Flaesheim
Beiträge zur Geschichte - 10

Herausgeber:
Flaesheimer Heimatverein e.V.
Unter Mitwirkung von H. Guckelsberger und L. Althoff
Alle Urheberrechte ©: Flaesheimer Heimatverein e.V.
Repros: L. Althoff
Januar 2010
ISSN 1864-3493

Die Lippefähren in Flaesheim

Inhaltsverzeichnis:
Seite
Vorwort
5
Die Lippefähre
7
Der Viehtrieb an der Lippe
8
Erinnerung an ein schreckliches Unglück auf der Lippe 10
Die Lippefähre im Stift Flaesheim
12
Zwei weitere Lippefähren,
östlich und westlich vom Stift
28

Vorwort
Wer heute vom Stift über die Stiftsbrücke zur Lippe geht,
freut sich über die Bilder, die sich dem Wanderer an
Kanal und am Lippefluss bieten. Wer in allen
Jahreszeiten hier unterwegs ist, genießt die sich hier
immer wieder darbietenden wechselnden Bilder.
Nichts deutet auf jenes Unglück hin, welches sich hier
vor ca. 88 Jahren ereignet hat, bei dem 7 Kinder aus
Gelsenkirchen ihr junges Leben verloren.
Das vorliegende 10. Heft der Beiträge zur Geschichte
Flaesheims versucht das Geschehen um dieses Unglück
und darüber hinaus die Geschichte der Flaesheimer
Fähren dem Leserkreis näher zu bringen.
Unser Dank gilt Ludger Althoff und Herbert
Guckelsberger, die aus Gesprächen mit Zeitzeugen, aus
Akten und weiteren Quellen informative und zugleich
spannende Berichte erarbeitet haben.
Ich wünsche dem vorliegenden 10. Heft des Flaesheimer
Heimatvereins, dass es die Erinnerung an vergangene
Zeiten bewahrt, wach hält und zur weiteren Erforschung
der Geschichte Flaesheims anregt.

(Heiner Laakmann)
1. Vorsitzender
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Die Lippefähre
Man ist immer wieder überrascht, auf wie viel Interesse
die Arbeit des Flaesheimer Heimatvereins nicht nur im
Ort und der näheren Umgebung, sondern auch weit
entfernt von Flaesheim stößt.
Ein besonderes Interesse an der Arbeit des Flaesheimer
Heimatvereins und dem Geschehen in Flaesheim zeigt
Frau Maria Radnick, geborene Deitermann genannt
Rensmann. So ist sie auch im Besitz aller bisherigen
Ausgaben „Flaesheim - Beiträge zur Geschichte“.
Maria Radnick wurde 1923 in Flaesheim geboren. Ihre
Eltern waren Franz-Joseph Deitermann gen. Rensmann
und Bertha Mehlbreuer. Ihre ersten Lebensjahre
verbrachte Maria in Flaesheim. 1928 folgte ihr Vater, der
bis dahin beim Schleusenbau in Flaesheim beschäftigt
war, dem weiter voranschreitenden Kanalbau nach
Friedrichsfeld in der Nähe von Wesel. Dort wohnte die
Familie etliche Jahre. Da Marias Großeltern, väterlicherund mütterlicherseits in Flaesheim wohnten, verbrachte
sie über viele Jahre ihre Ferien in Flaesheim bei den
Großeltern. Auch das Kriegsende 1945 erlebte sie in
Flaesheim. Von daher sind ihr viele Erinnerungen an
Flaesheim geblieben, von denen sie nicht nur mir immer
wieder gern erzählt und auch einiges aufgeschrieben hat.
So habe ich sie nicht nur anlässlich ihrer Besuche in
Flaesheim getroffen, sondern auch an ihrem jetzigen
Wohnort in Schwarzheide in Brandenburg besucht. Die
Zeit ging jedes Mal zu schnell vorbei, um all ihre
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Erinnerungen an Flaesheim erzählen zu können. Eine
ihrer Erzählungen handelte von dem Fährunglück auf der
Lippe bei Flaesheim. Von diesem Fährunglück hatte ich
in früheren Jahren bereits einmal gehört, es war mir aber
aus der Erinnerung verschwunden, bis eben zu jenem
Nachmittag, als Maria Radnick darüber erzählte.
Lassen wir nun Maria zu Wort kommen:

Der Viehtrieb an der Lippe
Mein Onkel Willi, Papas Bruder, sollte die Kühe von der
Weide holen. Ich durfte – überglücklich – mitkommen.
Um zur Weide zu gelangen, musste man über die damals
neue Kanalbrücke hinter der Kirche, gehen. Zu dieser Zeit
gab es noch keine Brücke über die Lippe, eine Straße wie
heute zur Westruper Heide und nach Sythen gab es
ebenfalls nicht. Jedoch gab es eine Fähre und einen
Fährmann, der über die Lippe half. Mit diesem kam mein
Onkel ins Gespräch.
Es dauerte und dauerte... . Ich ging schon mal voraus zur
Weide um Rosa und Mira abzuholen. Den Weg konnte ich
nicht verfehlen, brauchte ich doch nur den Weg zwischen
Lippe und Kanal in Richtung Schleuse gehen, um schon
nach ca. 400 Metern am Gatter zu stehen. Rosa und Mira
warteten schon wie gewohnt, dass sie abgeholt wurden.
Zunächst wusste ich nicht, ob ich die beiden Kühe allein
aus der Weide holen konnte. Ich nahm meinen ganzen
Mut zusammen, kettete die beiden zusammen und machte
mich auf den Weg. Der Weg fiel lippeseitig schräg ab.
Ausgerechnet auf dieser Seite marschierte ich neben den
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Kühen. Mehr und mehr bekam ich den Eindruck, als
wollten Rosa und Mira mich in die Lippe drängen. Ich
bekam es mit der Angst zu tun und sah mich schon
klitschnass in der Lippe liegen. Im Nachhinein war mir
klar, dass es an der Gangart der Tiere, eben diesem
schaukelnden Gang lag und Rosa und Mira sicherlich
nicht die Absicht hatten, mich in die Lippe zu stoßen. In
meiner Angst jedoch ließ ich die Tiere los und o weh, was
taten die Kühe?
Möglicherweise hatten sie schon lange mit dem voraus
liegenden Rübenfeld geliebäugelt. Nicht mehr am
Gängelband, hatten sie nichts anderes zu tun, als Reiß aus
zu nehmen und schnurstracks ab ins Rübenfeld zu laufen,
welches wie das Schlaraffenland einladend vor ihnen lag.
Was kümmerte sie das ängstliche, verzweifelte
Mädchen?
Onkel Willi hatte mitbekommen, was sich da abspielte
und kam im Sauseschritt, um die sich im Rübenfeld
wohlfeil gehenden Kühe wieder einzufangen. Während
seiner Unterhaltung mit dem Fährmann hatte er mich wohl
ständig im Blickfeld gehabt. Geschimpft hat er nicht mit
mir, sondern mich sogar noch wegen meiner
Selbständigkeit gelobt. So durfte ich sogar noch einige
weitere Male zusammen mit ihm, Rosa und Mira von der
Weide holen.
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Erinnerung an ein schreckliches Unglück
auf der Lippe
Im Laufe der Jahre fiel mir bei meinen Besuchen in
Flaesheim immer wieder eine Gruppe von Leuten auf.
Diese hielt sich immer an einem bestimmten Tag
zwischen den Brücken über Kanal und Lippe auf. Sie
kamen aus dem Ruhrgebiet und gedachten hier eines
schrecklichen Unglücks.
Etliche Jahre zuvor hatte eine Schulklasse aus dem
Ruhrgebiet (Gelsenkirchen) einen Ausflug nach Flaesheim
gemacht. Die Lippe wollten sie hier in Flaesheim
überqueren. Dazu bestiegen sie mit dem Fährmann den
Fährkahn. Der Fährkahn kenterte jedoch und viele Kinder
ertranken in der Lippe. Um dieses traurigen Ereignisses zu
gedenken, kamen Eltern und Anverwandte dieser
ertrunkenen Kinder jährlich an den Unglücksort.
Mit diesem Wissen über die Gefährlichkeit des
Lippeflusses sehe ich die Lippe doch mit ganz anderen
Augen als noch in meiner frühesten Jugend. Besonders
wenn ich an die Lippeüberquerung mit meiner Mutter in
einer schaukelnden Kiste zu später Stunde denke.
Ansonsten ist mir die Lippe nicht unvertraut, machte ich
in der Lippe bei Friedrichsfeld doch meine ersten
Schwimmversuche. Ich hütete ich mich jedoch immer vor
den tückischen Strudeln, die so manchen das Leben
gekostet hat.
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Immer wieder denke ich an meine schöne Kindheit und
Ferientage, an die „große“ und „kleine Oma“ in Flaesheim
zurück. (Oma Rensmann war die große Oma, da sie mit
ihrer Körpergröße die kleine Oma Mehlbreuer überragte).
Soweit Maria Radnick mit ihren Erzählungen, die für
mich Anlass waren, im Kreis des Heimatvereins darüber
zu berichten.
Damit habe ich den Forscherdrang in Herbert
Guckelsberger geweckt, der sich nun dankenswerter
Weise die Arbeit gemacht hat, die Geschichte der
Lippefähren und des Fährunglücks von 1922
aufzuarbeiten.
Ludger Althoff
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I. Die Lippefähre im Stift Flaesheim
Auf der Suche nach Zeitzeugen half zunächst einmal der
Zufall. Während eines gelegentlichen Telefongespräches
zwischen Herbert Guckelsberger und Prof. Dr. Rodeck in
Recklinghausen, ehemaliger Chefarzt der Kinderklinik
Datteln, kam die Rede auf Flaesheim, die Lippe und die
Fähre.
Prof. Rodeck ist 1920 in Gladbeck geboren. Aus seiner
Erinnerung musste es im Jahr 1928/29 gewesen sein, als
er mit seiner Klasse einen Schulausflug als Schüler der
Volksschule Gladbeck unternahm. Der Weg führte vom
Bahnhof Haltern durch die Westruper Heide. Mit der
Fähre wurde über die Lippe gesetzt, um dann durch das
Stift Flaesheim und die Haard zum Bahnhof Sinsen zu
gelangen.
An den Ablauf und das Übersetzen über die Lippe kann
er sich genau erinnern. Das Übersetzen erfolgte mit
einem Kahn. Über die Lippe war ein Drahtseil gespannt,
an welchem der Fährmann, in seinem Kahn stehend, den
Kahn mitsamt seiner Fracht mit den Händen über den
Fluss zog.
Prof. Rodeck ist vermutlich der letzte Zeitzeuge, der
noch mit Hilfe dieser Fähre die Lippe überquert hat. In
Flaesheim selbst ist niemand mehr zu finden, der mit
dieser Fähre die Lippe überquert hat.
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Der letzte Fährmann an der Lippefähre war Joseph
Niewerth. Joseph Niewerth ist 1893 in Flaesheim geboren
und kehrte aus dem 1. Weltkrieg, schwer verwundet, als
Kriegsinvalide heim. Gestorben ist er 1975.
Während der Fährzeiten hielt er sich üblicherweise im
sogenannten „Bauwagen“ auf, welcher in der Nähe der
Lippefähre auf Flaesheimer Seite – also südlich der Lippe
- aufgestellt war. Hier konnte der Fährmann
angesprochen werden, wenn man über die Lippe gebracht
werden wollte. Befand man sich auf der anderen
Lippeseite, musste man durch Rufen auf sich aufmerksam
machen. In Teilen ist jener „Bauwagen“ auf dem Bild
(Abb. 1) noch zu erkennen.
Zwei weitere Fotos (Abb. 2 und 3) zeigen den Fährmann
Joseph Niewerth, einmal am Ufer stehend, auf dem
nächsten Bild mitten auf der Lippe, mit Hilfe des über die
Lippe gespannten Drahtseiles die Fähre an das andere
Ufer ziehend. Bei dieser Fähre handelt es sich um einen
Lippekahn, welcher wohl als Ersatz für die Fähre diente,
welche bei dem zuvor genannten Fährunglück (worauf
später noch eingegangen wird) im Einsatz war. Es ist
nicht mehr ausfindig zu machen, in welchem Jahr
Joseph. Niewerth den Fährdienst übernahm.
Von Zeitzeugen (u.a. Frau J. Althoff) und aus
mündlicher Überlieferung ist der Standort der Fähre
bekannt. Eine Wanderkarte, als Buchbeilage, „Durchs
Münsterland an den Niederrhein“ aus dem Jahre 1931
(Abb. 4) weist ebenfalls auf diesen Standort hin. Der
Wanderweg x4a führte aus der Haard kommend durch
das Stift, an der Kirche vorbei weiter zur Stiftsbrücke,
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welche den Wesel-Datteln-Kanal überspannt, an das Ufer
der Lippe (Abb. 5).
Auch im Entwurf der Königlichen Kanalbaudirektion
Essen zum Lippe-Seitenkanal von 1912, Blatt 21,
Abschnitt Haltern – Datteln (Abb. 6) ist nördlich der
Lippe, also auf Westruper Seite ein Weg zu erkennen.
Dieser verbreitert sich zur Lippe hin und endet an der
Anlegestelle der Fähre am Ufer der Lippe. Dieser Weg
findet Erwähnung im Haardführer von 1918 (Abb. 7), wo
der Wanderweg von Recklinghausen durch die Haard, an
St. Johannes vorbei nach Flaesheim, Westrup in die
Borkenberge beschrieben wird.
Hier heißt es: “Strecke Nr. 9, 12,5 km. Dort im
Forsthaus (Flaesheim) melden zum Übersetzen. Jenseits
der Lippe verfolgen wir 400 m den Pfad nach Norden bis
zum Hauptwege, der uns rechts nach 700 m zur
Bauerschaft Westrup führt.“ (Abb. 8) Dieser Hauptweg
nach Westrup ist heute noch zu begehen, er biegt etwa
300 m hinter der Lippebrücke auf dem Flaesheimer
Damm rechts ab und führt vor dem Wald nach Westrup.
In der zuvor genannten Zeit verrichtete der Förster
Peter Schick (von 1883 bis 1921) seinen Dienst in
Flaesheim.
Wie zuvor schon zu lesen war, ereignete sich ein Unglück,
das diese Fähre zumindest für einen Augenblick der
breiten Öffentlichkeit bekannt machte.
Es war am 24. Juli 1922 als wieder etliche Fährgäste,
nämlich eine Schulklasse aus Gelsenkirchen, die Lippe
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überqueren
wollten.
Ein
Zeitungsbericht
vom
Unglückszeitpunkt beschreibt uns das Geschehen an
jenem Tage.
„Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht“. So könnte man
sagen, als mitten im Frühling des Lebens der Tod sieben
unschuldige Opfer forderte, dadurch den mit so vielen
Hoffnungen unternommenen Ausflug in Gottes freier
Natur unterbrach. Am Morgen des 24. Juli hatten sich 82
Knaben und Mädchen unter Führung ihrer Lehrer Johann
Schmidt und Wilhelm Hartmann von GelsenkirchenSchalke aus zu einem Schulausflug nach Haltern
aufgemacht. Per Eisenbahn erreichte die Gruppe zunächst
den Bahnhof Sinsen um von hier aus durch die schöne
Haard in Richtung Flaesheim zu wandern, wo Lehrer und
Kinder gegen 2 Uhr eintrafen. Nach Rast und Stärkung im
Schatten der altehrwürdigen Stiftskirche begaben sich die
Ausflügler gegen 3.30 Uhr zum Anlegeplatz der
bekannten Lippefähre, um sich übersetzen zu lassen und
von dort aus durch die Westruper Heide in Richtung
Haltern zu marschieren.
Leider traf die Gruppe den Fährmann nicht an, doch der
zufällig vorbeikommende Bergmann Hermann Scharmann
bot sich an, die Kinder überzusetzen. Zweimal gelang die
Überfahrt glatt und ohne jede Störung. Bei der dritten
Fahrt nahmen der Lehrer Hartmann mit 20 Kindern auf
der Fähre Platz. Der Abstoß der Fähre glückte vollständig.
Doch die aufgeregten Kinder drängten sich plötzlich auf
einer Seite der Fähre zusammen. Dadurch schlug sie um
und sämtliche Insassen fielen in die Lippe. Die starke
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Strömung riss sofort Kinder und Kahn mit sich, wobei es
den meisten Kindern gelang, sich an der Fähre
festzuklammern. Unter eigener Lebensgefahr konnten so
der Bergmann Scharmann und der Lehrer Hartmann 13
der unglücklichen Kinder retten. Weitere sieben Kinder
jedoch – vier Knaben und drei Mädchen – trieben so
schnell ab, dass die beiden ihrer nicht mehr habhaft
werden konnten. Zu schwach um gegen die Strömung
anzukämpfen fanden die Kinder in den kühlen Fluten den
Tod bevor die beiden Retter zu ihnen gelangen konnten.
Von den sieben Leichen konnten nur sechs geborgen
werden, ein Knabe blieb vermisst.
Die unglücklichen Opfer wurden nach Haltern gebracht
und bis zu ihrer Überführung in der Leichenhalle auf dem
St. Sixtus Friedhof aufgebahrt. Bei der Abholung der
Leichen spielten sich herzzerreißende Szenen ab. Unter
großer Beteiligung der Bevölkerung wurden die Opfer
wenige Tage später in einem gemeinsamen Grabe
beigesetzt. Einmütig beschloss die Elternvereinigung
Gelsenkirchen - Schalke, an der Unglücksstelle einen
würdigen Gedenkstein zu errichten.*
*Ein Gedenkstein wurde allerdings nicht errichtet.
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In Erinnerung an dieses Unglück beschäftigt sich die
Halterner Zeitung am 25. Juli 1937 mit dem nun 15 Jahre
zurückliegendem Ereignis.

Das war am 24. Juli 1922
Sieben Kinder ertranken in der Lippe
Heute vor 15 Jahren ereignete sich das schwere
Fährbootunglück.
Gestern jährte sich zum 15. Male ein furchtbares
Unglück, das bei vielen Lesern, bei dieser unserer
Erinnerung, noch gegenwärtig sein wird. Wir meinen das
Fährbootunglück, das sich am 24. Juli 1922 ereignete und
bei dem sieben Gelsenkirchener Knaben und Mädchen im
Alter von etwa 10 Jahren ertranken.
Mehrere Klassen der evangelischen Goetheschule in
Gelsenkirchen-Schalke unternahmen einen Ausflug nach
Haltern. 82 Kinder hatten sich eingefunden, die morgens
mit der Eisenbahn froh und munter von GelsenkirchenSchalke aus in Begleitung der beiden Lehrer Hartmann
und Schmidt bis nach Sinsen fuhren. Von dort aus trat die
Schar den Fußmarsch an. Gegen 1 Uhr hatte man bei
Flaesheim die Lippe erreicht, und man wollte nun die
Heide bei Westrup besuchen, zu welchem Zweck aber die
Lippe überquert werden musste. Nach längerem Suchen
fand man eine Fähre, zu der aber die Bedienung fehlte.
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Ein vorübergehender Bergmann erbot sich, die Kinder
gruppenweise hinüberzusetzen.
Zwei Transporte waren bereits glücklich auf dem
jenseitigen Ufer gelandet – trotz der so einfachen Fähre,
die nur aus einer Anzahl Bretter bestand, welche auf sechs
Fässern befestigt waren.
Das dritte Mal sollten noch etwa 20 Kinder über gesetzt
werden. Der Lehrer Hartmann und der betreffende
Bergmann befanden sich mit auf der Fähre. Diese wurde
inmitten des tückischen Flusses plötzlich unruhig,
schwankte hin und her, die Kinder wurden von einer
Panik ergriffen und liefen fast alle nach der sich
neigenden Seite des Fährbootes. Das Fährboot schlug um
und sämtliche Kinder stürzten ins Wasser. Die meisten
Kinder konnten, wenn auch unter den größten
Anstrengungen und unter größter Lebensgefahr, sich
selber retten bzw. von dem Lehrer und Bergmann gerettet
werden. Die geretteten Kinder wurden nach Flaesheim
gebracht und von dortigen Einwohnern freundlich
aufgenommen, verpflegt und getröstet.
Spät abends kamen die Kinder auf dem Bahnhof
Gelsenkirchen-Schalke an. Eine riesige, nach vielen
tausenden zählende Menschenmenge hatte sich dort
eingefunden – denn die Kunde von dem furchtbaren
Unglück hatte sich mit Windeseile verbreitet – in banger
Erwartung um das Schicksal der Kinder. Bei deren
Ankunft spielten sich herzzerreißende Szenen ab. Laut
weinend und doch froh, dass ihre Kinder gesund
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zurückgekehrt waren, nahmen die Eltern diese in
Empfang.
Die Eltern der ums Leben gekommenen Kinder waren
bereits am Nachmittag von dem entsetzlichen Unglück
verständigt worden. Sechs der ertrunkenen Kinder wurden
am gleichen Tag aus der Lippe geborgen. Bis auf einen
Knaben, Heinrich Sieger, konnten Dank der aufopfernden
Tätigkeit der zu Hilfe geeilten Sanitätsmannschaften alle
Ertrunkenen geborgen werden.
In der Leichenhalle auf dem Friedhof in Haltern wurden
die toten Kinder aufgebahrt. Hunderte von Volksgenossen
standen damals erschüttert an der Bahre dieser Kinder, die
sie am Morgen noch froh und munter gesehen hatten. In
aller Herzen war tiefes Mitleid mit den schwer betroffenen
Familien, und nie werden wir dieses Unglück vergessen,
das in unserer Heimat sieben Kinder aus dem frohen,
jungen Leben hinwegraffte.
Inzwischen hat sich an der Lippe vieles verändert.
Überall spannen sich Brücken über den Fluß und wo noch
eine Fähre notwendig ist, da handelt es sich um stabile
Balkenfähren, die gefährlichen Tonnenfähren sind bereits
restlos abgeschafft worden.
Einige Jahre vor 1937, als dieser Artikel erschien, war
der Fährbetrieb an dieser Stelle schon eingestellt worden,
denn seit 1934 überspannte eine Brücke das Lippetal.
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Nun war es möglich, auch mit Fahrzeugen von Flaesheim
aus über den neu errichteten Fahrdamm durch die
Westruper Heide mit Anbindung an die Westruper Straße
direkt zum Hullerner Kreuz und in Verlängerung nach
Sythen zu gelangen.
Dieser Brücke, wie auch der direkt angrenzenden
Brücke über den Lippe-Seiten-Kanal - im übrigen auch
den anderen Brücken in Flaesheim - war keine lange
Lebensdauer beschieden. In den letzten Kriegstagen, am
Dienstag vor Ostern, den 27.3.1945, wurden alle
Flaesheimer Brücken durch deutsche Soldaten gesprengt,
was aber die anrückenden amerikanischen Soldaten nicht
aufhalten konnte.
Zwei Behelfsbrücken aus alliierten Beständen,
sogenannte „Bailey“ Brücken überspannten ab 1949
Lippe und Kanal. Somit wurde wieder eine direkte
Verbindung zum Hullerner Kreuz geschaffen.
Wegen Baufälligkeit wurde die Lippebrücke bereits
abgerissen, bevor eine neue Lippebrücke im Verlauf der
L652 (Flaesheimer Damm) im Jahr 1964 fertiggestellt
war. Abb. 9 und 10 entstanden während des Abbruchs
der Lippebrücke. Abb. 9 lässt aber noch erkennen, wie
großzügig diese Brücke, wie auch die Vorgängerbrücke,
das Lippetal überspannten. Die nördlich der Lippe
gelegene Straßentrasse wie auch der Fahrdamm wurden
zurück gebaut. Der ehemalige Verlauf der Straße ist
heute nur noch vom geübten Auge im Wiesengelände zu
erkennen.
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Von einer weiteren Begebenheit, die nicht direkt mit der
Fähre zu tun hat, aber sich im Bereich der Fähre zu trug,
weiß Maria Radnick noch zu erzählen.
Flaesheim (mein Geburtsort) lag noch am Rande der
Ruhrbesatzungszone durch die Franzosen. Die Lippe
bildete die Grenze der Besatzungszone nach Norden hin.
Am 15. Januar 1923 wurde das Amt Datteln besetzt, zu
dem wir ja damals gehörten. Die Haard war
Manövergebiet für die Franzosen. Auch in Flaesheim gab
es Einquartierung durch französische Soldaten.
Diese Umstände erschwerten die Tagesabläufe im Ort
ganz enorm. So war ich als Zweijährige an
Kopfvereiterung erkrankt und musste im Halterner
Krankenhaus operiert werden. Der dazu notwendige
Schnitt wurde unterhalb des rechten Ohres vorgenommen.
Aber die Operation war nicht erfolgreich, die Vereiterung
ließ nicht nach. Der Arzt versuchte meinen Eltern klar zu
machen, das eine weitere Operation notwendig sei und der
Operationsschnitt mitten im Gesicht vorzunehmen sei.
Damit konnte sich meine Mutter nicht abfinden und
einverstanden erklären. Man stelle sich vor, ein Mädchen
mit einer großen Narbe mitten im Gesicht!
Sie verlangte eine Überweisung zur Kinderklinik nach
Münster. Der Arzt konnte sich damit gar nicht
einverstanden
erklären
und
verweigerte
eine
Überweisung zur Kinderklinik auszustellen. „In Münster
blasen sie es auch nicht weg“, gab er zur Begründung.
Meine Mutter blieb aber hartnäckig und verließ mit mir
und der Überweisung nach Münster das Krankenhaus. So
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kam ich nach Münster in die Kinderklinik. Zu meinem
großen Glück brach die Entzündung durch und hinterließ
eine Narbe oberhalb des linken Ohres auf dem Kopf. Die
Narbe wird bis heute vom Haar bedeckt.
Doch zurück zur Besatzung durch die Franzosen. Die
Besatzungsmacht sorgte für Probleme bei den Bewohnern.
Eines davon war z.B. die abendliche Sperrstunde. Das
heißt, nach einer durch die Franzosen festgelegten Zeit
durfte sich niemand mehr auf den Straßen bewegen.
Mit meiner Mutter war ich auf dem Rückweg von
Münster nach Flaesheim. Bis zum Halterner Bahnhof war
es ja noch eine bequeme Fahrt. Vom Bahnhof ging es
dann zu Fuß in Richtung Flaesheim. Das heißt zunächst
natürlich erst in Richtung Bossendorf zur Lippebrücke,
denn in Flaesheim gab es ja noch keine Lippebrücke. Hier
vor Bossendorf, auf Halterner Seite, stand ein
unerbittlicher französischer Wachsoldat, der niemanden
nach der Sperrstunde in die Besatzungszone durch ließ.
Was also tun, wenn Mutter und Kind die Nacht nicht in
Haltern verbringen wollten?
Meine Mutter wusste von einer Transportmöglichkeit
über die Lippe bei Flaesheim. Flaesheimer Männer hatten
einen Notbehelf aus einem starken Seil und einem
Flaschenzug gebaut, um sich mit Naturalien aus dem nicht
besetzten Münsterland zu versorgen. Besonders Schnaps,
Tabak, Zigarren und Zigaretten waren auf der anderen
Seite billiger zu haben und wurden über die Lippe
geschmuggelt. Außerdem entging man so den
Zollgebühren, die von den Franzosen in Höhe von ca.
25% auf in die Besatzungszone eingeführte Waren
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erhoben wurden. Diese Männer mussten bei ihrem Tun
sehr vorsichtig sein, denn auf Schmuggel standen hohe
Geld- und Gefängnisstrafen. Obwohl es gefährlich war,
ging meine Mutter mit mir auf dem Arm auf Halterner
Seite an diese Stelle. Tatsächlich waren die Flaesheimer
Burschen und Männer dort anzutreffen und holten meine
Mutter und mich mit ihrem wackeligen Transportmittel
auf die Flaesheimer Seite.
Man stelle sich meine Mutter vor: Mit dem Wasser noch
längst nicht so vertraut wie unsere Generation heute.
Wenn überhaupt mal in einem Gewässer, dann nur bis zu
den Knien, sitzt sie in einer wackeligen Kiste und
überquert die dunkle Wassermasse, die unter ihr nicht
gerade sachte dahin fließt.
Bange Minuten müssen es für sie gewesen sein, denn
immer wieder hat sie darüber erzählt.
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Zwischen 1923 – 1925 bildete die Lippe bekanntermaßen
die Grenze zum besetzten Ruhrgebiet. Der Fährbetrieb
war in dieser Zeit eingestellt. Das Überqueren der Lippe
war nur an den vorgesehenen, durch französische
Soldaten überwachte Übergangsstellen (Brücken)
möglich. Dazu war ein entsprechendes Visum notwendig.
Das Buch „Die Franzosen in Datteln 1923/1925“
beschäftigt sich wie der Titel schon verrät mit der
Besatzung der Franzosen in Datteln, aber nicht nur
damit, sondern auch mit Vorkommnissen in dieser Zeit in
der näheren Umgebung von Datteln. So wird auch die in
vorstehender Erzählung genannte Transportmöglichkeit
mittels einer Seilbahn erwähnt. Hierbei könnte es sich um
das Seil handeln, welches zuvor dem Fährbetrieb diente.
Folgend ein Auszug aus v.g. Buch.
Sehr bald wurden Mittel gesucht und gefunden, die
Zollbestimmungen zu umgehen. Binnen ganz kurzer Zeit
setzte ein umfangreicher Schmuggelbetrieb ein.
Hauptsächlich waren es Erwerbslose, die sich durch das
Herüberschaffen von Waren einen lohnenden Erwerb
sicherten. An der ganzen Lippe hinauf bis nach Flaesheim
waren derartige „Übergangsstellen“ eingerichtet. Kähne,
Flöße, Holzstämme, ja regelrechte Seilbahnen dienten als
Beförderungsmittel über die Lippe. Es war ein
gefährliches Unternehmen, einerseits wegen der mit dem
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Herüberschaffen verbundenen Lebensgefahr, andererseits
musste mit dem Zusammentreffen von französischen
Patrouillen gerechnet werden, wenn auch stets genügend
Horchposten aufgestellt waren. Das Schmuggeln war mit
hohen Geld- und Gefängnisstrafen bedroht und zwar
Geldstrafen bis zu 100 Millionen Mark und
Gefängnisstrafen bis zu fünf Jahren. Aber auch die
Androhung dieser Strafen konnte die Ausübung des
Schmuggels nicht verhindern bzw. merklich einschränken.
Wenn es auch in der Hauptsache wohl materielle Vorteile
waren, welche den Anreiz zu dem nächtlichen
Schmuggeln gaben, so spielte doch auch der Ehrgeiz, die
Eindringlinge auf diese Weise um die Zollbeträge zu
bringen, eine Rolle mit. Wagenladungen Nähmaschinen,
Fahrräder, Rauchwaren, Goldwaren, alkoholische
Getränke, landwirtschaftliche Maschinen, Klaviere,
Motorräder, kurzum alles Denkbare ist herüber geschafft
worden. Trotz der von den Franzosen ausgeübten scharfen
Kontrollen, die durch Kavalleriepatrouillen erfolgte, sind
verhältnismäßig wenig Schmuggelwaren beschlagnahmt
worden. Einmal fielen den Zöllnern allerdings 22
Nähmaschinen samt den Beförderungsmitteln - 4 Pferde
und Wagen - in die Hände, wovon 20 zurückerstattet
wurden, während zwei Nähmaschinen verschwunden
waren. Es ist festgestellt, daß es sich um Verrat durch eine
Frauensperson handelte. Die beteiligten Personen haben
sich aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können.
Die zum Herübertransport benutzten Kähne usw. wurden
nach Gebrauch in die Lippe versenkt und des Abends
wieder gehoben. Auch eine große Anzahl Personen, die
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nicht im Besitze eines gültigen Visums waren, wurden auf
diese Weise hinüber und herüber geschafft. Durch die
Lippe sind auch die Pferde der Schupo (Schutzpolizei),
die nicht alle rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden
konnten, transportiert worden. Aber auch mit Hilfe der
französischen Zollbeamten sowie der Soldaten ist
mancher Warenposten ohne Entrichtung von Zoll
eingeführt worden. An der Rauschenburg wurde mit Hilfe
der dortigen Zollbeamten einmal ein großer Möbelwagen
mit Goldwaren eingeführt. Allerdings hatten dieselben
hierbei eine "offene Hand". Auch sollen die Sektpfropfen
schon in den frühesten Morgenstunden geknallt haben. Sie
betrieben eben selbständig etwas Reparationspolitik und
sorgten auch sonst dafür, daß sie nicht zu kurz kamen. So
mussten z. B. die Händler, die mit Butter und Eiern die
Zollstation passierten, einen Teil der Waren zu
Schleuderpreisen und auch wohl umsonst abgeben.
Kamen sie den Wünschen nicht nach, hatten sie
Schwierigkeiten zu erwarten. An dem Übergang in Ahsen
waren es die Soldaten und Gendarmen, die gegen ein
kleineres oder größeres Entgelt nicht abgeneigt waren, ein
oder auch wohl zwei Augen zuzudrücken. Aber auch nicht
nur an der Grenze waren die Schmuggelwaren gefährdet,
sondern es fanden seitens der französischen Zollbeamten
in Begleitung von Gendarmen und Soldaten noch
Haussuchungen nach solchen Waren statt. Bei dem Wirt
Deitermann in Flaesheim fand eine unvermutete
Durchsuchung der gesamten Räumlichkeiten durch
französische Kriminalbeamte statt. Sämtliche gefundenen
Rauchwaren und Spirituosen wurden beschlagnahmt und
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ein großer Wagen voll Waren abtransportiert. Der
Schaden bezifferte sich auf mehrere 1000 Goldmark. Der
Wirt Deitermann hatte sich vorsichtigerweise über die
Lippe begeben und einige Wochen im unbesetzten Gebiet
zugebracht. Eigenartig war es, daß in diesem Fall weder
eine Vernehmung noch Verhandlung vor dem
französischen Kriegsgericht stattgefunden hat, so das die
Annahme wohl berechtigt ist, daß die Organe, welche die
Beschlagnahme ausgeführt haben, die Verwertung der
Waren selbständig vorgenommen haben. Außer den
beiden aufgeführten Fällen sind noch eine große Anzahl
weiterer Durchsuchungen von Räumen vorgenommen
worden. Insbesondere fanden diese bei Gastwirten und
Tabakhändlern statt, wo nach nicht mit französischen
Banderolen versehenen Tabakwaren gesucht wurde. Diese
Durchsuchungen haben nicht selten zur Beschlagnahme
von größeren Mengen Zigarren und Zigaretten geführt.
Die davon Betroffenen waren stets die Dummen, denn
außer der Beschlagnahme der Waren erfolgte noch
schwere Bestrafung.
Soweit der Auszug aus o.g. Buch.
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Zwei weitere Lippefähren östlich und
westlich vom Stift
Eine ältere Karte aus dem Jahre 1842 - Preußische
Kartenaufnahme Band VIII, Blatt 6 - zeigt den Standort
für eine Fähre in Höhe der Schleuse (Abb. 11). Einen
Hinweis auf diesen Standort gibt auch ein Eintrag in der
Flaesheimer Ortschronik (veröffentlicht in „Flaesheim,
Beiträge zur Geschichte – 3“), wo es heißt: „1808
erreichte die Lippe eine ganz ungewöhnliche Höhe. Die
höchste Höhe aber hatte sie am Palmsonntag, so dass die
Leute, welche von Westrup hier an die Kirche wollten,
sich bei Pleggeners Bauernhütte einschifften und an
Tüshaus Brauhaus wieder an Land gingen.“
Die
Westruper Bauern gehörten nicht zum Pfarrbezirk
Flaesheim, sondern nach Haltern, St. Sixtus. Sie
besuchten, wie heute auch noch teilweise, die Flaesheimer
Pfarrkirche. Für sie war es der kürzeste Weg zur Kirche,
eben in Höhe der damals natürlich nicht vorhandenen
Schleuse über die Lippe zu setzen um Flaesheim zu
erreichen, zudem die Lippe seit einigen Jahren nicht mehr
die Landesgrenze bildete. Möglicherweise hatten sich die
Westruper
Bauern
diese
Lippequerung
selber
eingerichtet, um so auf kurzem Wege nach Flaesheim zu
gelangen.
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Ein weiterer Standort ist weiter westlich im Dorf
Flaesheim ebenfalls in der vorgenannten Karte
eingetragen. Die Wegführung auf der Nordseite der Lippe
führt von dieser Fähre nach Nordwesten auf die
Bauernhöfe Große und Kleine Stevermüer und weiter
nach Haltern, wobei allerdings noch die Stever überquert
werden musste. Dieses war zwar der beschwerlichere,
aber der kürzeste Weg vom Dorf Flaesheim nach Haltern.
Allerdings konnte man so der Zollkontrolle am Zollhaus
am Lippeübergang von Bossendorf nach Haltern aus dem
Weg gehen.
Die o.g. Höfe wurden durch den Bau des Wasserwerkes
Haltern, ab 1906, aufgegeben. Das Wasserwerk als
Eigentümer hat auch evtl. bestehende Wegerechte mit
erworben und aufheben lassen.
Damit war der Fährbetrieb, um auf kurzem Weg nach
Haltern zu kommen, nicht mehr möglich. Der
fortschreitende Straßenbau mit befestigten Wegdecken hat
mit dazu beigetragen, dass manche Fähre ihre Bedeutung
verloren hat.
Im Entwurf „Seitenkanal Haltern - Datteln 1912“ (Abb.
12) ist der Weg vom Dorf Flaesheim zur Lippefähre
deutlich zu erkennen.
Wann die erste Lippefähre auf Flaesheimer Gebiet
eingerichtet wurde ist nicht bekannt. Der älteste Hinweis
ist auf der Karte von 1842 zu finden. Die Urkatasterkarte
von 1825 gibt keinen Hinweis auf eine Lippefähre.
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Ob das Flaesheimer Damenstift im Besitz einer
Fährgerechtigkeit für die Lippe war, ist eher
unwahrscheinlich und bisher nicht bekannt. (Die
Fährgerechtigkeit beinhaltet das Recht, eine Fähre
einzurichten und zu halten). Der Lippefluss trennte die
Fürstbistümer Köln und Münster. Eine Übergangsstelle
(Fähre) hätte eine Zollstation zur Folge gehabt, wie sie
vom Lippeübergang von Bossendorf nach Haltern
bekannt ist.
Eine große wirtschaftliche Bedeutung haben diese
Fähren nie besessen. Selbst der Plan zum Kanalbau (Abb.
6) weist die Brücke über den Kanal noch als
Feldwegbrücke aus.
In Flaesheim sind die Lippefähren vergessen. Selbst
ältere Flaesheimer haben keine Erinnerungen mehr an
den Fährbetrieb.
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Bild 1: Der sogenannte „Bauwagen“, welcher in den
Sommermonaten dem Fährmann als Unterkunft diente.
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Bild 2: Der Fährmann Joseph Niewerth am Lippeufer. Das
Boot ist mit einer Leine am Drahtseil gesichert.
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Bild 3: Der Fährmann mit Fahrgast in der Mitte des
Lippeflusses
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Abb. 4: Zeigt die Wanderstrecke x4a aus der Haard
kommend. Mit Hilfe der Fähre geht es über die Lippe
weiter. Entweder rechts abbiegend nach Westrup oder
links abbiegend nach Haltern.
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Abb. 5: Auszug aus dem Wanderführer von 1931. Die
Beschreibung weist nicht nur auf den Wanderweg hin,
sondern gibt auch Auskunft darüber, dass die Kahnfähre
über die Lippe im Jahr 1929 neu in Dienst genommen
wurde. Das im Zusammenhang mit der Wirtschaft
Deitermann erwähnte Kreuz steht heute vor der
Grundschule.
39

40

Abb. 6.
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Abb. 7

Abb. 8
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Abb. 9: Demontage der Lippebrücke
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Abb. 10: Demontage der aus Holzbohlen bestehenden
Fahrbahn
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Abb. 11
49

50

Abb. 12
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Abb. 13 zeigt die Straßenführung über Kanal- und
Lippebrücke in Richtung Westruper Heide. Aufnahme von
1959
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