
Das Gnabrnal des Olrnisten

Dinslaken ist um ein interessantes Monument reicher geworden. Auf der Grün-

anlage in der Nachbarschaft des Hauses der Heimat wurde ein Denkmal aufge-

stel l t ,  das in dieser Ecke einen besonderen Akzent setzt.  Es handelt sich um

ein klassizist isches Grabmal aus Baumberger Sandstein, rund 2,50 m hoch, ein

mächtiger Säulenschaft auf rundem Sockel, darauf ein dorisches Kapitel l ,  das von

einem Flachgiebel bekrönt wird. Das Monument stand ursprünglich in Gahlen, in

der Nähe des Lippe-Seiten-Kanals und gehörte zu einem Privatfr iedhof des

Hauses Gahlen, eines alten klevischen Lehnhofes. Die Inschrif t  ist verwittert und

nur noch in Bruchtei len zu entzif fern. Sie besagte, daß es sich um das Grabmal

des Kgl. Niederländischen Obristen Johann Theodor Phil ipp von Crause und

seiner Gatt in Margaretha Catharina geb. von Sevenaer handelt.  Crause hatte in

den adeligen Hof eingeheiratet, der um'1800 von den Sevenaers bewirtschaftet

wurde. Der General starb 1819 und seine Frau 1820. Aus diesem Jahr stammt auch

das Denkmal .

Ubrigens heiratete Georg Friedrich Schmidt, der erste Bürgermeister des Amtes

Gahlen, 1813 Anna Maria Christ iane von Frentz, die Adoptivtochter des von

Crause. Er wurde später, als der Oberst starb, Besitzer des Gahlener Gutes.

Da der Stein zu zerfal len drohte, wurde er im Einvernehmen mit dem Gahlener

Gemeinderat naöh Dinslaken transport iert und in der Nähe des Heimatmuseums

aufgestel l t .  Der Bi ldhauer F. Lindenthal übernahm die Restaurierung des Steins,

der vor al lem gehärtet und an einigen Stel len ausgebessert werden mußte- An

der Finanzierung dieser Arbeiten betei l igten sich der Landeskonservator, der

Kreis, der Verein für Heimatkunde und Verkehr, Kreis Dinslaken und das Amt

Gah len . W . D
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Vor einhundert Jahren, in den Jul i tagen des Jahres 1870, begann der Deutsch-
Französische Krieg, der das Schicksal der beiden Nachbarvölker am Rhein ent-
scheidend beeinf lußte und für Europa eine tragische Entwicklung einleitete, die
bis heute noch nicht ganz abgeschlossen ist.  Die Alteren in Deutschland haben
den Krieg von 70171 aus der Schule noch als eine handfeste Rauferei in Erinne-
rung, als patr iot isches Husarenstück, als ein munteres ,,Franzosenklopfen". Das
war er aber nicht. In diesem Krieg ist gehungert,  gefroren und gestorben worden
wie in jedem anderen, und zwar auf beiden Seiten.

Es war die Zei l ,  da man sich an Siegen noch berauschen konnte. Die Gefechte
von Vionvi l le und Mars la Tour, Gravelotte und St. Privat bekamen in den folgen-
den Jahren eine fast legendäre Gloriole. Der Tag, an dem der Franzosenkaiser in
Sedan gefangengenommen wurde, war bis zum Ausbruch des nächsten Krieges

Der  , ,He ldenka iser " :  Ka iser  Wi lhe lm l .  vor  der  Wi r tschaf t  Ho l tb rügge in  D ins laken.


