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EINLEITUNG
William Rittenhouse ist Gegenstand der Historiographie der USA – er gilt als deren erster Papiermacher und Ahnherr bedeutender Nachkommen – und der Mennoniten - er wurde fälschlich als Bischof dieser Glaubensgemeinschaft bezeichnet. Als Beleg seiner europäischen Herkunft gilt die englische Abschrift seines Geburtszertifikates (Abb. 1).

Abbildung 1: Geburtszertifikat von Wilhelm Rittinghaus (Cassel, 1893). Vorbehaltlich der Richtigkeit dieser
Abschrift, Äußerungen über ein Original im Besitz von F. G. Jones lassen das vermuten, sind hier wie dort die
Tatsachen dokumentiert, daß Wilhelm Rittinghaus 1644 in Broich als Sohn von Maria Hagerhoff und als Bruder
von Heinrich Nicholaus Rittinghaus und dessen Schwester, die unbenannt blieb, geboren wurde. Aus der Tatsache, daß der Ehemann und Vater der drei Geschwister nicht erwähnt und sein Name nicht aufgeführt wird, resultiert die allgemein akzeptierte Annahme, daß er am 23. Juni 1678 bereits gestorben war. Sein Vorname war Gegenstand von Spekulationen, noch 1950 und 2006 wurde er als „Georg“ bezeichnet (Hunter, 1950, Köhler, und
Schachtner, 2006), was „völlig aus der Luft gegriffen“ war (Rubincam, 1954). Der Vornamen “Claas / Klaus /
Nicholas / Nikolaus“ wurde in englischer Sprache mit einem niederländischen Genitivus possessivus begründet:
„A church record of the Hall parish mentions in 1665 that Willem Claasz, a young man from Mullehem, living at
Coldenhove, married Geertruid Pieters from Eerbeek, ...“ (Voorn 1983/84b, S. 316).

Das Original - heute die einzige verläßliche Aussage über die Herkunft Wilhelm Rittinghaus´
- ist nicht nachzuweisen, wir müssen uns mit einer Übersetzung (Abb. 1) und deren Beglaubigung durch Zeitzeugen begnügen.
Zu den im Geburtszertifikat genannten Eigennamen.
Broich (rheinisches Dehnungs-i), auch Broke, eine Ortschaft links der Ruhr heute Stadtteil
von Mülheim an der Ruhr. Das Schloß, Sitz der Herrschaft („principality“) Broich (ab 1505
die v. Dhaun, Grafen zu Falkenstein, Herren zu Broich und Oberstein), entstand aus einer
Wehranlage, die im 9. Jahrhundert den Ruhrübergang des Hellwegs gegen die Wikinger sichern sollte. Die Einwohner Broichs gehörten zum Kirchspiel - zur Parochie - Mülheim; die
Herrschaft / Unterherrschaft Broich zum Herzogtum Berg. Die herrschaftliche Papiermühle
Broich pachtete am 3. Oktober 1643 Adolf Vorster. (Kephart, 1938, S. 107; Kuß, 2011, S. 42 -)
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Falkenstein, Grafschaft Falkenstein in der Pfalz, wurde 1456 an Wirich IV. von Dhaun-Oberstein verkauft, dessen Geschlecht 1682 mit Wilhelm Wirich von Dhaun, Graf zu Falkenstein
u. s. w., ausstarb (Kuß, 2011, S. - 18 -)
Hagerhoff, Name eines Hofgutes der Herrschaft Broich. (Kephart, 1938, S. 106)
Mülheim, Siedlungkern auf dem Kirchhügel rechts der Ruhr, Ort der Pfarrkirche, wo die Reformation in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts durch die Broicher Landesherren eingeführt wurde. Die Kirchenbücher Mülheims sind digitalisiert, Grundlagen und Grundsätze der
Edition sind in der Einleitung beschrieben (Dr. Sándor Rolf Krause, Hansestraße 4, 59964
Medebach, CDs erhältlich).
Rittinghaus(en), Rettinghaus(en), Familienname, der in der Herrschaft („principality“) Broich
/ im Kirchspiel Mülheim erstmals 1654 als Aufgebot im - lückenhaften - Kirchenbuch erscheint. Das „g“ im Namen gilt als hoch signifikant (Kephart, 1938, S. 108), was „Rittershaus“ als Variante weitgehend ausschließt und die Herkunft vom Hofnamen „Rittinghaus“
wahrscheinlich macht (Schulte, 1940/1955).
Rodt, J., konnte nicht identifiziert werden; im KB Mülheim Ruhr zahlreiche Einträge zu Rath,
Rodt, u. ä.

Abbildung 2: Karte der Herrschaft Broich um 1790 (aus Wikipedia: Mülheim)
Im Folgenden werden Publikationen zur Genealogie des Papiermachers Wilhelm Rittinghaus
besprochen.
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WILLIAM BARTON (1754 –1817)1
Historische Aufzeichnungen über die in den US „Rittenhouse“ genannte Familie Rittinghaus
beginnen 1813 mit Bartons Biographie über David Rittenhouse. Auf den Seiten 79 – 86
schreibt Barton folgenden Text, den ich bewußt ausführlich und im Wortlaut zitiere.
LIFE OF DAVID RITTENHOUSE ANTERIOR TO HIS SETTLEMENT IN PHILADELPHIA.
The paternal ancestors of David Rittenhouse were early and long seated at Arnheim, a
fortified city on the Rhine, and capital of the district of Velewe or Veluive, sometimes
called the Velau, in the Batavian province of Guelderland;1 where, it is said, they conducted manufactories of paper2 during the course of some generations. The orthography of the name was formerly Rittinghuysen, as the writer of these memoirs was informed by an European member of this family.3 But it is not improbable, that, in more
strict conformity to the idiom of its Saxo-Germanic original, the name was spelt Ritterhuysen 4 – or, perhaps, Ritterhausen; which signifies in our language Knights´ Houses: a conjecture that seems to be somewhat corroborated by the chivalrous emblems
alluding to this name, belonging to the family, and which have been already noticed.
It has been asserted, that the first of the Rittenhouses who migrated to America was
named William; and that he went from Guelderland to the (now) state of New-York,
while it was yet a Dutch colony. This William was also said to have left at Arnheim a
brother, Nicholas, who continued to carry on the paper making business in that city.5
But, in a genealogical acount of the family in the possession of the Memoralist, Garret
(or Gerard) and Nicholas Rittenhouse are stated to have arrived at New York, from
Holland, so late as the year 1690: it is likewise states, that Nicholas there married
Wilhelmina Dewees, a sister of William Dewees, who came thither about the same
time; and that, soon afterwards, they all removed to the neighbourhood of Germantown in Pennsylvania; where Nicholas established the first paper-mill ever erected in
America 6. It is believed, however, that Garret and Nicholas Rittenhouse were sons of
William; who is supposed to have arrived in some part of the original territories of
New-York, prior to the year 1674;7 that the Nicholas left in Arnheim was his brother;
and that his sons Garrett and Nicholas, who are stated to have been the first of the family that settled in New.York, in 1690 (from whence they removed, „soon afterwards,“ into Pennsylvannia,) did, in fact, transfer themselves into this latter province,
in that year. - ...
-----1

The duchy of Guelderland formerly belonged to the Spanish monarchy; but by the peace of Utrecht,
in 1713, part of it was ceded to Austria, part to Prussia and guaranteed to them by the treaty of Baden,
in 1714: that part which became subject to Prussia was, in exchange for the principality of Orange,
ceded to france. ...
2
The writer of these memoirs having been in Holland in the summer of the year 1778, adverted, while
in Amsterdam, to the circumstance of the Rittenhouses, of Pennsylvania, having come into America
from some part of the United Provinces; and his curiosity being excited, by his consanguineous connexion with that family, to obtain some information concerning them, the following was the result of his
enquiries. He found a Mr. Adrian Rittinghuysen, (for so he himself wrote his name,) residing in that
city. This venerable man, who was then eightyfive years of age, appeared to be at least independent in
his condition ; and had, probably, retired from business, the part of the city in which he resided (the
Egelantier's Gracht, or Canal,) not exhibiting the appearance of a street of trade.
The information derived from this respectable old man, was, that his forefathers had long been established at Arnheim; that his father, Nicholas, was a paper-manufacturer in that city, as others of the
family had been; and that his father's brother, William, went with his family to North America, where
he some time afterward, as he had understood, established the papermills near Germantown. He further
stated, that he had only one child, a daughter, who was married, and resided at the Hague; and that he
was, himself, as he believed, the last of his family-name, remaining in the United Provinces.
1

Sohn von Esther Rittenhouse (http://rittenhouse-genealogy.com/rittenhouse-genealogy-generation-05.html)
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Although plain in his dress and manners, and in the general appearance of his household, this person
seemed to be pleased in shewing [showing?] the writer a family-seal, on which was engraved a coat of
arms. The armorial device represented a castellated house, or chateau; on the left side of which was a
horse, standing on his hind feet and rearing up, with his fore feet resting against the wall of the house:
and this house very much resembled the chateau in the armorial bearing of the Spanish family "de
Fuentes, señores del Castillio," as represented in Dubuisson's French Collection of Arms: The seal
having been much worn, the lines, &c. describing the several tinctures of the bearing, could not be
discerned; and, therefore, it cannot be properly blazoned. At the same time, the old gentleman did not
omit to mention, that his mother was a De Ruyter; and that her arms were, a mounted chevalier armed
cap-a-pie.
These facts, relative to the origin of the American Rittenhouses, did not appear to the writer to be
unworthy of notice. They are correctly stated, being taken from a memorandum made by him,
immediately after his interview with Adrian Rittinghuysen.
...
3
See the preceeding note.
4
Conradus Rittershusius was a learned civilian of Germany. He was born at Brunswick in the year
1560 and died at Altorf im Switzerland, in 1613. ... The writer of the present memoirs is too little
acquainted with the genealogics of either German or Dutch families, to pretend to claim any
consanguinity between this C. Rittershuysen (or, as latinized, Rittershusius,) and our Rittenhouses. ...
5
The Dutch were early and long distinguished for the superior quality of the paper manufactured in
their country. ...

Die „ancestors of David Rittenhouse“ waren auch die Vorfahren des Autors William Barton,
dessen Mutter Esther eine Schwester Davids und somit eine Ur-Enkelin des Papiermachers
Willliam Rittenhouse war (Cassel, 1893, 215). Offenbar war schon in dieser Generation die
Erinnerung an Broich und Mülheim und an das oben aufgeführte Geburtszertifikat verloren
gegangen. Erstaunlich auch, daß so früh die Idee aufkam, den eigenen Familiennamen von
„Rittershaus“, „Knights´ Houses“ abzuleiten und sich - wenn auch mit dem Vorbehalt persönlicher Unzulänglichkeit - auf einen Vorfahren Konrad Rittershaus, Jurist in Altdorf einzurichten. Aus transatlantischer Sicht mag es unerheblich sein, ob dieses Altdorf bei Nürnberg
liegt, seinerzeit Universität, oder im Kanton Uri, in der Schweiz. – Als Wilhelm Rittinghaus
in New York eintraf, war dieser Bezirk offenbar nicht mehr holländische Kolonie (Jones,
1896).
Bartons Bericht über seinen Besuch bei Adrian Rittinghuysen – ein Beispiel für die Problematik familiärer Überlieferungen. Denn “his forefathers had long been established at Arnheim“ ist m. W. nicht belegt. Adrian Rittinghuysens Mutter hieß nicht „de Ruyter“, sie war
die Tochter von Adriaan Hendricks de Ridder (Kephart, 1938, S. 107,
http://members.chello.nl/j.nikkels/gen/papier/families/family6.html#F519).
Ein Kuriosum, das auch Cassel erwähnt (S. 21): 1892 wurde das Siegel, das Adrian Rittinghuysen 1778 in Arnheim William Barton zeigte, per Postkarte gesucht:
(http://www.cassiodor.com/Artikel/5731.aspx).
Dubuisson beschrieb das Siegel wie folgt: „153. De Fuentes, seigneur del Castillio: d´or, au
château alesé de gueules, accompagné de trois étoiles mal ordonnées, une en chef & deux en
pointe; le tout surmonté d´un lion de fable, armé & lampassé de gueules.“ (Dubuisson, PierrePaul: Armorial Des Principales Maisons Et Familles Du Royaume, Particulierement ...; Paris,
1757; vergl. Cassel, 1893, S. 32).
HORATIO GATES JONES (1822 –1893)2
1863 zeichnete Jones vor der Historical Society of Pennsylvania sein Bild von der Papiermühle des William Rittenhouse. „The founder was a Hollander named William Rittinghuisen,
now anglicized into Rittenhouse. He was born in the Principality of Broich in the year 1644.“
Jones zitiert Bartons Treffen mit Adrian Rittinghuysen 1778 in Arnheim, ohne den Bericht zu
2

Sohn von Deborah Levering, der Tochter von Justus William Rubicam and Susanna Rittenhouse
(http://rittenhouse-genealogy.com/rittenhouse-genealogy-generation-05.html).
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kommentieren. Anders als Barton beruft er sich auf das Geburtszertifikat von 1678 und auf
den Amsterdamer Bürgereid von 1679 (siehe unten, Cassel, 1893, S. 50) und schließt, daß
sich William Rittenhouse nicht zunächst in Nieuw Amsterdam aufgehalten habe, weil die
Stadt nur bis 1674 Verwaltungssitz der holländische Kolonie, dann von den Briten erobert
und in New York umbenannt worden sei.
Bemerkenswert scheint mir Jones´ Hinweise: „... I shall now proceed to give as detailed a
sketch as the materials in my possesion will enable me to do;“ (S. 316) „... I am able to substantiate through the kind assistance of Mr. Nicholas Rittenhouse, of Roxborough, a lineal
descendant of the paper-maker, and who within a short time has furnished me not only the
original deed for the mill property, but many other valuable manuscripts.“ (S. 320) Und „For
many years the old spelling was retained, as their autographs in my collection show, but as
with other names so this name was changed and became thoroughly anglicised into Rittenhouse.“ (Hotchkin, 1889, S. 118) Leider konnte ich nicht ermitteln, ob sich unter den „autographs“ auch das Original des oben in Abschrift vorgestellten Geburtszertifikats befand.
Hotchkin hat sein(e) Jones-Zitat(e) nicht präzisiert, sondern nur auf „ several papers“ im „Magazine“ verwiesen. Im „Pennsylvania Inquirer“ findet man über Horatio Gates Jones´ „reading of a paper“ am 4.02.1856 vor der Historical Society of Pennsylvania über: “History of
Roxborough and Manayuk” oder “A Sketch of Roxborough and Manayuk” (Etting, 1856).
Im „Historical Sketch ...“ (Jones, 1896) bezieht sich Jones auf „materials in my possession“
(S. 316) als Beleg für seine Ausführungen über die erste US-amerikanische Papiermühle Dies
und der vorher genannte Hinweis auf seine Autographen-Sammlung sind zu beachten, um die
Authentizität der Übersetzung des „Geburts-Zertifikats“ zu würdigen. Schon Kephart wies
darauf hin und stellte anschließend eine bis heute nicht beantwortete Frage „The last known
possessor of the documents (in 1893) was the late State Senator Horatio Gates Jones ... Can
anyone inform the writer where Senator Jones´paper are now?“ (Kephart 1938, Fußnote 5).
DANIEL KOLB CASSEL (1820-1892)3
Cassels Werk, „Genea-Biographical History“, wurde 1893 von der „The Rittenhouse Memorial Association“ herausgegeben, die „bald nach Erscheinen seines Werkes aufgelöst“ wurde
(Rubincam, 1954, S. 410, s. a. Kephart, 1938, S. 106). Cassels Beschreibung der Gründung
erinnert an liturgische Texte (Cassel, 1893, S. XXI – VXXXI). Die Diskrepanz zwischen dem
Anspruch, der mit dem Aufwand der Gestaltung und im Wortlaut der Artikel des Buches erhoben wird, und dem Wert der vom Autor konstruierten Genealogie des William Rittenhouse,
„We have commenced as far back as the knighting of Mathias - A. D. 1591 - in Austria. ...“
(S. XXI), ist kritischen Lesern sehr bald bewußt geworden (siehe unten), leichtgläubigen bis
heute nicht. Cassels Bezug auf die Sippe Rittershausen, die ihre Wurzeln bis auf eine erste
Erwähnung im Jahr 1466 zurückführen, widerstand der Kritik: noch heute wird der Übergang
Rittershaus (Wuppertal) - Rittinghaus (Mülheim) diskutiert - wenn auch (m. W.) überwiegend
ablehnend.4 (http://www.iris-schagen.de/081026/pafc938.htm). - Beispielhaft für „transkontinentale Schwierigkeit“ nicht nur Cassels erscheint mir – von anderen bisher nicht beanstandet
- Cassels „very old document yet in possession of the Rittenhouse family in La Hague, Holland“. Mit „La Hague“, auch auf S. 23, 35, 38 genannt, dürfte ein Ort in Frankreich, Normandie, gemeint sein. Allerdings, auch die Auskünfte, die Cassel aus Europa erhielt, waren nicht
3

Sohn von Jacob Cassel (* 1792) und Wilhelmina Kolb (1800), sowohl Cassels wie auch Kolbs waren mit
Rittenhous´ versippt.
4
„Familienforschung Rittershausen. … Die gesammelten Unterlagen wurden von einem Familienmitglied als
Kopie zusammengestellt und Renate Becker-Barbrock geb. Lüth zur Verfügung gestellt. Siehe dazu auch Quelle
[Lüth].“ (http://www.iris-schagen.de/081026/pafc938.htm).
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immer überzeugend: „Rittinghuyssen: that thist person was not born at or near the city of
Arnhem, but in the Palatinate (Germany) ... W. Bunk (Civil State Seal Amsterdam)“ (Cassel,
1893, S. 26). “Palatinate“ vermutlich, weil die „Unterherrschaft Broich“ der Grafen von
Dhaun-Falkenstein (Pfalz)-Oberstein zum Herzogtum Berg, Residenz Düsseldorf, der
Pfalzgrafen / Herzöge von Pfalz-Neuburg, gehörte.
Cassel konnte sich mit seiner Hinwendung zu „Rittershaus“ auf Bartons Memoirs berufen (S.
XXII, XXXI, 32) - was kein Beweis für die Richtigkeit war -, nicht jedoch mit seiner kühnen
Erweiterung, die Herkunft der Rittinghaus´ auf Kaiser Maximilian zurückzuführen.
Cassel bemühte sich, die geographischen Lage Broichs, des Geburtsortsortes von Wilhelm
Rittinghaus, und dessen nicht einfache politisch-dynastischen Situation zur damaligen Zeit
darzustellen (S. 47, 49), korrekter als manch anderer Autor, die z. B. Broich / Mülheim an der
Ruhr in ein rätselhaftes „Mongowerland“ verlegten: „Rittinghuysen, Willem: born 1644 in
„Mongowerland“ (Monnickendam?), or Broich ...“ (Hull, 1935) S. 400. „Wilhelm Rettinghausen (or Rittinghausen) was born in 1644, apparently in Monschau, a district bordering on
Broich, ... “ (Kephart,1938, S. 106). Aber Monschau liegt an der linksrheinischen Rur, einem
Nebenfluß der Maas und nicht, wie Broich, an der rechtsrheinischen Ruhr. Offenbar war es
der erste amerikanische Mennoniten-Bischof Jacob Gaedschalck / Gottschalk (Godshall, Gottschall, Gottshall, Godtschalch), der in seiner um 1712 erschienen History of the Germantown
Mennonites ein „Mongowerland“ als Heimat von William Rittenhouse einführte, was von
anderen aufgenommen und als „Monschauerland“ gedeutet wurde (Rubincam, 1959, S. 16).
Außer dem Geburtszertifikat (Abb. 1) überlieferte Cassel Wilhelm Rittenhaus´ Bürgereid,
Amsterdam, 23.06.1679, jedoch nicht nur die Übersetzung sondern das Faksimile (Cassel,
1893, S. 50; Hunter, 1950, S. 11; Voorn, 1985, S. 134). Voorn merkt an „In het Amsterdamse
gemeente-archief wird over deze verlening van het poorterecht niets gevonden.“
Was aber Cassel versäumte – und bis heute in genealogischen Veröffentlichungen oft versäumt wird – ist die deutlich erkennbare Unterscheidung zwischen Vermutungen, Arbeitshypothesen und dokumentierten Sachverhalten. Daß „dokumentierte Sachverhalte“ nicht
notwendigerweise mit „Wahrheit“ gleichzusetzen ist, entspricht allgemeiner Lebenserfahrung.
Für „mildernde Umstände“ in der Beurteilung von Cassels genealogischen Ausschweifungen
plädiert Berdine Rittenhouse, 2003: „There were some notes pencilled in this manuscript that
lead present researchers to believe that Daniel Cassel did NOT wish to issue the information
on the Hapsburg connections as actual fact. It appears that he was only going to offer it as one
possibility. But something happened between those notes and publication and when it was
printed those details were shown as actual facts. It looks now as if someone else tampered
with the manuscript before it reached the printers. But who? A couple of theories have been
developed but they are only speculation. Anyway it tends to soften the reactions against Daniel Kolb Cassel as it is recognized he was an excellent and dedicated genealogist at the time
and produced several other family history books as well as the one on the Rittenhouse
family.” (http://rittenhouse-genealogy.com/rittenhouse-genealogy-generation-01.html)
ANITA NEWCOMB MCGEE (1864 – 1940)5
Die Kritik an Cassels Ausführungen setzte nach Rubincam (Rubincam, 1989) mit der Autorin
Anita Newcomb McGee ein. „Anita Newcomb, 1908“ wurde - vermutlich unabhängig - auch
von Ferdinand Vorster zitiert („Quelle 50“, Kuß, 2011), aber weder er noch Rubincam präzi5

Anita Rosalia Newcomb, Tochter von Simon Newcomb und Mary Caroline Hassler, heiratet 1888 William
John McGee. (http://rittenhouse-genealogy.com/rittenhouse-genealogy-generation-07.html)
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sierten ihr Zitat. Recherche in den bibliografischen Datenbanken „WorldCat“ und „Karlsruher
virtueller Katalog“ führten nicht zur Identifzierung von „Anita Newcomb McGee,1908“ sondern nur zu einem knappen korrekten Eintrag in einer anderen ihrer Publikationen (Bull und
McGee Newcomb, 1919): „... William Rittenhouse, the original settler, a paper maker of
Broich, born 1644 and died at Roxburrough, Philadelphia, in 1708. Broich is opposite Mülheim am Rhur, Germany. From there William went to Amsterdam for his papers, before leaving for America.“
Anita Newcomb McGees rätselhafte Publikation von 1908 fand ihren Niederschlag in Kepharts Veröffentlichung (Kephart, 1938). In einer Fußnote (S. 106) dankte er Dr. Anita Newcomb McGee „...for certain matter incorporated in thís article, especially ... for additional
Hagerhoff facts.“, und wies in einer anderen (S. 107) darauf hin, daß Robert Rheinen [1844 –
1920, Mülheimer Heimatforscher] ihr mit Brief vom 31.05.1908 über die Broicher Papiermühle berichtet habe. Später bekannte sich Rubincam als Besitzer des einschlägigen Manuskriptes und berichtet, daß Anita Newcomb 1908 auch Mülheimer Kirchenbücher studiert und
/ oder von Robert Rheinen Hinweise erhalten habe (Rubincam, 1959, S. 7, Fußnote 3; S. 17,
Fußnote 3; S. 18; Rubincam 1954, S. 409). „In his will, Kephart left his papers to Rubincam,
who decided that the Genealogical Society of Pennsylvania was the proper place for them.
(http://hsp.org/sites/default/files/legacy_files/migrated/findingaidgsp001kephart.pdf)
OLIVE BARRICK ROWLAND (1880 –)6
1935 beginnt Olive Barrick Rowland ihre „Section II, The Rittenhouse Family“ (S. 27) mit
Bezug auf das Geburtszertifikat und den Amsterdamer Bürgereid von William Rittenhouse,
also mit Hinweis auf Archivalien, die die Herkunft des ersten amerikanischen Papiermachers
aus der Herrschaft Broich und dem Kirchspiel Mülheim und dessen Namen Wilhelm Rittinghausen / Willem Rüdinghüysen dokumentieren. Trotzdem konzediert sie die Möglichkeit, daß
sich „Rittinghaus(en)“ aus „Rittershaus“ entwickelte. Eine Begründung dafür sei die Analogie, daß sich in Holland in einer Generation die zweite Silbe des Namens von „-hausen“ in
„-hüysen“ geändert habe. Eine zweite Begründung fand sie im Bericht von William Barton
über dessen Besuch 1778 bei Adrian Rittinghuysen (siehe oben und Barton, 1813), den sie,
bis auf die Bemerkung, daß die mündliche Aussage, auf die sich Barton berief, bisher unbestätigt geblieben sei, unkommentiert übernahm. Anschließend schlägt sie mit „Dr. K. Cassel goes far afield ...“ (S. 28) das Thema an, für das sie von Rubincam gerühmt wurde und das
sie - sollte man meinen - mit ihrem „Rittenhouse Supplement“ (S. 74 – 93) überzeugend behandelt. Am Ende ihres Vorwortes läßt sie erkennen, daß sie zur Auffindung europäischer
Wurzeln des William Rittenhouse Ansätze wie Bartons Hinweis auf „Arnheim“ (s. auch Seite
34) und die im Mülheimer Kirchenbuch dokumentierte Verbindung Rittinghaus – vom Bruhl7
für ebenso sinnvoll hält wie die Rittershaus-Theorie. „Although the rittenhouse family of
America ist not, as assumed by D. K. Cassel, directly descendend from this line, still a collateral relationship is not beyond the bounds of possibility.“
Vom nächsten Kapitel „The Rittenhouse Family“ (S. 33 – 73) betreffen nur die ersten drei
Seiten die „Europäischen Wurzeln ...“. Die Autorin fragt: „What heritage of recorded background did he leave for this host of inheritors of his blood and bearer of his name?“ und antwortet, dem Beginn auch dieses Artikels entsprechend: „ He brought with him to the new
world two documents that provide almost our knowledge of the European background.“

6

Mary Olive Barrick, Tochter von William C. Barrick und Eoline Sutton, heiratet 1901 Walter Rowland.
(http://www.rittenhouse-genealogy.com/rittenhouse-genealogy-generation-08.html)
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KB ev. ref. Mülheim Ruhr: BRIEL
Jann vom Bruhl
11.08.1654
1654/028
RETTINGHAUSEN Margreit Rittinghauß
1654/028
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Unter „German Documents“ zitiert die Autorin (S. 74) - auf englisch - „Crecelius, Wilhelm:
Genealogisches aus Barmen. (Die von Rolingswerth; die Rittershaus). Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins 16 (1880) 163-172“, dessen Rittershaus-Teil sie übersetzt: „Legend
of Nobility of the Barmen family of Rittenhous“. Wie oben vermerkt, ist diese Legende – oder
sind Teile davon - weiterhin virulent.4
Auf den Seiten S. 86 – 88 findet sich eine Übersetzung eines Briefes von Gustav Wahl, Direktor der Staats und Universitätsbibliothek Hamburg. Er bezieht sich hier im Brief vom
1.05.1935 auch auf „Das amerikanische Problem“ (siehe Rubincam, 1954), das offenbar
schon 1929 unter diesem Namen vom „Familienverband der Rittershaus(en)“ in Barmen diskutiert worden war: „The Rittenhouse Family does not derive from Dr. Georg Rittershausen
of Buch- and Weissdorf (1595 – 1664). And he in turn does not derive from the Hapsburgs.“
Anschließend eine Antwort Ernst [Ludwig Johann] Rittershaus [1881 – 1945; s. Deutsche
Biographische Enzyklopädie] vom 10.05.1935 auf eine Anfrage der Rowlands, die offenbar
vorher erklärt hatten, daß sich die Familie schon vor der Auswanderung in die USA nicht
„Rittershaus“ sondern „Rittinghaus“ genannt habe: „In which case there would exist no sort of
relationship to our family.“ Er verwies auf die Möglichkeit, einen professionellen Genealogen
zu beauftragen, in Broich, Falkenstein und Mülheim nach „Rittinghaus“ zu forschen. Außerdem nahm er Stellung zu Ungereimtheiten der Rittershaus-Genealogie. Der Oberbürgermeister [seinerzeit Wilhelm Maerz] verwies in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Gemeindeamt [Ridder] darauf, daß die Heirateinträge im KB des Kirchspiels Mülheim Ruhr ev. ref.
zwar schon 1610 begonnen hätten, daß aber eine Lücke zwischen 1638 – 1658 entstanden sei
und daß für “Margreit Rittinghauss“, Heiratseintrag, 11.08.1654, keine Eltern nachzuweisen
seien.
CALVIN IRA KEPHART (1883-1969)8
Calvin I. Kephart (Kephart, 1938) „debunked“ nach eigenen Angaben Daniel K. Cassels Aussage über die Abstammung der Rittenhouse aus königlich-habsburgischer Familie. Er mißbilligt Cassels krude Assoziationen, die von einander mehr oder weniger ähnlichen deutschen
Vor- und Zunamen ausgelöst worden waren. Aber sein eigener Exkurs, der ihn zur „Rödinghausen-Hypothese“ führte, dürfte von Linguisten nicht weniger kritisch gesehen werden – und
nicht nur von Linguisten.9 Immerhin unterschied er zwischen Hypothese und Behauptung und
er erwog wie Alfred Schulte, der die „Rödinghausen-Hypothese“ nicht gelten ließ (Schulte,
1940 / 1955), daß Rittinghaus vom „Hof Ritttinghausen bei Lüdenscheid“ abstammen könnte.10
Kepharts Aussage (S. 106): “The last named [Hagerhoff] in 1596-1597 was a schöpfer (or
vat-man) in a paper factory at Mülheim“ erinnert an Schulte (S. 119): „Man hat in Amerika
auch Arnold Rittinghausen, der in den 1660er Jahren im Mülheimer Kirchenbuch als „Scheper“ bezeichnet ist, zu einem „Schöpfer“, also Büttgesellen in der Papiermühle gestempelt.

8

Sohn von Horace Kephart, * 1862 und Laura White Mack ( http://www.rittenhouse-genealogy.com/rittenhousegenealogy-generation-10.html) Siehe auch Milton Rubincam. „… Only in the case of Rubincam, whom Kephart
regarded as his kinsman … conducted by Rubincam, since both of them were related to the same Rubincam and
Rittenhouse families. (http://hsp.org/sites/default/files/legacy_files/migrated/findingaidgsp001kephart.pdf).
9
„ Rödinghausen, which is the name of a medieval baronial family …“ (Kephart, 1938, S. 108). „Kephart was
also intent on proving that Kephart and allied families descended from the medieval nobility, …“
(http://hsp.org/sites/default/files/legacy_files/migrated/findingaidgsp001kephart.pdf)
10
Das Taufregister der evangelischen Kirche Lüdenscheid beginnt 1765 (FamilySearch, Batchnummer C956491). R. Helm fand den Nachweis der früheren Geburt einer Rittinghaus auf Gut Rittinghausen im Begräbniseintrag 1781. Demnach wurde Anna Elisabeth Rittinghaus im April 1711 in Lüdenscheid-Rittinghausen geboren,
woraus R. Helm schloß, daß ihr Vater, Christian Rittinghaus, von Rittinghausen stammen könnte (E-Mail, 2.02.
2012).

9
Auch das ist ein Irrtum, denn Scheper bedeutet Schäfer und die Bezeichnung Schöpfer war in
den Papiermühlen nicht üblich.“(siehe auch Rubincam, 1959, S. 17)11
„Kephart again. He's the one responsible for the "1300's Gross-Umstadt Baronial Family"
myth debunked elsewhere on this site, which makes me skeptical of anything he "states." The
marriage is later debunked by Rittenhouse researchers, but the fact that Kephart apparently
had discovered himself to be a descendant of Gerhard Rittenhouse, if not in fact Anna Margaretta UM (who died in 1696, possibly in childbirth?), does suggest that there may be reason to
investigate further.(http://www.umstead.org/rittenhouse.html)
Auch Kepharts Meinung, daß “[William Rittenhouse] in the later part of 1707, several months
before his death on February 18, 1708, was duly constituted the first bishop of that denomination“ wurde widersprochen “It was probably D. K. Cassel who started the fiction that Rittenhouse was bishop. The man who actually carried out the instruction of the Altona preachers
was Jacob Gottschalk (ca. 1670-1763), who had been ordained as assistant preacher to Rittenhouse in 1702.“12
MILTON RUBINCAM (1909 - 1997)13
Milton Rubincam, bekannt als „Dean of American Genealogists“, stellt schon auf der ersten
Seite seines Artikels klar (Rubincam, 1959), daß über William Rittenhouse viel geschrieben
wurde, daß aber nur wenige Tatsachen seines Lebens dokumentiert seien. Es zählte sieben
auf, wobei er darauf verzichtete, den Namen der Mutter - Maria Hagerhoff – und den des Bruders - Heinrich Nikolaus - einzubeziehen. Der Autor betonte, daß Horatio Gates Jones den
Rittenhouse-Nachlaß mit “painstaking care” geprüft habe. Das schon früher genannte Geburtszertifikat datierte Cassel auf den 23., Jones auf den 25., Rubincam auf den 28. Juli 1678.
Wie bereits oben erwähnt, scheiterte auch Rubincam an der Übersetzung der Berufsangabe
„Scheper“ im Mülheimer Kirchenbuch.
Rubincam vermutet, daß nicht nur Wilhelm sondern auch sein Bruder Heinrich Nicolaus
Rittinghaus die Papiermacher-Lehre bei Adolf Vorster in Broich absolvierte. Anders als
Voorn meint Rubincam, daß William Rittenhouse noch in Deutschland eine Frau Elisabeth
geheiratet habe (S. 22). Im späteren Artikel (Rubincam,1989) übernahm der „Dean of American Genealogists“ jedoch die Rittenhaus-Genealogie in der Version von Henk Voorn, die er
unkommentiert ließ (siehe unten).
HENK VOORN (1921 – 2008)14
"Der Stammvater der aus der Umgebung von Olpe bei Bergisch Gladbach stammende Familie
Vorster war ein Adolf Vorster. Von ihm ist mir nichts weiter bekannt, daß er mindestens zwei
Söhne hatte. Ein älterer Sohn hieß auch Adolf Vorster. Er pachtete 1643 die Papiermühle zu
Broich ... Ein viel jüngerer Sohn des Stammvaters Adolf Vorster war Mathias Vorster. Er
wurde Stammvater des holländischen Zweiges der Vorster-Familie. ... Seine Schwester Jasperke Vorster und sein Neffe Wilhelm Rittinghausen gingen mit ihm nach Holland. ...".
(Voorn, 1983/84a, S. 169). Der Autor, ein sehr bedeutender Papierhistoriker, macht diese

11

KB ev. Ref. Mülheim, Taufen: RETTINGHAUSEN Jacob Rittinghauß, Scheper zu Bruch
Anna Sophia Arnolt 04.04.1663 039
12
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/rittenhouse_william_1644_1708
13
Sohn von Milton Rubincam, *1859, und Minnie Victoria Haines (http://www.rittenhousegenealogy.com/rittenhouse-genealogy-generation-05.html l)
14
http://www.paperhistory.org/news.htm.
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weitgehenden genealogischen Aussagen ohne auch nur eine15 diese Aussage zwingend beweisende Quelle anzugeben. Er könnte m. W. von seiner Behauptung nur belegen, daß ein Adolf
Vorster 1643 eine Papiermühle pachtete. Weder über dessen Vater noch über dessen Geschwister sind irgendwelche dokumentarischen Aufzeichnungen bekannt (Schuchhardt, 2008;
Kuß, 2011, S. - 42 - bis - 50). Zu beachten sei auch Ferdinand Vorsters Einschränkung „Die
Vorsters, die ebenfalls in Mülheim wohnten, aber nicht zur Sippe Adolf Vorster gehörten, sollen in diesem Buche nicht behandelt werden, da sie auf die Verwandtschaft hin, noch nicht
genügend geprüft sind. (Kuß, 2011, S. - 49 -)
Voorn wertete die Möglichkeit, daß Wilhelm Rittinghaus „tatsächlich die Papiermacherkunst
in Vorsters Mühle gelernt“ habe, als eine durch verwandtschaftliche Beziehung der Familien
begründet Ausnahme. Ferdinand Vorster berichtet jedoch von drei Mitarbeitern des Broicher
Mühlenpächters Adolf Vorster, die nicht zur Familie gehörten: „Hier mögen nur drei Mitarbeiter genannt werden, die ihm treulich zur Seite standen. Es war dies Wilhelm Schulte, dessen Frau in der Mühle am 9. 2.1681 starb. Der zweite war Johannes Brass, der auf der Papiermühle wohnte und von dem bekannt ist, daß ihm am 8.6.1659 eine Maria Agnes geboren wurde. Der dritte war ein Rittinghaus, der bis zu seinem Tode 1678 auf der Mühle beschäftigt
war.“ (Kuß, 2011, S. - 84 -) Ferdinand Vorster belegte seine Aussage über Rittinghaus mit
dem bereits vorn erwähnten Zitat „Anita Newcomb, 1908“ und verwechselte möglicherweise
Vater Claas mit Sohn Wilhelm Rittinghaus und überinterpretiert dessen „Geburtszertifikat“
von 1678.
Auf der "Genealogie Site van Jeroen en Gerdien Nikkels"
(http://members.chello.nl/~j.nikkels/gen/papier/loenen.htm) werden die Namen Rittinghausen
und Vorster genannt: "gezinsblad nummer 556, zoon van Adolf Vorster, geboren: Broich bij
Mulheim overleden: Rozendaal 1692 Matthijs komt uit een Duitse papiermakersfamilie. Rond
1660 komt hij met een neef Willem Rittinghausen naar Eerbeek. In 1665 werkt hij als papiermakersknecht. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren." Es ist unklar, ob Nikkels Befunde von Ergebnissen Voorns beeinflußt sind, den er untere „Boeken“ zitiert. Meine Anfrage,
30.11.2011, E-Mail an j.nikkels@chello.nl, blieb unbeantwortet
Der unten aufgeführten Auszug aus Voorns „Rittenhouse pedigree“ (Voorn, 1983/84b, S.
321) ist mit einschlägigen Zitaten aus Voorns Arbeiten angereichert, deren Beweiskraft der
Leser beurteilen möge.
„Was beweisbar ist, soll in der Wissenschaft nicht ohne Beweis geglaubt werden.“(Dedekind,
1893, S. 7-8) und in wissenschaftlicher Literatur sollen Beweise – oder das, was man dafür
hält - explizit angegeben werden.

15

„... is in mei 1665 te Hall geboren [Hall is een dorp in de Gelderse gemeente Brummen. Er wonen circa 850
mensen. Het ligt op geringe afstand van de grotere kern Eerbeek
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Hall_%28Gelderland%29)] als zoon van de Duitse papiermaker Mathias
Adolfszoon Vorster en Ermgard Rittinghausen.“; „In het doopboek van de Gereforeerde Gemeente van Velp …
Everhard Reynders, wiens naam tussen 1667 en 1671 in het doopboek voorkomt. Everhard was gehuwd met
Jasperke Alofs Vorster, dochter van de Duitse papierfabrikateur Adolf Vorster.“ (Voorn, 1985, S. 199, 211 u.
236, S. 210). Ich kann aus diesen Zitaten nicht ableiten, was tatächlich in den Taufbüchern von Hall und Velp
über die Verwandtschaft zwischen einerseits Adolf Vorster, der 1643 die Papiermühe Broich pachtete, und den
hier genannten Personen Matthias und Jasperke andererseits eingetragen ist.
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Nachfahrenliste Rittinghausen (nach Henk Voorn)
1. 1

Rittinghausen.


Frau, Name unbekannt
2. 1

Rittinghaus, Ermgard, *, †1672 (Voorn, 1983/84b, S. 321; 1985, S. 134, 199)



? „Adolf Vorster´s brother Mathias had married Ermgard Rittinghausen, a sister of Wilhelm´s father.“ (Voorn,
1983/84b, S. 316).
Vorster, Mathias, †1692, „ ... wanderte um 1660 mit seiner Frau Ermgard Rittinghausen nach Holland aus. ... Seine
Schwester Jasperke Vorster ...heiratete Everhard Reynders, Pächter der Papiermühle „Jerusalem“ in Velp bei
Arnheim“ (Voorn, 1983/84a, S. 169, Voorn, 1985, S. 210; s. a. Schwester Catharina Vorster: Voorn, 1985, S.
230 ). Matthias arbeitete um 1660 in den Papiermühlen Eerbek, Coldenhoven und schließlich, 1678, in Rozendaal.
“heft vermoedelijk ook eerst op het Klooster gewerkt om daarna samen met Willem Rittinkhuysen naar Rozendaal
te vertrekken. (Voorn, 1985, S. 284)
„In 1678 ... pachtete Mathias Vorster die Gosenmühle in Rozendaal … wo er 1692 starb.“ (Voorn, 1983/84a, S.
170) „Adolf Vorster´s brother Mathias had married Ermgard Rittinghausen, a sister of Wilhelms´s father.“ ...
„Mathijs Vorster was a widower in 1672 and remarried in 1676 with Willemke Jansdr Sijns. She was a girl from
Hall, ...“ (Voorn, 1983/84b, S. 316) „... Matthias Vorster remained at Rozendaal. After the death of Adrianan de
Ridder, in 1678, Mathijs leased Goosens Mill. He died in 1692. The only member of the Vorster family then at
Rozendaal was Adriaan Vorster, a son of Johan Vorster, who continued to lease the Koperen Molen. ...“ (Voorn,
1983/84b, S. 318) „Zo moest de Duitse papiermaker Mathijs Vorster in 1672 na de dood van zijn vrouw de keurmede betalen, waarover hij met de keurmeester ´in commpositie`wilde treden`. ... Tot de belangrijkste Duitse immigranten behoorde ongetwijfeld Matthias (Mathijs) Vorster, gehuwd met Ermgard Rittinghausen. Deze papiermaker
uit een bekend Duits papiermakersgeslacht , was afkomstig uit Broich bij Mülheim. Leden van dit geslacht
vestigden ook elders in Duitsland papiermolens, onder andere molen te Hagen, die thans deel uitmaakkt van het
Westfälisches Freilichtmuseum in Hagen. Mathijs Vorster kwam omstreeks 1660 met zijn neef Wilhelm Rittinghausen naar Eerbeek. Samen vertrokken zij daarna naar Gosensmolen in Rozendaal, waar Wilhelm Rittinghausens
broer (Heinrich) Nicolaus Rittinghausen in 1692 trouwde met Claesien, de dochter van de Rozendaals oapiermaker
Arian de Ridder. In Rozendaal en Arnhem hjebben de families Vorster en Rittenhuizen (zoals de naam vaak wird
vernederlndst) een belangrijke plaats in de papiermakerij vervuld. Vooral als in Arnhem gevestigde lompenhandelaren hebben de Vorsters grote ivvloed op de Veluwsw papiermakerij uitgeoefend. Wilhelm Rittinghausen vestigde
zich later in Amsterdam, waar hij op 23 juni 1678 de poortered aflegde17. Hij zal zich daar als factor voor de
Roozendaalse papiermolens bezig hebben gehouden, totdat hij in 1689 naar Amerika emigreerde waar hij, in 1690,
de eerste papiermolen op het westelijk falfrond stichtte18“ (Voorn, 1985, S.134, 135; s. a. 236) Die Endnote
„17“bezieht sich auf das Faksimile von Willhelm Rittenhaus´ Bürgereid, die Endnote „18“ auf „Voorn, 1983/84b“.
1672 Witwer,

2.  1676 Zijns, Willemke Jansdr (Voorn, 1983/84b, S. 316; Voorn, 1985, S. 97)
3.1 Vorster, Johannes „setzte die Papiermacherei fort, jetzt aber in der ´Koperen´ Mühle.“
Nachfolger war sein Sohn Adriaan, der 1719 die Pacht beendete. „Weder er noch sein Vater
haben sich seitdem mit der Papierherstellung beschäftigt“ (Voorn 1983/84a, S. 170).

1.  de Ridder, Petronella (Voorn, 1985, S. 233)
2.  1698 Sonning, Sibylla (Voorn, 1985, S. 233)
3.  1700 Maselage, Hermyna (Voorn, 1985, S. 233).
3.2 Vorster, Adolf

, *1662, von 1681 – 1700 Pächter der Mühle ´Jerusalem´ in Velp, danach von
der Papiermühle ´am großen Teich´ in Rozendaal.“ (Voorn 1983/84a, S. 170)-

 1692 Warners, Hendrikje (Voorn, 1985, S.211)
3.3 Vorster, Nicolas

*1665, siebzehn Kinder, † vor 1730. „schon ab 1689 Pächter der

SonsbeekeMühle bei Arnheim“ (die 1718 sein Eigentum wurde) und 1700 – 1724 der Mühle „Jerusalem“
in Velp., auch Lumpenhändler.

 1692 van Leimholt, Catharina (Voorn, 1985, S.199, 211)
3.4 Vorster-Zijns, Jan * nach 1676

(Voorn, 1985, S. 97)

2. 2 Rittinghausen, Nikolaus / Nicholas / Klaus / Claes / Claas,

* „Whereas Wilhelm was born in
Broich, it is fairly certain that his father was not“ (Voorn, 1983/84a, S. 169) † vor 1678 „A church record of the
Hall parish mentions in 1665 that Willem Claasz, a young man from Millehem, living at Coldenhove,
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married Geertruid Pieters from Eeerbek, ...“ (Voorn, 1983/84b, S. 316). „Clasz“ bedeutet „Classsohn“ (Voorn,
1985b, S. 26)


Hagerhoff, Maria, † nach 1678
3.5 Rittinghausen, Margaret *um 1638 (Voorn, 1983/84b, S. 321)
7 1654 Bruhl, Jan van (Voorn, 1983/84b, S. 321)
3.6 Rettinghausen, Wilhelm, Papiermacher, *1644 Mülheim an der Ruhr, †18.02.1708 Germantown
„Willem was only 21 years old or even still younger when he left his native country. Living with his uncle Mathijs
Vorster at Coldenhove ...“ ...“ (Voorn, 1983/84b, S. 317) „ 1679 ... It seems reasonable to suppose, that Willem
went to Amsterdam to sell the paper made at Rozendaal; with the death of Adiaan de Ridder in the same year, the
Rozendal papermakers needed a new selling agent.“ ... “In 1688 Willem Rittinkhuysen emigrated with his wife and
three children to America, where he became known as William Rittenhouse. (Voorn, 1983/84b, S. 318)

 1665, Leonen
Pieters (Lubberhuysen?), Geertruid Kersten (Voorn, 1985, S. 284) *1642 Eerbeek, †1642
Eerbeek

(http://rittenhouseinc.com/treehouse/family.php?famid=F58&show_full=1)
3.7 Rittinghausen, Heinrich Nicholas, *1648 Mülheim an der Ruhr, † 05.1718 Dordrecht
„Willem´s younger brother Heinrich Nicolaus who was born about 1648, but never used his first name Heinrich for
he was always called Claus, Claas or Nicolaas (Nicolaus) came to Gelderland at this time and joined his brother and
uncle in Rozendaal.“ ...“After the death of his father-in-law, in 1678, Claas Rittenhuysen and Lourens de Ridder
leased one of Adriaan´s mills ...“ (Voorn, 1983/84b, S. 317)
 1692 (Voorn, 1985, S. 135, 233)
de Ridder, Claesien, * um 1655, Rozendaal
LOVE, LINTON EVERETT (1917 -)
Love (2009) numeriert die Rittenhous-Generationen und beginnt, dem tatsächlichen Stand der
Forschung entsprechend, mit Claas /Klaus / Nicholas / Nikolaus Rettinghaus und Maria Hagerhoff als „1. Generation“ Die begrenzte Möglichkeit aus der lokalen Quelle zu schöpfen
wird hier klar dargestellt: “The baptismal records in Mülheim-am-Ruhr only begin in 1658 so
it is not possible to confirm the birth date for WILHELM RETTINGHAUSEN (1644-1708).
Also marriage records are missing for the years between 1638 and 1654 so it is not possible to
confirm the marriage date of his parents Claes and Maria [Hagerhoff].”
Der Autor zitiert Henk Voorns Ergebnisse nicht, er bezieht sich auf „Rittenhouse Family
Association Newsletter by Dr. Mark Haacke, Ph.D.“16 die mir nicht zugänglich waren; nur die
unten aufgeführten Publikationen dieses Autors waren mir erreichbar. Seiner Aussage „The
name was originally either Rettinghausen or Rittinghausen“ (Haacke, 1999) und „The
dissemination of false information will only lead our descendants astray and reek endless
confusion upon them“ (Haacke, 1982) ist zuzustimmen.
Loves Darstellung der 1. Generation
1. 1

Rettinghausen, Claes


Hagerhoff, Maria
2.1
2..2
16

Ermgart Margaret, * um 1638, Mulheim-on-Ruhr, Germany
11.08.1654 Jan van Bruhl. …
Wilhelm * 1644

http://www.rittenhousesociety.com/apps/blog/entries/show/9244091-original-rittenhouse-family-associationnewsletters. Am 11.12.2011 und 3.01.2012 versuchte ich vergeblich, über nmrimaging@aol.com Kontakt zur
Gesellschaft, und zu ihren “newsletters“ zu bekommen.
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2..3 Heinrich Nicholas * 1646
muß am oben genannten Geburtszertifikat vom 23. Juni 1678 gemessen werden. Es stellt sich
heraus, daß er ohne weitere Erklärung die im Geburtszertifikat unbenannten Schwester von
Wilhelm und Nikolaus als „Ermgard Margret“ benennt und mit der im Mülheimer ev. ref
Kirchenbuch als „Margreit Rittinghauß“ bezeichneten Braut gleichsetzt. Das Geburtsjahr
Wilhelms dürfte dem „Geburtszertifikat“ entnommen sein, das Geburtsjahr Heinrich Nicholas´ der Intuition.

Die Darstellung der 2.Generation
2. 2 Rüddinghuysen, Wilhelm *1644. Mulheim-on-Ruhr, Germany, † 18.02.1708, Germantown, Phil. Co. PA, USA
 06.1665 Leonen, Netherlands
Pieters, Geertruid Kersten, *1642 in Eerbeek, Netherlands, † 1708, Germantown, Phil. Co. PA, USA, Tochter von
Pieter Kersten and Clerke Everts.
17
3.1 Nicholas (Claes), *15.06.1666, Mülheim , † 4.06.1734 Germantown
3.2 Elizabeth, *1670, Geld, Arnhem Niederlande, † 1620, Germantown
3.3 Gerhard (Garreit), *1674, Geld, Arnheim, † 19.02.1742 Cresheim, Philadelphia
2. 3 Rettinghausen, Heinrich Nicholas *1646. Mulheim-on-Ruhr, Germany, † 05.1718, Dordrech, Netherlands
 1675 Mulheim-on-Ruhr
Ridders Swaentjen Eerbeek, Netherlands, † 1708, Germantown, Phil. Co. PA, USA
3.4 Neeltjen, *vor 26.12.1679
3.5 Maria, *vor 20.03.1684
3.6 Adrianus * 1693

veranlaßte Love, bei „3.6 Adrianus“ über den Besuch Bartons 1778 bei Adrian Rittinghuysen
zu berichten. Auch die Aussage „his paternal ancestors were early and long seated at Arnheim“ (Barton, 1813, S. 80 ) blieb unkommentiert.
EWART MARK HAACKE18
Mark Haake ist - soweit ich erkennen kann - amtierender Präsident der Rittenhouse Society.
Seinen Aussagen „The name was originally either Rettinghausen or Rittinghausen“ (Haacke,
1999) und „The dissemination of false information will only lead our descendants astray and
reek endless confusion upon them“ (Haacke, 1982) ist zuzustimmen. Der entscheidende Satz
dieses Artikels – für Naturwissenschafter eine Selbstverständlichkeit: “I would like to close
by stressing the fact that any work we do should be as accurate and well documented as possible. The satification that we receive from producing a believable, and what we know to be
correct, family history is the main goal behind all our effort. Here again his views were accepted until more recently when more information came to light.”
Jedoch folgendes Beispiel (Unterstreichung von mir, E. K)) konterkariert diesen Satz (und die
Internet-Einladung der Rittenhouse Society ”Please join us”):
Wilhelm's parents were Sir Georg Rittenhousen (1615-1678) and Maria Hagerhoffs (16191648)
1 Comment, Nicole L. Rittenhouse – Owen, 01:04 PM on January 30, 2010
Welcome Sue. We are so glad you could join us!
(http://www.rittenhousesociety.com/apps/profile/52224271/)
Außerdem, Haacke wurde von Love wie folgt zitiert:
17

Im KB ev. ref. Mülheim kein entsprechender Eintrag (vergl. Rowland,1935, Chart II; Hunter, 1950, S. 10 und
ungezählte Internet-Einträge, z. B
http://rittenhouseinc.com/treehouse/individual.php?pid=I111&ged=Rittenhouse.GED).
18
http://www.rittenhouse-genealogy.com/rittenhouse-genealogy-generation-11.html
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„He [Haacke] has published a number of papers regarding the early families in Germany and researched extensively in Germany himself. This work includes research into
extant Rittinghausen, Rittinghaus, Rettinghausen, and Rettinghaus families. He has not
only found church records back to the early 1700s but met members of each of these
families. Other records such as mayoral records and maps go back to the 1500s and
1600s. All point toward this area in Westphalia as having been the home to many Rettinghaus families. From our own families perspective, he has more recently discovered
(and published in the Rittenhouse Family Newsletter) a large Rettinghaus clan whose
origins spring from Speldorf a small area right beside Broich. Part of this family ended
up in Duisburg near Mulheim. The "en" added to the name usually occurs when the religion is Catholic as that is an added latinization of the name. The earliest hints of the
presence of the family in this area is a map from about 1600 from Angermund showing a Rettinghaus Strasse. So we need look no further than the surrounding countryside to find possible interesting origins.“ (http://www.rittenhousegenealogy.com/rittenhouse-genealogy-generation-01.html)
Vermutlich waren diese „number of papers“ in „Rittenhouse Family Association Newsletters
by Dr. Mark Haacke, Ph.D.“ erschienen, die mir, wie oben erwähnt16, nicht zugänglich sind,
deswegen kann ich nur die hier referierten Aussagen kommentieren. Den Speldorfer „Rettinghaus clan“ gab es im hier interessierenden Zeitraum, Mitte des 17. Jahrhunderts, nicht (Kirchenbuch Mülheim). Die von Love referierte Behauptung, daß die Endsilbe „en“ im Namen
einer Person von der Konfession des Namensträgers abhängt, wurde im Fall William Rittenhouse von anderen - und vom gleichen Autor - nicht bestätigt (Kirchenbuch ev. ref. Gemeinde Mülheim, 17. Jahrh.; Geburtszertifikat, 1678; Rowland 1935; Renker, 1939; Schulte 1940;
Haacke, 1999; Love, 2009). Dem Hinweis auf eine „map from about 1600 from Angermund
showing a Rettinghaus Strasse“ fehlt die Angabe des Ortes der Archivierung. Da kommt der
Hinweis, daß Träger des Namens Rittinghaus tatsächlich auf dem Gut Rittinghausen bei Lüdenscheid lebten,10 einem der “hints of the presence of the family in this area“ näher, zumal
damit die Vermutung eines Klassikers der Papierhistoriographie, Alfred Schulte, gestützt
wird, dessen “Ahnen Schulte zu der gleichen Zeit [wie Wilhelm Rittinhaus] dort [herrschaftliche Papiermühle Vorster, Broich] wirkten” (Schulte, 1940; s. a. Dossmann, 1987). Die
dortige Wurzel des ersten amerikanischen Papiermachers Wilhelm Rittinghaus / William
Rittenhouse ist ist nach wie vor die einzige, die – wenn auch mit Vorbehalt - dokumentarisch
gesichert ist, gesichert durch die Angaben im Geburtszertifikat von 1678 (Abb. 1).
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