
Haus wurde im Jahre 1902 vom Just izrat  Kayser  erbaut .  Er  war e in
angesehener Rechtsanwal t  und ehrenamt l icher  Beigeordneter  der  Stadt
Dins laken und so vermögend,  daß er  s ich e in so stat t l iches Haus le is ten
konnte.  Nach seinem Tode übernahm die Stadt  Dins laken das Gebäude
und machte es zur  Dienstwohnung des Bürgermeisters.

Der belg ische Stadtkommandant  r ichtete s ich 1923 h ier  häusl ich e in.
Bürgermeister  Dr .  Hof fmann hat  b is  zu seiner  Abberufung durch d ie
Nat ionalsozia l is ten h ier  gewohnt .  Dann übernahm die , ,Par te i "  das Haus.
Der Kreis le i ter  der  NSDAP hie l t  das Haus für  so repräsentat iv ,  daß er
h ier  d ie Kreis le i tung e inz iehen l ieß.  In  den späteren Jahren r ichteten s ich
hier  Amter  der  Stadt  e in,  d ie Stadtkasse,  das Bauamt.  In  e inem Anoau
etabl ier te s ich d ie Pol ize i .

Heute hat  der  Kre is  e in ige Dienstste l len h ier  untergebracht ,  und das
Gartenbauamt ist ein letzter Brückenkopf der Stadtverwaltuno in diesen
Mauern.

Jetzt wird das Haus abgerissen, weil die neue Althoffstraße, die südlich
um die neue Stadthal le  geführ t  wi rd,  gerade an d ieser  Ste l le  auf  d ie
Friedrich-Ebert-Straße stoßen wird.

W i l l i  D i t t gen
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Mal ernst, mal heiter

Schnitzel in der Bohrhütte
Von Hermann Over länder

Als um die Jahrhundertwende d ie Schwer industr ie  ihren Einzug in das
Land nördlich der Emscher hielt, wuchsen die Bohrhütten der Zechen-
gesellschaften an vielen Orten wie Pilze aus der Erde. Bei der Suche
nach dem ,,schwarzen Diamanten" mußte fleißig geschafft werden. Für
die schwere Arbeit winkte allerdings auch ein goldener Lohn. Daß es
in e iner  Bohrhüt te of tmals lust ig  zuging,  können wir  uns denken.  Aus
jener  Zei t  s tammt fo lgendes, ,Erzählstückchen".

Ohmen Hein, der Sohn eines kleinen Kötters, hatte in einer Bohrhütte
Arbei t  gefunden.  Bohrmeister  war e in abgedankter  hol ländischer Kapi-
tän,  und Küchenbul le  war e in langer Bursche von der  Waterkant ,  der
immer zu Streichen aufgelegt war.

Eines Morgens war der  Ortsgeist l iche -  andächt ig lesend -  auf  dem
Rheindamm spazieren gegangen.  Wie es gekommen war? Ohmen Hein
wußte es auch n icht  mehr genau:  Der lust ige Junge von der  Waterkant
st immte laut  und vernehml ich e in L ied an,  in  das d ie gesamte Besatzung
der Bohrhütte mehrstimmig einfiel. Dieses Liedchen enthielt Anspielun-
gen,  d ie auf  d ie, ,Unbeweibthei t "  des geachteten und ansonsten be-



l iebten Pfarrers Bezug hatten. Der hochwürdige Herr horchte für ein
paar Sekunden auf ,  k lappte dann ostentat iv  se in Buch zu und wandte
sich schnel len Schr i t tes wieder dem Dorfe zu.

Der abendl iche Spaziergang führ te d ie auf  Stre iche s innenden Bohr-
hüt tenleute an dem Pfarrgar ten vorbei .  Man staunte:  lm Fischte ich des
Pfarrherrn krabbelte und wimmelte es von Karpfen. Der alte Smutje
von der  Waterkant  konnte es n icht  übers Herz br ingen:  In Sekunden-
schnelle hatte er fünf der größten Fische an Land befördert. Der
Küchenzet te l  der  Bohrhüt te sol l te  e ine angenehme Abwechslung er-
fahren. Noch am gleichen Abend hatte der Pfarrherr den Diebstahl
bemerkt .  Die Spuren der  Täter  wiesen auf  d ie Bohrhüt te.  Wahrschein-
l ich hät te er  n ie e ine Diebstahlanzeige erstat tet ,  wenn ihm nicht  am
Vormit tag e in solch häßl iches Ständchen gebracht  worden wäre.

Sofor t  meldete er  den Vorfa l l  be i  der  Ortsobr igkei t .  Schon f rüh am
anderen Morgen fand s ich der  Herr  , ,Schandarm" bei  der  Bohrhüt te
ein.  Indem er  s ich mi t  dem al ten Bohrmeister  über  das Wetter  und d ie
Tagesneuigkei ten unterh ie l t ,  l ieß er  das Auge des Gesetzes in  a l le  Winkel
der  Bohrhüt te schwei fen.  Smut je hat te d ie gefahrendrohende Si tuat ion
erkannt .  Rasch war er  mi t  e inem , ,F is ternöl lken" zur  Hand.  Geschickt
verstand er  es,  bei  jeder  Runde dem hohen Gast  e in zusätz l iches Gläs-
chen e inzuschenken.  Natür l ich wußte der  gute Wachtmeister ,  was h ier
gespie l t  wurde.  Er  kannte seine Pappenheimer schon von f rüher  ner .
Der Küche entquol l  e in herr l icher  Duf t  von gebratenem Fisch.  Diesem
Angr i f f  auf  se inen Geruchsinn konnte der  a l tgeci iente Soldat  n icht
widerstehen.  Kurzerhand erk lär te er  dem Bohrmeister ,  daß er  in  etner
wicht igen Sache am Nachmit tag wiederkommen wol le .  Zunächst  ver-
spüre er  e inen solchen Hunger,  daß er  erst  im Dorf  e inen k le inen
lmbiß e innehmen müsse.  , , lhrem Hunger is t  schnel l  abzuhel fen,  Herr
Schandarm",  erk lär te der  Küchenchef  und lud den a l ten Haudegen zu
einem , ,Schni tze l "  e in.  Der Herr  , ,Schandarm" zwirbel te seinen Schnurr-
bar t  und nahm verständnisvol l  lächelnd d ie Ein ladung an.  , ,Sonderbare
Schni tze l  habt  lhr  gebraten" meint  er  beim Ver lassen der  Küche.  Dann
wandte er  s ich an den a l ten Kapi tän:  , ,Meister ,  gestern abend s ind aus
dem Fischteich des hochwürdigen Herrn Pfarrers mehrere Fische ge-
stohlen worden."  , ,Aber" ,  so fügte er  nachdenkl ich h inzu:  , ,Wo mögen
die je tz t  wohl  se in? Kr iegen werde ich d ie Halunken.  Die können s ich
auf  was gefaßt  machen."  Bei  d iesen Worten ver l ieß er  d ie Hüt te und
setzte seinen Patrouil lengang fort.

Die Männer der  Bohrhüt te atmeten er le ichter  auf .  A ls  nach e in igen
Monaten die Bohrhütte abgebrochen wurde, wurde auch der Pfarrer
zum lust igen Umtrunk e ingeladen.  Er  sol l  herz l ich gelacht  haben,  a ls
man ihm den Fischdiebstahl  beichtete.

184

Der Schatzgräber vom
Hardtberg

Einer  wahren Gahlener Begebenhei t  nacherzähl t

Von Gerda ll lerhaus

Es war in  den Jahren nach-  dem Kr iege 1870/71.  Auf  der  L ippe herrschte
damals noch e in reger  Schi f fsverkehr .  Vie le Gahlener und Hardter  Bür-
ger  bezeichneten s ich damals a ls  Schi f fer .  Besondere Bedeutung hat te
das Kohlhaus a ls  Umschlagplatz für  Kohlen,  d ie auf  dem Landweg aus
dem Buhrgebiet  herangeschaf f t  wurden.

Wenn die Schi f fer  d ie Kähne -  Aaken genannt  -  den ganzen Tag mi t
ihren Pferden gezogen hatten und nach Feierabend im alten Wirtshaus
an der  L ippe,  der  , ,Balkefur th"  bei  e inem Glas Korn zusammensaßen,
dann gab es gewiß manches zu erzählen.

Einer  von den Schi f fern,  d ie sogar an Fahrten b is  nach Rot terdam te i l -
genommen hat ten und überhaupt  von a l ler le i  Abenteuern zu erzählen
wußten, war der Schatzgräber, von dem hier berichtet wird. Sein Name
ist  n icht  bekannt ,  v ie l le icht  is t  er  n ie bekannt  gewesen.  Vie l le icht  hat
man ihn auch Jan-Hinnerk genannt .

Jan-Hinnerk war n icht  aus unserer  Gegend.  Er  war z ieml ich wei t  durch
die Wel t  gekommen und hat te auch an dem Feldzug gegen d ie Fran-
zosen te i lgenommen. Es scheint  so,  a ls  wenn er  d iesen Feldzug in ge-
wissem Sinne auf  e igene Rechnung geführ t  hat ,  denn er  so l l  e inen
großen Goldschatz erbeutet  und mi tgebracht  haben.  Hier  in  unserer
Gegend b l ieb er  hängen und hat  den Schatz während e iner  s t i l len Nacht ,
a ls  sein Schi f f  am Kohlhaus festgemacht  hat te,  oben auf  dem gegen-
über l iegenden Ste inberg,  wie der  nörd l ichste Tei l  des Hardtberges heißt ,
vergraben.  Es war le icht ,  d ie Spuren zu verwischen,  da h ier  d ie Erde
gerade frisch umgebrochen war. Außerdem merkte er sich einige ein-
deutige Erkennungszeichen. Er würde, das stand fest, den Schatz sicher
wiederf inden.  Nun konnte er  beruhigt  se in und e in ige Jahre abwarten.
lm Laufe der  Zei t  würde er  gewiß noch e inmal  unauf fä l l ig  Umschau hal ten
und sich den Schatz wiederholen.
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