Die lsenknanklreil
Ein Berichtvon Walter Neuse t8
unserer Heimat sowie die in der Nähe von
Die ersten Eisenschmelzhütten
Sterkrade1757erbauteSt. Antonyhütte,die nahe dabei liegendeGute Hoffnung,
1782 von Pfandhöfermit Zustimmungder Abtissin des SterkraderKlosters auf
deren Grund und Boden angelegt und Neu-Essen,1790 gegründet,verdanken
ihre Entstehungdem Vorkommen des Raseneisensteins
in den Brüchen oer
Umgegend,das nun auf diesenWerkenverhüttetwurde.Als durchdie Vereinigung
dieser drei kleinenUnternehmungen
zu der heutigenGutehoffnungshütte
im Jahre
1810gar bald ein neuer Aufstieg der Eisenproduktion
einsetzte,waren die Erzvorräte der näherenUmgebungfast erschöpft,so daß nun auch das Dinslakener
Kuhbruch,das Möllener,Voerder und HolthauserBruch zur Ausbeutungkamen.
Die Brüchelagenzu der Zeil noch unkultiviertund dientennur zur Viehweideund
zum Plaggenstechen.e
MancherTagelöhnerhat es freudig begrüßt,daß er im Auftrag der GHH nach
,,lsererd",wie er den Eisensteinnannte,graben konnie. Brachtees doch einen
Tagesverdienst
von mindestens6 Groschenein, derzeitigein lohnendesGeschäft!
Der,,Abbau"war ja keinegefährliche
o d e r b e s o n d e r ss c h w e r eA r b e i t .E s x a m
nur darauf an, die an der Oberflächeoder in geringerTiefe verstreutliegenden
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Die Brüche im Raum Möllen-Eppinghoven nach einer Karte aus
dem Jahre.l733.

B8

und zu
kleinenoder großen Erzklumpenausfindigzu machen,zusammenzutragen
r e i n i g e nA. n v i e l e nS t e l l e ns t i e 6m a n a u c hi n r l r b i s ' 1 m T i e f ea u f e i n e E i s e n b a n k
(Urbank),deren Stärke zwischen20 und 30 cm schwankte.Daraus handliche
weil man dabei wegen der
Brockenzu gewinnen,kosteteeinige Schweißtropfen,
Härte der ..lserbank" die lserhack- ein der KreuzhackeähnlichesGerät mit
eisernemStiel - mit aller Kraft gebrauchenmußte. Dafür war das gewonnene
Material aber auch wertvoller,denn ihm haftete nicht soviel Erde an wie den
anderen Erzbrocken,die vor der Ablieferung erst gewaschenwurden.l0Das
geschahauf einfacheWeise. Sie wurden rn ein Wasserlochgeworfenund blieben
so lange darin, bis die Erde so aufgeweichtwar, daß sie sich beim Herausholen
der einzelnenErzstückevon selbst abspülte.Auch der Bauer konnte sich einen
guten Batzenverdienen,indem er das Erz von den Sammelstellen
zur Sterkrader
Hüttefuhr. Ein halberTalerwar ihm sicherl
MancheAbfuhrstellenlagen aber nicht an einem öffentlichenWeg und waren nur
über ein fremdes Grundstückzugänglich.Um keine Schwierigkeitenmit dessen
Eigentümerzu haben,sichertesich die Gutehoffnungshütte
ein Fahrrechtüber die
betreffendeParzelle,z. B. bei der BenninghoffsKate an der Mittelbrückein
Möllen.
Obgleich das Erzgrabennur im Auftrage der Hütte erfolgen durfte, denn ihr
allein stand das Mutungsrechtzu, so gab es doch Leute, die auf eigene Faust
Erz gruben. Wie andere vom Goldfieber ergriffen werden, so überkam einen
Hofpächterin Möllen die ,,lserkrankheit".
lm wahrstenSinne des Wortes wühlte
er den Bruchgrundseines Hofes um, kümmertesich nicht mehr um seine Landwirtschaft,ließ wachsen,was wachsenwollte, Queckenund Disteln,Hundsblunren
und ,,Brömsen"(Ginster)und ruinierteseinenHof dermaßen,daß sein Nachfolger
Jahrebrauchte,um die Schadenauszuheilen.
Die Erzgräberwaren verpflichtet,das ausgebeuteteund abgegrabeneGelände
wieder einzuebnen.Aber damit nahmen es einige nicht so genau. Darüber beklagtensich dann die Grundstückseigentümer
beim Ortsvorsteher,und der mußte
nun darauf halten,daß dem Ubelstandabgeholfenwurde, was nicht immer ohne
Verdrußund Arger abging.Der MöllenerOrtsvorsteherWilhelm Lindnerwar nicht
gut auf die Erzgräberzu sprechen!Am 26. Januar1837schrieber an den Bürgermeister:
muß ich Ew. Wohlgeborennoch sagen, daß das Eisengrabennoch
,,Schließlich
anhält,welches durchausnicht geduldet werden solite, indem dadurch auf den
Kommunal-und FeldwegenLöcher entstanden,die schlechtwieder zugefülltund
geebnet worden sind. Uberhauptbin ich der Meinung,daß es der Sterkrader
Eisenhüttenicht zustehe, auf Wegen, die stark passiert werden, Eisenerzzu
graben,wodurchdenselbendas beste Materialgenommenund solchezuletztganz
unbrauchbargemachtwerden."
von der
Schiedlicherund friedlicherging es in Holthausenzu, der Bauernschaft,
b e i e i n e r F l u r a u f n a h miem N o v e m b e r1 8 1 0b e m e r k tw u r d e : . . W a sd i e G ü t e o e s
Bodensbetrifft,so ist diese Ortschaftdie schlechteste
in der alten ProvinzKleve".
Von dem damals etwa 720 ha großen Gebiet waren etwa 380 ha unkultivierter
Bruchgrund.Aber dieser nach den damaligenAnschauungen
wertloseBruchgrund
barg doch einen Schatz,das Raseneisen,und das in überaus reichlichemMaße.
ao

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
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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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