t
gelegenenArbeitsstelle,dem LandwirteHeuger (Bergerstraße),
zu begeben.Die
Auffindungdes Mörders wäre durch einen Polizeihundmöglich gewesen,wenn
nicht Neugierigedie Spuren verwischthätten."
Die Kirchenaktenverzeichnenam l0. Juni das Begräbnis,nichts weiter. In der
Erinnerungder Bevölkerunghaftet jedoch stärker die ,,Sühne-und Sakramentsprozession"am Sonntag,14. Junl 1926. Es war ein trüber Morgen als sich der
lange Zug in Bewegungsetzte. Die kirchlichenVereine mit ihren Fahnen,die
Schulkinder,die Angehörigen mit vielen Freundinnendes überall beliebten
Mädchensbildeten die Spitze, eine Musikkapelle,der Kirchenchor,38 Männer
der DinslakenerEhrengardefolgten.An der Mordstelle,wo ein Altar aufgebaut
war, beteten alle für die Ermordete.
Noch zweimal erwähnten Zeitungen die polizeilichenNachforschungen:Drei
verdächtigeMänner aus Sterkradewurden dem Richtervorgeführt,aber wieder
freigelassen.Und später: lm Beisein des mutmaßlichenMörders. . . fand am
eine Ortsbesichtigungstatt. Am Sonntagvormittag
wurde er
Samstagnachmittag
. . . i n s D u i s b u r g e rG e f ä n g n i se i n g e l i e f e r tA. u c h e r w u r d e e n t l a s s e nd, a e r a l s
Täter ausschied.Das ganze Verfahren wurde am 16. 12. 1926 eingestellt.Die
Akten wurden nach Abschlußder Ermittlungen1927 geschlossen.1955 sind sie
vernichtetworden.
Einen bekanntenOberlohbergerHeimatdichterveranlaßtedie unbegreiflicheTat
zu einem längerenGedicht ,,Bernhardine
Mook zum Gedächtnisund ihren Eltern
zum Trost".

Sprrnen

in den Baugnulre

Reste einer mittelalterlichenSiedlung in Walsum-Vierlinden
Von Dr. Hugo Döbling

Ende Februar 1964 erreichtemich der Anruf, daß bei den Ausschachtungen
zur
Vierlindenhofsiedlung
in Walsum ein alter Brunnen freigelegt und ein wohlerhaltenerKrug darin gefunden.wordensei. Es versteht sich, daß diese Nachricht
Anlaß war, die Ortlichkeitdes Fundes zu untersuchen.lm Laufe der nächsten
Wochen wurden noch in vier weiteren BaugrubenFunde gemacht,die darauf
hinwiesen,daß hier im MittelalterGehöfte qestandenhaben.
Die Siedlungsflächebesteht hier aus einer meist lehmigen,mitunter auch sandigen Ablagerung,die von früheren Uberschwemmungen
des Rheins herrührt
und eine Mächtigkeitbis zu 3 m erreicht.Hochflutlehmwird sie von den Fachleuten genannt. Darunter liegen Sande und Kiese der sog. Niederterrasse,
Ablägerungendes Rheins während der letzten Eiszeit.lhre Mächtigkeitbeträgt
etwa 15 m. Diese Sande und Kiese sind der Grundwasserträger
unseres Gebietes. Durch Ackerbau und Weidewirtschaftsind die obersten 30-40 cm oer
Hochflutablagerungen
in ihrer Beschaffenheitverändert, sie sind zu Kulturboden geworden.

Bis heute wurde der Täter nicht gefunden.Die Stifter des Gedenksteinsglauben, daß es den Mörder eines Tages wieder an den Ort seiner Schandtat
ziehen wird. Der Stein wartet.
B. Schön
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Schnitt durch einen Schachtbrunnen mit Filterrohr
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hochgezogenwurden (Radbrunnen).
Beide Arten der Hochbeförderung
des Wassers sehen wir heute noch auf den Weiden und auch bei Gehöftenin der Umgebung unsererStadt.rDas Baugrundstück,
auf dem der mittelalterliche
Brunnen
gefunden wurde (jetzt Kollwitzstraße8), liegt dicht am ehemaligenBauernhof
,,to Creutz". Von dem Schachtteildes alten Brunnenswurde nichts mehr entdeckt.2Erst beim ,Auftauchen
des Filterrohreswurden die Arbeiter aufmerksam.
Es war aus einem mächtigenEichenstamm
von etwa I m größtem Durchmesser
gearbeitet.Die Wandstärkebetrug 7-10 cm, die Länge 1,50 m. Die Oberkante
des Filterrohreslag 1,90 m unter der Erdoberfläche.Es ging durch die Torfschicht hindurch in den Sand und Kies der Niederterrasse.Der Torf lag 2,35
bis 2,75 m unter der Erdoberfläche.

F r e i l e g u n g d e s S c h a c h t e s i n d e r B a u g r u b e L i e b e r m a n n s t r a ß e2

zieht sich fast
An der Grenze zwischenNiederterrasseund Hochflutablagerung
unter der ganzen Siedlung eine 30 - 40 cm mächtigeTorfschichthin. Solche
Torfablagerungen
sind von zahlreichenStellen im Kreisgebietund im Hamborner
Raum bekanntund beim GeologischenLandesamtin Krefeld untersuchtworden.
gegen
Sie gehen auf Moore zuri.ick,die sich während einer Zwischenerwärmung
Ende der letzten Eiszeit- vor etwa 10000 bis |2 000 Jahren- entwickelten'
Die oben angegebeneMächtigkeitdes Torfes steigt vereinzeltsogar auf 1,20 m
an. Einer Torfschichtvon einer gewissen Stärke entspracheine weit größere
Moormächtigkeit.
Es müssen damals zahlreicheFlächender Niederterrassevon
Mooren bedeckt gewesen sein. Erst nach 8000 v. Chr. haben die Ablagerungen der Bhein-Hochwässer
diese Moore zugedeckt.Wir finden den Torf jetzt in
einer Tiefe bis zu 3 m, nicht zur Freudederer, die die GrundstÜckebebauen
Bei diesem zuerst entdecktenBrunnen handelte es sich um einen Schachtbesteht aus einem runden, gegen das Einstürzen
brunnen.Ein Schachtbrunnen
gesichertenSchacht (heuie Ausmauerung,früher Geflecht aus Weiden- oder
'l
Haselruten),dessen Sohle noch mindestens m unter dem niedrigstenGrundw a s s e r l i e g e n m u ß t e ,s o d a ß d a s W a s s e r s i c h a m G r u n d e d e s B r u n n e n sa n sammelnkonnte.Mitunterwurde von der Schachtsohleaus noch ein besonderes
Rohr, ein sog. Filterrohr, in den tieferen Untergrund geführt. Durch dieses
,,Filterrohr"drang dann das Wasser in den Schachtein. Schachtund Filterrohr
wurden gegeneinanderund nach der Umgebunghin durch Ton abgedichtet,so
Wasser eindringenkonnte (Abb. 1). Das Wasser wurde
daß kein unerwünschtes
durch Schöpfeimergehoben, die entweder an einem zweiarmigenHebel mit
Gegengewicht(Ziehbrunnen)befestigt waren, oder mit Hilfe eines Wellrades
94

Das Alter des Brunnenskonnte durch einige Funde geklärt werden, die sich in
dem Holzrohr fanden: Als wertvollstesStück ein Tonkrug von S4,5 cm Höhe,
daneben der obere Rand eines Krauttopfes,der Wellenbodeneines kleineren
Gefäßes und ein zu einem hölzernenTürverschlußgehörenderHolzhaken.prof.
Dr. Dr. Stampfußschätztdas Alter des Kruges und der Tonscherbenauf 13.-14.
Jahrhundert.Die Besiedlungdieses Geländesin so früher Zeit ist damit belegt.
Die Funde wurden dem ,,Haus der Heimat" übergeben.Das Filterrohrwurde
nicht ausgegraben und befindet sich somit unter dem Kellerfußbodendes
Hauses.
Schon gleich auf dem Nachbargrundstück,
Kollwitzstraße6, fanden sich weitere
spuren einer alten Besiedlung.Etwa 20 cm unterhalb des Kellerfußbodens

Fundstückeaus dem FilterrohrKollwitzstraße8
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eines zum Hof ,,to Creutz" gehörendenGebäudes(ungefähr2,10 m unter der
Erdoberfläche;Torfoberkantebei 2,60 m) kam eine ungefähr 1 m lange Beihe
dicht zusammenstehender,
etwa 7 cm starker Pfähle zum Vorschein.Die Bedeutungdieser Pfahlreihewar nicht mehr festzustellen.
Weitere Funde wurden in der Liebermannstraße
gemacht,zunächstin der Baugrube zum Haus Nr. 15. Die Baugrubewar 1,60 m tief. Der Torf begann bei
1,95 m und hatte eine Mächtigkeitvon 30-35 cm. Er wurde beim Aushebender
Fundamentgräben
durchstoßen.lm Nordteil der Baugrube kamen innerhalbder
TorfschichtBretter zum Vorschein,die anscheinendzu einem Brunnen gehörten.
Gefundenwurden ein zugespitzterPfahl und einige wie Faßdaubenschwachgebogene Bretter von 6,5 cm Stärke, deren größtes eine Länge von 50 cm und
eine Breite von 35 cm hatte. Näheres ließ sich nicht feststellen,weil durch die
Ausschachtung
alles zerstört war. lm Aushub fanden sich eine Anzahl von Gefäßscherben,ein Bruchstückeines Knochensund zwei Feldbrandbrocken.
Etwa
2 m seitlich von der Fundstellewar die Torfschichtauf etwa 1 r/r m Länge verschwunden.
Auch im Nachbarhaus,Haus Nr. 11, waren alte Grabungenfeststellbar.ln der
Nordwand der Baugrubewar eine Störung der Torfschichtvorhanden,was unzweideutigeiner Tätigkeitder mittelalterlichen
Bewohnerzuzuschreiben
ist.
B i l d r e c h f sr
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Wolsum im Spiegel des Winterhodrwossers
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Eine Fundstelle,die die Aufmerksamkeitbesondersauf sich zog, wurde schließ2 freigelegt.In der nach
lich bei der Ausschachtung
zum HauseLiebermannstraße
der Straße zu gelegenenWand kam ein Schachtzum Vorschein,der wie der
untere Teil eines Brunnensaussah.Die Freilegungerfolgte mit großer Vorsicht
durch A. Herbers und F. Gocksch.Die Seitenwanddes Schachteswurde von
etwa 12 cm breiten,60 cm langen und etwa 5 cm dicken, am unteren Ende zugespitztenBrettern gebildet.Sie waren etwa 20 cm tief in die 40 cm mächtige
(Der Torf lag in einer Tiefe von 2,35-2,75 m). Die
Torfschichteingeschlagen.
Bretter bildeten ein Oval mit einer Achsenlängevon 95 und 65 cm und waren
vorn und auf der Rückseiteder Grube an waagerechtliegendeBalken angelehnt.
Eine Nagelung konnte nicht festgestelltwerden. Die Torfschichtwar innerhalb
des Ovals jedoch nicht durchstoßen,was es fraglicherscheinenläßt, ob es sich
um den Unterteil eines Brunnenshandelt.Welche andere Aufgabe der Schacht
gehabt haben könnte,ist nicht erkennbar.Außerhalbdes Bretterschachtes
wurde
eine größere Anzahl Scherben gefunden, die zu einem Topf gehörten, und
noch weitere Scherben,davon eine mit Henkel. Die Scherben stammen nach
der Schätzungvon Prof. Dr. Dr. Stampfußaus dem 9. bis 10. Jh. - lm Inneren
der Baugrubewaren durch die Bauarbeiternoch mehrere in einem Kreis angeordnete Pfählefestgestelltworden.
auch nur
Wenn die Beobachtungenauf dem Gebiet der Vierlindenhof-Siedlung
bescheidensind, so ist es namentlichfür den Heimatfreunddoch interessant,daß
vor den Bauernhöfen,
abgerissenwurden,im Mittelalter
die in diesemJahrhundert
bestand.Flurnamenoder andere Ortsbereits eine Siedlung,ein ,,Altvierlinden",
bezeichnungen,
die auf diese alte Siedlunghinweisen,sind nach meinenErkundigungennicht mehr vorhanden.

Anmerkungen:
I Siehe die Beschreibung des in Walsum aufgedeckten germanischen Brunnens bei
Vom Dorf zur lndustriegemeinde", S. 19 f . Herausgeber:
B. Stampfuß in ,,Walsum B e r g w e r k s g e s e l l s c h a f tW a l s u m m . b . H . ( 1 9 5 5 ) .
2 Ein am Bagger tätiger Arbeiter erklärle mir, daß vom Brunnenschachtnichts mehr vorhanden gewesen sei. Das Erdreich über dem Frlterrohr sei jedoch hart, lehmig bis tonig
gewesen, während der Boden daneben sandig gewesen sei.
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