Das Gnabrnal

des

Olrnisten

Sielr-ig
einund

sielr-ag

Dinslakenist um ein interessantesMonumentreicher geworden.Auf der Gründes Hausesder Heimat wurde ein Denkmal aufgeanlage in der Nachbarschaft
dieser
einen
besonderenAkzent setzt. Es handelt sich um
in
Ecke
stellt, das
Grabmal aus BaumbergerSandstein,rund 2,50 m hoch, ein
ein klassizistisches
auf rundemSockel,darauf ein dorischesKapitell,das von
mächtigerSäulenschaft
einem Flachgiebelbekrönt wird. Das Monumentstand ursprünglichin Gahlen,in
und gehörte zu einem Privatfriedhofdes
der Nähe des Lippe-Seiten-Kanals
HausesGahlen,eines alten klevischenLehnhofes.Die Inschriftist verwittertund
nur noch in Bruchteilenzu entziffern.Sie besagte,daß es sich um das Grabmal
des Kgl. NiederländischenObristen JohannTheodor Philipp von Crause und
seiner Gattin MargarethaCatharinageb. von Sevenaerhandelt.Crause hatte in
den adeligenHof eingeheiratet,der um'1800 von den Sevenaersbewirtschaftet
wurde.Der Generalstarb 1819und seine Frau 1820.Aus diesemJahrstammtauch
das Denkmal.
UbrigensheirateteGeorg FriedrichSchmidt,der erste Bürgermeisterdes Amtes
Gahlen, 1813 Anna Maria Christiane von Frentz, die Adoptivtochterdes von
Crause.Er wurde später,als der Oberst starb, Besitzerdes GahlenerGutes.

Vor einhundertJahren,in den Julitagendes Jahres1870, begann der DeutschFranzösischeKrieg, der das Schicksalder beiden Nachbarvölkeram Rhein entscheidendbeeinflußteund für Europa eine tragischeEntwicklungeinleitete,die
bis heute noch nicht ganz abgeschlossenist. Die Alteren in Deutschlandhaben
den Krieg von 70171aus der Schule noch als eine handfesteRaufereiin Erinnerung, als patriotischesHusarenstück,
als ein munteres,,Franzosenklopfen".
Das
war er aber nicht.In diesem Krieg ist gehungert,gefrorenund gestorbenworden
wie in jedem anderen,und zwar auf beiden Seiten.
Es war die Zeil, da man sich an Siegen noch berauschenkonnte. Die Gefechte
von Vionvilleund Mars la Tour, Gravelotteund St. Privatbekamenin den folgenden Jahreneine fast legendäreGloriole.Der Tag, an dem der Franzosenkaiser
in
wurde, war bis zum Ausbruchdes nächstenKrieges
Sedan gefangengenommen

Da der Stein zu zerfallendrohte, wurde er im Einvernehmenmit dem Gahlener
Gemeinderatnaöh Dinslakentransportiertund in der Nähe des Heimatmuseums
aufgestellt.Der BildhauerF. Lindenthalübernahmdie Restaurierungdes Steins,
der vor allem gehärtetund an einigen Stellen ausgebessertwerden mußte-An
der
der Finanzierungdieser Arbeiten beteiligten sich der Landeskonservator,
Kreis, der Verein für Heimatkundeund Verkehr, Kreis Dinslakenund das Amt
Gahlen.
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