Den Dachsbeng
Von Berthold Schön

lm Jahre1966 erschienals Beilagezu den Bonner Jahrbüchern
eine Zusammenstellung aller z. Z. bekanntenmittelalterlichen
Burghügeloder Motten im nördlichen Rheinland(Müller-Willd:,,Mittelalterliche
Burghügelim nördlichenBheinland", Böhlau-Verlag,Köln und Graz). lm Kreis Dinsaken heißen sie Fliehburgen, Spieker oder Ringwälle.lhre ursprünglicheAnzahl ist nicht mehr feststellbar, sicher aber waren es weit mehr als die heute bekannten7 10
Anlagen.Bei etlichenist ihre Deutungals Motte nicht sicher;andererseitslassen
sich aus den Flurkartendes 18. Jahrhunderts
weitere Anlagenvermuten.
Es ist anzunehmen,daß viele Bauernhöfein unserem Kreis einen Spieker besaßen. Sie sind im Laufe der Zeit wieder eingeebnetworden. Ein Beispieldafür
ist der Spieker, der sich beim Hof Scholt op gen Roy befand.Dieses Anwesen
lag im DinslakenerBruch, an der heutigenBundesstraße8. Der Spieker ist nur
noch auf einem alten Plan zu finden.
Die Zeichnunggibt einen Ausschnittaus dem Kartenwerkdes Ing. Majors J. W.
Enbers zum Atlas Dinslaken wieder, Ein unternehmungslustiger
Bauer hatte
mitten im nassen Bruch ein. Stück Land gerodet, um sein ansehnlichesGehöft
(Schulte ,,auf der Rodung" : op gen Roy, ähnlich wie Raydaraufuusetzen
mannshof,Scholte-R e h ). Unter Nutzungdes sumpfigenUntergrundesschuf er
sich für Notzeiten- vielleichtzusammenmit dem NachbarAvenbeck- einen
einhügeligenSpieker. Auch hier bot das unwegsame Bruch den wichtigsten
Schutz vor marodierendenHorden.
Nach Muller-Wille ,,bestehtdas Hauptmerkmaleiner Motte in einem künstlich
aufgeschütteten,
grabenumzogenen
Hügel,auf dessenmeist engräumigemPlateau
hölzerneoder steinerneWehr- und Wohnbautenerrichtet sind; häufig schließt
sich dem Hauptburghügelnoch eine ebenerdigeoder leicht erhöhteVorburg an,
die - wie man annimmt- in der Regel mit Wirtschaftsgebäuden
besetzt ist."
Während der Erdarbeiten zum Wiederaufbau des Kreishauses um 1950 war
eine einmaligeGelegenheit,etwas über die Entwicklungeiner Motte zur Dynastenburgzu erfahren.
Müller-Willegruppiertdie Wehranlagennach verschiedenenGesicl-rtspunkten:

Elld oben:
lserlohn St. Pankratius, flämisches Schnitzretabel aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts
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interpretiert:,,Ostlichvon Eppinghovenbefand sich im Kirchbuschein von einem
Wall und Graben umgebenerHügel von etwa 50 m Dm. und 4 m H., der im
Volksmundals Dachsbergbekannt war."
Nun hat ein aufgeschlossenerEppinghovenervor vielleicht 60 Jahren einige
Beobachtungen
und skizzen in ein schulhefteingetragen,das uns erhaltenblieb.
Nach schrift, Bechtschreibungund stil muß es sich um einen damals bereits
älteren,belesenenund mit der MaterievertrautenEingesessenen
handeln,dessen
Name nicht bekanntist. lm folgendeneinige Stellen aus seinemBericht.

,,Der Dachsberg"
Der im Kirchenbuschenoch vorhandene wallburghügel hat den Namen ,,Dachsberg" im volksmunde erhalten,weil auf diesem etwa 20 Fuß über dem Terrain
sich erhebendenHügel von altersher viele Dachse und Füchse ihre wohnung
hatten.Diese wallburg liegt unweitdes Rothbaches,
etwa 100 mtr davon entfernt:
und wie bei der wallburg im wohnungschenBusch, so wurden auch hier die
Burggräbendurch den Bothbachgespeist.
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Der Hof Scholt op gen Roy (aus dem Kartenwerk von J. W. Enbers)

Nach der Höhe in große (2. B. Haus Aspel, Kreis Rees), normale (Ringwall
Hünxe mit einer Haupthügelhöhevon 7 m), kleine (u. a. Hünxer Burgwart mit
3 - 3,5 m, Gartrop-Bühlmit 2,5 - 3 m) und solche,deren Hügel nicht höher
als 2,5 m sind (bei uns etwa die Rollersburgbei Wehofen- Sie ist in großei
Gefahr, weggebaggertzu werden).
Während nun für alle noch erhaltenenWehranlagenentweder genaue Vermessungenaus der Neuzeit oder wenigstens schematisierteRisse nach den
.Localforschungen"
J. schneidersvon 187'l vorliegen,stand Müller-wille für die
Motte ostwärts Eppinghoven(an der schanzenstraße)nur ein recht unansehnlicher Nord-süd-schnittzur Verfügung.Die Zeichnungist mit einem einzigensatz
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Der Lageplan des ,,Dachsberges' aus dem Schulheft

Bei einer oberflächtichen
Besichtigungdieser Burg wird der noch gut erhaltene
Vorburghügelmeistensfür die Hauptburggehalten,weil die eigentlicheHauptburg verschwundenund früher dem Boden gleichgemacht
worden ist. selbst bel
einer genauerenUntersuchungkönnte man zu der Ansicht gelangen,daß die
nierenförmigeHauptburgA nur ein schutzwall im Rückendes großen vorburghügels gewesen sei und daß der als Vorburg bezeichneteHügel B doch als
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Hauptburgzu betrachtensei. Hiergegenspricht nun folgendes: Die Wallburg
liegt auf der Spitze einer Landzunge,die vom Felde aus weit in den früheren
Sumpf hineinragte.Obschonnun die Burg im Rückensowie auch an den Seiten
von breitem Sumpf umgeben ausreichendgeschütztschien, hat man doch bei
der Anlage derselben die HauptburgA mit einem sehr breiten RinggrabenF
extra noch umgeben.Bei der Schleifungder Burg sind diese Gräben wieder
ausgefülltworden. Dazu war aber eine so große Menge Erde erforderlich,daß
der abgetrageneHaupthügelmindestensso hoch wie der VorburghügelB gewesen sein muß. . ." ,,Auffallendist, daß an der Süd- und Ostseite fast gar
von Dachs oder Fuchs seit 1874 vorhandengewesen sind'
keine Einfahrtröhren
VermutlichbehindertenPfahlstümpfevon Pallisadenden Dachsenund Füchsen
an dieser Seite das Graben."
Natürlichwill der Volksmundauch auf dem Dachsbergeine Burg vermuten.Der
Verfasserweist in seiner Schrift diese Sage kühl zurück:Auf beiden HÜgelnsind
nie Ziegelsteinegefunden worden. Also kann auf dem Dachsberg keine gemauerte Burg gestandenhaben. Obwohl er sehr oft beim Dachs- und Fuchsgraben zugegen gewesen sei, wäre nie auch nur ein Stück Ziegelschuttzum
Vorscheingekommen.
ergaben,daß kurz nach dem ersten WeltErkundigungenbei der Nachbarschaft
krieg auf dem breiten Hügel A ein Haus gebaut wurde. Ein Teil des Erdreichs
der Wälle ergab einen weiten Rasenhügelvor dem Eingang,und so ist es noch
heute. Der Wald hinter dem Haus weist ein Gewirr von Gräben und Aufwürfen
auf, die aber keinerleiZusammenhangmit der alten Fliehburgzeigen.
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Die Feigenlrlätten
Wo liegt Dinslaken?

Dreizehn Tage war die Burghof-Bühneunterwegs,als sie nach einem zweitägigen Gastspiel in Brüssel weiterreiste, um in den spanischen Städten
Barcelona,Valencia,Madrid und Bilbao auf Einladungder deutschenGoethelnstitute zu spielen. Eine Blitztournöe.Aufgeführt wurde das Kammermusical
, , D a sO p f e r H e l e n a "v o n W o l f g a n gH. i l d e s h e i m e r .
In allen Städtehwar der Erfolg groß und die Sympathie,die man uns entgegenbrachte,ließ uns die Strapazender Reisetageimmer wieder schnellvergessen.
Wo liegt Dinslaken?Das war die Frage,die immer wieder - und nicht nur von
Journalisten- an mich gerichtetwurde. Schnell hatte ich meine Autokartezur
Hand, und von Valencia,Barceloneoder Madrid aus gesehen,schien es mir
in der Tat verständlich,daß man diese Fraqe stellte.
Kein Tag wie jeder andere, .,
ln Valenciafragte mich ein Journalist:,,Wie groß ist Dinslaken?"lch sagte: ,,Die
Stadt zählt 55000 Einwohnerund im Kreisgebietwohnen etwa 130000 heute."
Hierauf der Journalist:,,Und Sie bekommenGeld für lhr Theater?"lch bejahte.
- D a s T e l e f o ns c h r i l l t e
, , U n d S i e d ü r f e n s p i e l e nw a s S i e w o l l e n ? "- , , ! a l "
von der Empfangshalle
zu uns herüber- - - Der Journalistsagte lakonisch:
,,Valenciaist eine Stadt mit über 750000 Einwohnern- aber es besitzt kein
Theater."- -
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Willy Bartock
M a r t e s , l 9 n o v i e m b r ed e 1 9 6 8

Dem Herbstwind
- er sang in Moll hab ich
zwei pralle Lungenvoll
seines Atems gestohlen.
lch habe mich nicht geziert
und die Mollmelodie
transponiert
in eine fröhlicheDurpfeiferei.
Die blattmüdenBäume raunten.
Es staunten
die Nebelkrähenund Dohlen.
Herbst - Gott befohlen!
Dank für die Lieder!
Mein Herz ist wieder
froh und freil
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