Hier gründete HermannSchapsteller,der von der Hütte mit der Lieferungdes
Dle Leute
Erzesbeauftragtwar, mit seinenErzgräberneine kleineGenossenschaft.
auf Arbeitsteilungund waren in
arbeitetenHand in Hand, hieltengewissermaßen
gleicherWeise an dem Gewinn beteiligt.Auch achtetensie darauf,daß die entwieder ausgefülltund eingeebnet
stehendenLöcherund Gräbenvorschriftsmäßig
hatte Grund zur Beschwerde.Wie sehr die
wurden.Kein Grundstückseigentümer
GHH diese HolthauserErzgräberschätzte,zeigt sich darin,daß sie derenAnführer
für seinefleißigeArbeit ein Diplomverlieh.
Schapsteller
Als von etwa 1840 an die Sterkrader Hütte besseres Ez beziehen konnte,
immer mehr ein, so daß schließschränktesie den Verbrauchvon Raseneisenstein
lich das ,,Grabenvon lsererd"eingestelltwurde.

Dichten
und Lehnen

Anmerkungen

t Als Vortage diente die Karte von Hanns Haferkamp in geiner Dissertation
"Dle WalsumSterkrader Grofjmark", Münster 1934. Sie wurde bis zur Llppe hin erweitert. Uber die Brttche
bei Dinslaken siehe auch Heimatkalender 1957, S. 32 ff. und 1960, S. 46 ff. Karte 3 ist eine
von Mölvereinfachte Wiedergabe der Flurkarte ,Möllen 1733" aus der
"Siedlungsgeschichte
len' von W. Neuse. Karten 1 und 3 wurden im Vermessungsamt und Katasteramt des Kreises
g e z e i c h n e t .H i e r f ü r h e r z l i c h e n D a n k .
2 Dte H0tte befand sich an der Südecke des hinter dem Schloß sich erstreckenden heutigen
Kaisergartens. Schlo6 Oberhausen wurde in den Jahren 1808bis 1818 erbaut.
3 Obwohl die Bezeichnung ,Eisenbergwerk" in den Urkunden öfters vorkommt, handelt es sich
nicht um ein "Bergwerk" im heutigen Sinne, eondern um.Raseneisensteingruben" oder
wie man damals auch sagte"Raseneisensteingräbereien",
I Freiherr von der Wenge beabsichtigte ursprünglich, auch im benachbarten klevischen Gebiet
nach Eisenstein zu graben und nahm em 4. Oktober 1743 einen preußischen Schürfschein.
.Verhüttungsversuche ergaben, daß der clevische Eisenstein sich qut als Zusatz zu dem
cölnischen eignete." Da er seine Hütte Jedoch "im Cölnlschen" baute, geriet er bei den
preußischen Behörden ln Mißgunst. Als er um Belehnung mit dem Eisenstein bel Holten
nachsuchte, wurde sein Gesuch abgelehnt.
s Mitten In der Llpperheide, die den Kern der Oberhausener Bucht bildet, entstand 1847 der
Bahnhof Oberhausen. Am Nordrand der Heide, an der Emscher, laqen die Bauernschaften
Lirich und Lippern. Sle liegen heute mitten im Stadtqebiet. Der Stadt[eil Lirlch erstreckt sich
westlich vom Hauptbahnhof bis zum Rhein-Herne-Kanä|. Sehr qute, lelder zu klein beschriftete
und nur mit der Lupe lesbare Karte der Lipperheide im Obärhausener Heimatbuch, S. 185.
t Schachtrute: Baummaß : 1 Bute x 1 Rutex 1 Fuß
I Bute : 12 Fuo : 3,766 m (rund 3,8 m)
I F u O - 0 , 3 1 4m ; I Z o l l : t l n F u ß : 2 . 6 c m
1 Schachtrute : 3,766 x 3,766 x 0.314 cbm : 4,45 cbm
Stüber: Monze bis 182'l am Nlederrhein im Werte von 4 Füchsen oder 12 Pfennigen
7 Mittellung von Herrn Amtsdirektor Sander, Hünxe
I Bheinische Post vom 29. Februar 1952
t Unter Plaggenstechen versteht man dag Herausstechen der obersten Pflanzendecke in 8rüchen
und Heiden, um sle als Dünger für den Ackerboden (Heide zunächst auch als Streu) zu
verwenoen,
r0 Man nannte dle
kleineren Erzbrocken Bohnen- oder Wascherze.
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HeinrichBurhenne

Es ist ehrenwert,auch im Heimatkalender
einesverdienstvollen
Manneszu gedenken, der am 26. Juni1967hättefünfundsiebzig
Jahrealt werden können,wenn ihm
nicht im 54. Lebensjahrein tragischesEnde beschiedengewesenwäre. Manchen
heutenochLebendenwerdenseinehumordurchsetzten
Märchenspiele
,,Heinohnefurcht", ,,Die Zaubergeige",,,Die Myrtenprinzessin,'
und ,,Die Gänsemagd,,noch
in der Erinnerunggebliebensein, auch von Aufführungender beiden erstgenannten auf der DinslakenerFreiiichtbühne.
wenn auch leider die Gedichte,,Gangrn
die Welt" und die schöne Sammlungunter dem Titel ,,Legenden..,
wie auch oer
Erzählband,,Der Mühlenkönig" vergriffen sind, so leben sie doch weiter im
Gedächtnisvieler, die sie zu Beginn der dreißigerJahrewegen des sie auszeichnendentiefenseelischenGehaltshochzu wertenwußten.
HeinrichBurhenneist in die heimatlicheLiteraturgeschichte
eingegangen,zumal
man in AnthologienseinenGedichtennoch öfter begegnenkann. Er war auf Grund
der Einfachheitseiner seele stets aufgeschlossen
für alles Gute und vor allem
wahre, und selbst die kleinenDinge am Alltagswegwurden ihm zum sinnbild des
größerenZusammenhangs
und schließlichdes unendlichenwesens der welt. wre
es ihm als einemzu tieferemErlebenBerufenenin der weite der niederrheinischen
Ebene,in der er lebteund ciieer liebte,im besonderendargebotenwurde.
A b e r e r w a r n i c h tn u r D i c h t e r ,
s o n d e r na u c h L e h r e r , u n d L e h r e rw a r e r
unter denselbenvoraussetzungen,wie er Dichter sein konnte, indem es sich
nämlich in beiden Berufen, so wie er sie lebte und liebte, um das schöpferische
im Menschenund also auchim Kinde handelte.
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Büchlein,,Kinderherz"bringt er mit zahlreichenvon
ln seinem1921erschienenen
Skizzenund Gedichten
geschriebenen
Erzählungen,
frei
und
unbeeinflußt
Kindern
den Lesern nahe,was Kinder ursprunghaftaus ihren selbsteigenenwesenheiten
herausohne jede Anleitungzu schaffenvermögen.Er hatte es bereitsin früheren
Jahrenerfahren,daß das A und O allen geistigenVerkehrsmit Kindernder seelische Kontaktzwischenihnenund dem Lehrerist. Wenn die Kindererfahrenhaben,
daß der Lehrerihr Freundund HelferanstattAufgeber,Abhörerund Strafenderist,
dann wird ihnen alles Arbeitenund das Leben in der Schulezur Freude,und aus
im bestensozialenSinn.
wird eine innere Gemeinschaft
einer Klassengesellschaft
Betätigungauchdas Elternhauseinbeziehtund interDaß solch eine pädagogische
essiert, ergibt sich von selbst. In dem Büchlein ,,Elternbeirat",das dem erstgenanntenim selbenJahrfolgte,stellteder Verfasservorbildlichdar, wie das vielbesprocheneVerhältnis,,Schuleund Haus" gestaltetund gefestigtwerden kann.
Mit einigenwenigenWorten kann der Sinn und Gehalt dieser Schrift angedeutet
rrrerden:,,Habenwir nicht die Verpflichtung,gerade die Armsten,die Proletarierkinder,einmalerlebenzu lassen,was das für ein Köstlichesist: Liebe,menschenBegabung?",'lch
freundlicheBehandlungund Beachtungoft so außerordentlicher
habe selbst" (so schreibter im Jahre 1920),,,zweiJahrein einer Arbeiterkolonie
als Lehrergestandenund eine so wunderbareDankbarkeit,eine bewußte,dunkel
erlebt,daß ich glaugefühlteSchätzungdes Seelischendurch die Arbeiterfamilien
ben muß an eine seelischeSendungdes Arbeiters."Es prägt sich in diesenWorten
sein innerstes sozialesWesen aus. Es mag als ein Zeugnis dafür gelten, mit
welcherHingabedieser HeinrichBurhenneseinenLehrerberufgelebt hat.
vierzig Jahren hat sich hinsichtlichder Wertung des
In den letztvergangenen
Arbeiterssehr vieles geändertund gebessert,aber es wird niemandbestreiten,
daß die damals mutig bekennendenWorte grundsätzlichnoch heute ihre Bedeuwurde, seineranfälligen
tung haben.Als Burhennevon einemAzt vorgeschlagen
Gesundheitwegen in die leichtereLuft einer gebirgigenGegend beruflichübertreu geblieben.
zuwechseln,
Iehnteer ab und ist seinerArbeiterkolonie
Es ließe sich vielseitigbelegen,daß er in seinem Leben stets mehr an andere
gedachthat, als an sich selbst. Und eben dieses Wort möchte ich dem Freund
über sein Grab hinausnachrufenund bestätigen,daß er nicht nur als D i c h te r
des niederrheinischen
Stromtalsund der sandigenHöhe der Heide,sondernauch
als L e h r e r in seiner ehedemAldenraderSchulgemeinde
unvergessenist.

ErichBockemühl

Den Schirntnel
Erzählungvon HeinrichBurhenne

im November.Die Rheinwiesenlagen schon im Nebel,
Es war am Spätnachmiitag
und es schlugvon der Dorfkirchefünf laute Schläge,als der Brotwagenvor der
Wirtschaft,,Zumguten Wocholder"hielt. Hermannsprang mit einem hohen Pfiff
vom Wagen, türmte blitzschnellein paar Brote auf den linken Arm, schloßknallend die Tür und verschwandim ,,Wocholder".Der Schimmelsah einen Augenblick nach links mit selnen dunklen Augen. Nun, hier dauerte es etwas länger,
wieder auf die Theke
das wußte er. Das hörte er genau,wie die Wacholderflasche
gestelltwurde. Und dann hörte er den Wirt sprechenund Hermann.Es waren nur
ein oaar Worte. Dann kam Hermannlachendheraus.Er kam zu ihm und führte ihn
am Zügel.
Nun hielt er vor einem kleinenHäuschendicht an der Kirche.Es standendrei entlaubte Linden davor und etwas erhöht eine Bank, die vor Nässe glänzte.Dann
ging ein Fensterauf: Hermannließ die Zügel los, denn ein Mädchenkopftauchte
auf und verschwandwieder. Ein Brot nahm er nicht mit hinein. Der Schimmel
spitztedie Ohren, aber er hörte nichts.Wohl sah er den abgemagerten
Gaul von
Lumpendrickesdunkel an sich vorbeiziehen.Er horchtehinteiher,bis der Nebel
das letzteKnirschender Räderaufgesogenhatte.
Weich und tief rief das Warnungssignaleines Schleppersvom Rhein her. Der
Schimmelscharrtemit dem rechtenHuf.
Aber es wurde immer stiller.Die Kircheund der Zaun ertrankenin weißenNebelschwaden.Feuchtdunstetensie um seine Nüstern.Abermalsscharrteder Schimmel, aber es blieb totenstill.Da zog der Schimmelein wenig den Wagen vor, aber
es blieb alles lautlos.Nun sah er jetzt auch das Häuschenmit den Linden nicht
mehr. Da ging er traurig weiter vor, mit tiefhängendemKopf, daß seine Mähne
ihm über die Augen schlug.Rechtslag dunkeldas Krankenhaus.
Dort blieb Schirnmel stehen.Hermannwird schon kommen und das Brot abliefern.Ein Auto mit
blendendenLichternfuhr vor. Schimmelhorchte,aber HermannsStimmevrar nicht
dabei.Da zog er weiter, am Friedhofvorbei bis zur Wegkreuzung,wo ein kleines
dunklesHäuschenstand.Aber die Mutter Gottes in dem kleinenHäuschenbekam
keinBrot.. .
Da klopfte ein Schusterhammer
durch den Nebel. Schimmel blieb stehen uno
scharrte.Hermannkam immernochnicht.
Ping,ping, machtees im Nebel.Da hörte SchimmelSchritte:Es war der Schmied,
der auf dem Hof herumkramte.Schimmelhielt an, scharrte heftiger als sonst,
stelltedie Ohren senkrecht.aber der Schmiedwar schonfort.
An den gelbenLichtfleckender Laternenvorbei zog Schimmelnun auf der Straße
weiter. Da hörte er eine Ladenklingeltrillern, roch den Käsegeruchvom besten
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