nicht von
zusammenhängenden Siedlungen, sondern von Einzelhöfen in der niedersächsischen Art
geprägt war. Ein solcher Hof war auch Huckenbach, der Stammsitz der Familie Greeff. Er
hatte eine Größe von insgesamt 105 Morgen. Felder und Wiesen erstreckten sich entlang
des Bachtales und am Hang befand sich ein 55 Morgen großer Busch, der den Hof mit Holz
versorgte. Unterhalb des Hofes war das Bächlein zu einem Fischteich gestaut. Außer dem
Wohnhaus mit Stallungen und Scheunen gehörten eine Schmiede und ein Backhaus zum
Hof. Damit waren nahezu alle Voraussetzungen für eine von außen unabhängige
Bewirtschaftung gegeben. Als es 1690 zu einer Erbteilung kam, blieben Schmiede,
Backhaus und Fischteich in gemeinsamer Nutzung.
Rechtlich war Huckenbach ein Bauernlehen des Herzogs von Berg und seine Eigentümer
abgabepflichtige „landesherrliche Hintersassen“. Räumlich gehörte es zur Honschaft
Erbschlö im Kirchspiel Lüttringhausen
Das oben abgebildete Haus der Familie Greeff bestand schon vor 1690. Es wird vermutet,
dass es nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) in zwei Stufen errichtet wurde. Doch
schon vorher gab es etwas unterhalb ein Gebäude. Möglicherweise handelte es sich dabei
um den ursprünglichen Gutshof. Das Haus dürfte etwa dort gestanden haben, wo sich heute
der langestreckte Bauernhof befindet, der das heutige Bild der Huckenbach prägt. “
Es dürfte an dieser Stelle zu weit führen, Näheres über die Familie Greeff/Graeff zu
schreiben, die heute weit verstreut lebt, ihren Stammsitz aber in der Ronsdorfer Huckenbach
hat.
Quelle: Johann Viktor Bredt: Die Geschichte der Familie Greeff aus der Huckenbach.

