
   Aus der Vorstandsarbeit 

Der geschäftsführende Vorstand befasste sich hauptsächlich mit den 

Problemen einer Verschmelzung mit dem HVV; hierüber wurde schon auf 

der letztjährigen Mitgliederversammlung berichtet. 

So konnten im Vorfeld eines noch abzuschließenden Verschmelzungsver-

trages nach umfangreichen Gesprächen verabschiedet und unterschrie-

ben werden:  
… Bitte lesen Sie weiter… 
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Und nun zu etwas ganz an-
derem… 
…Günter Voß, Jahrgang 1940, lange 
mit den Kettwiger Museums- und Ge-
schichtsfreunden verbunden, bekannt 
durch Vorträge und Veröffentlichungen, 
unterhält eine eigener Webseite 
http://www.ruhrtalbahn-kettwig.de/ , war 
Vorsitzender der Kettwiger Museums-
und Geschichtsfreunde von 2013 bis 
2020, seitdem Ehrenmitglied, besitzt ei-
ne bemerkenswerte Vergangenheit als 
junger Mann, über die wir in dieser Aus-
gabe endlich etwas erfahren können. Er 
schreibt: „Nun etwas zur Geschichte: 
1958 gründete ich in Kettwig v. d. Brücke 
eine Jugendgruppe. Im Turm der kath. 
Kirche St. Josef erhielten wir einen 
Raum, in dem wir unsere Gruppenaben-
de abhielten; dann kam die Bundes-
wehrzeit. 1960 kam ich mit neuen Ideen 
zurück und  wurde Pfarrjugendführer in 
Kettwig v. d. Brücke und in Kettwig.  
Anbei eine Kopie  der Gruppenzeitung*), 
die wir im Jahre 1960 herausgegeben hat-
ten.“ 
*) Das Layout des Titelblattes stammt von 
Günter Voß. BDKJ : Bund  der Deutschen 
Katholischen Jugend.   
Bitte Lesen Sie mehr  darüber ab Seite 2 
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(Fortsetzung: Aus der Vorstandsarbeit) 
- ein Mietvertrag mit der Immobilienwirtschaft der Stadt Essen über 

die uns zur Verfügung gestellten Räume im Rathaus mit der Zu-
sage der Mietkostenübernahme durch das Kulturamt, 

- Eine Ergänzung zum Mietvertrag, der eine Fortführung unter dem 
gemeinsamen Dach des HVV vorsieht, liegt zur Unterschrift vor. 

- eine Vereinbarung über die Kooperation mit dem Haus der Esse-
ner Geschichte/Stadtarchiv (HdEG). Die Kooperation ist Bedin-
gung für die Kostenübernahme durch das Kulturamt. 

Das Gespräch mit dem Notar zusammen mit dem HVV-Vorstand und 

uns über die weitere Vorgehensweise ist für den 26. Juli terminiert. Wir 

werden darüber auf der angesetzten Mitgliederversammlung am 10. Au-

gust berichten.  

             Armin Rahmann 

 

 

 

 

 

 

 

Anfang des Jahres 1963 hatte ich mit 
sieben Jungen begonnen, eine Jugend-
gruppe zu bilden. Das Durchschnittsalter 
lag bei etwa 13 Jahren. Sie stammten 
alle aus Kettwig vor der Brücke. 
Die Veranstaltungen, welche wir durch-
führten, bestanden aus den Gruppen-
abenden sowie kleinen und großen 
Fahrten.  
Als Pfarrjugendführer kam mir auch die 
Aufgabe zu, den christlichen Glauben zu 
entwickeln. So war es üblich, zu Beginn 
und zum Ende unserer Abende gemein-
sam zu beten. Dazwischen blieb genug 
Zeit, zu musizieren und zu singen, 
Gruppenspiele  zu veranstalten, pfad-
finderische Fähigkeiten zu erwerben 
(Kompaß- und Kartenkunde),  und sich 
körperlich zu ertüchtigen. Um eine ge-
wisse Ordnung zu erreichen, wurden 
„Gesetze“ verabschiedet und sogar 
„Strafen“ auferlegt… 

… Bitte lesen Sie weiter… 
 

 

 

Und nun wieder zu etwas ganz anderem…  

Das Logbuch der Jugendgruppe „Don Bosco“, das 102 Seiten um-
faßt, mit dem ersten Eintrag am 11. Januar 1963 beginnt und  mit 
dem 3. April 1964 endet, ist inzwischen fotografiert worden und  wird 
als Digitalisat auf dem Rechner des Kettwiger  Museums zur Ein-
sichtnahme bereitgestellt. Im Folgenden stellt Günter Voß den ge-
neigten Lesern ein paar dieser Seiten vor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

… Bitte lesen Sie weiter… 
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…Damit sollte die kleine Truppe zu anstän-
digem Verhalten angeleitet und sauberem 
Auftreten erzogen werden.  Unser Ausflug  
mit Fahrrädern nach Wedau dokumentiert 
das Letztere.   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Leben auf der Steinkohlenzeche Rudolph 
 
Nachdem im Kettwiger Museum Nr. 35/36 Jürgen Jäger uns über die Zeche Rudolph und 
das nähere Umfeld in Oefte an der Werdener Straße  – Ein Rückblick bis in die fünfziger Jah-
re – vermittelt hatte, können wir diesmal einen weiteren Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, 
der uns das Leben auf der Zeche Rudolph aus seinem Erleben schildert. (RG) 

 

Heinz König, Jahrgang 1947, kommt im Alter von vier Jahren 
mit seiner Mutter und seiner Schwester nach Kettwig, wo sein 
Vater bereits Kaufmännischer Leiter der Steinkohlenzeche Ru-
dolph ist.  „Ich habe in der Ruhr gebadet und auf Kohle ge-
wohnt.“ Seine Lieblingslehrerin war Frau Renneberg in Kettwig. 
Dankbar ist er vor allem auch Helmut Herzog, der in ihm im 
Kettwiger Reichskurzschriftverein die Begeisterung für Steno-
grafie weckte. Dieses Hobby konnte der gelernte Verlagskauf-
mann nicht nur nebenberuflich als Pressestenograf beim 
„Sportbeobachter“ nutzen, sondern in seinen Berufen als Wer-
betexter und Anzeigenleiter einsetzen. Im Alter von 65 Jahren 

gründete er ein kleines Dienstleistungsunternehmen für Marketing- und Medienstudien. Mit 
seiner Frau Jutta lebt Heinz König in Mülheim. 

 
… Bitte lesen Sie weiter… 
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Eine nützliche Beschäftigung war das 
Vormachen und Nachmachen hier am 
Beispiel des Aus- und Zusammen-
baus einer Hinterradnabe mit Rück-
trittsbremse. Hinzu kam die Erläute-
rung der Funktion derselben. Lernen 
in der Gruppe war auch vor 59 Jahren 
schon „modern“. 

 

 

Nachhaltige Erlebnisse wurden durch 
das gemeinsame Musizieren und Sin-
gen vermittelt. 

Günter Voß 

 

 



 
 

 

 
Zechenstadt Kettwig 
Genau das wollte Kettwig mit dem fleißig propagierten „Gartenstadt-Image“ ganz und gar 
nicht sein: eine Zechenstadt. Passte im wahrsten Sinne des Wortes nicht in die Landschaft. 
Und dennoch war die Zeche Rudolph in Oefte nun mal da. Mit Beginn der fünfziger Jahre des 
letzten Jahrhunderts wurde dort Kohle gefördert, und zwar nicht, wie es im Volksmund hieß, 
„eimerweise“, sondern richtig, nämlich in guten Zeiten 80 bis 100 Tonnen am Tag! … 

 Jeder Kettwiger kennt den Kattenturm und gleich daneben das traumhaft gelegene Lokal mit 
dem vorgelagerten Minigolfplatz. Genau dort gegenüber auf der anderen Ruhrseite (direkt an 
der Laupendahler Landstraße) stand die Zeche Rudolph. Heute ist davon quasi nichts mehr 
zu sehen, weil die Natur die einst klaffende Lücke wieder geschlossen hat. Kein Mensch 
kann sich heute mehr vorstellen, dass dort Woche für Woche in Spitzenzeiten um die hundert 
Bergleute eingefahren sind, um Kohle zu fördern, die nach dem Krieg so dringend gebraucht 
wurde!  

Besitzer des „Pütts“ waren die Papierfabrik Gemmrigheim (Baden-Württemberg) und die Fir-
ma Classen-Papier, damals Essen, mit späterem Standort in Kettwig, nahe Schloss 
Hugenpoet. Rechte an der Grube hatte ebenfalls eine Frau Knab aus Düsseldorf, die pro ge-
förderter Tonne 1 DM erhielt. Die beiden Inhaber-Firmen hatten die Zeche gegründet, um 
teilzuhaben am Kohle-Boom, denn damit ließ sich im Ruhrgebiet echtes Geld machen. 

 Die Kumpel verdienten pro Stunde fünf DM. Das war überdurchschnittlich viel, allerdings für 
eine körperlich schwere Arbeit, wie man sich diese kaum vorstellen kann. Der Kumpel war 
dabei Staub, Schlamm, Lärm und Nässe ausgesetzt.  

Wie sah die Zeche aus? Ausgestattet jedenfalls nicht mit einem hohen Förderturm aus Eisen. 
Ganz anders als das, was man landläufig kennt.  Aus dem Schrägschacht gelangte die För-
derung mittels einer Haspel nach Übertage in die Anlage hinein.   

 Das Gebäude bestand aus einem sogenannten „Bunker“,  eigentlich eine Anlage zum Auf-
nehmen der Rohförderung, und war in erster Linie eine Konstruktion aus Holz. 

Im oberen Bereich wurde die Rohförderung „aufbereitet“. Zunächst wurde das Nebengestein 
(bergmännisch „Berge“ genannt) -- vermutlich auf einem Leseband -- von Hand  getrennt und 
in einen Bergebunker  gefördert. Die Kohle wurde in einer Siebanlage nach Stückgrößen 
klassiert und jeweils in Sortenbunker gefördert. Die Anlage stand auf Pfeilern und war so 
hoch, dass darunter Lkw samt Anhänger befüllt werden konnten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Bitte lesen Sie weiter… 
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Ich kann mich deshalb noch daran erinnern, weil mein Vater, Kurt König, der Leiter des 
kaufmännischen Bereiches der Zeche war. Die gesamte  Abwicklung lag in seinen Händen, 
angefangen von der Lohnbuchhaltung, über den Einkauf, Buchführung, Auszahlung der Löh-
ne, Verhandlungen mit Vertretern, Ämtern usw.. Er war wohl als Vertrauensmann der süd-
deutschen Papierfabrik Gemmrigheim gekommen und hatte den Zuschlag erhalten, weil er 
über eine schöne Handschrift verfügte, ein guter Kopfrechner war und man ihm schon alleine 
deshalb zutraute, einer solch wichtigen Aufgabe gerecht zu werden.   
Betriebsleiter war in den ersten Jahren Josef Gottschalk, später gefolgt von einem Herrn 
Petring, der von einer anderen Essener Zeche kam (Pörtingsiepen?). Kaufmännischer Leiter 
und Betriebsleiter berichteten an Ernst Rissel, Geschäftsführer beim zweiten Mitinhaber 
Classen-Papier. Herr Rissel kam regelmäßig auch an Sonntagvormittagen in das Zechenbü-
ro, um aktuelle Dinge mit meinem Vater zu besprechen.  

Unsere Familie, die Eltern waren Schlesier, 
zog im April 1951 von Württemberg nach 
Kettwig und bekam im neu errichteten Ne-
bengebäude eine 3-Zimmer-
Dienstwohnung mit Badezimmer. Damals 
für meine Eltern, meine Schwester Sigrid 
und mich reiner Luxus. Doppel-
glasscheiben schützten vor Lärm, aber der 
Staub, der bei der Förderung und vor allem 
bei der Beladung der Lkw entstand, war ei-
ne Last. Aus dem Fenster hatten wir einen 
herrlichen Ausblick auf die Ruhr. Später 
konnten wir nicht nur vorbeiziehende Pad-
delboote sehen, sondern auch Ausflugs-
schiffe. Unter unserer Dienstwohnung be-
fand sich die Waschkaue der Bergleute, 
seitlich davon war das gemeinschaftliche 
Büro meines Vaters und des Technischen 
Leiters untergebracht. Auch die Steiger, 
neben dem Betriebsleiter ebenfalls verant-

wortlich für das Technik-Geschehen, hatten einen eigenen Aufenthaltsraum samt weiß geka-
cheltem Bad und Dusche. In den Kellerräumen standen zwei große Öfen, die rund um die 
Uhr betrieben wurden. Die Kohle stammte direkt aus dem Bergwerk. Bei der Verbrennung 
entstand Schlacke; und diese konnte man nicht nur sehen, sondern auch riechen. Diesen 
„Duft“ hatte ich viele, viele Jahre später in der Nase, als ich auf Lanzarote war und aus einem 
Vulkan heißer Dampf aufstieg. 
Eine Zeche bietet Anschauungs-Unterricht für vielfältige Technologien, die in einem Berg-
werk zum Einsatz kommen. Angefangen von der Antriebstechnik bis zur Fördertechnik, Ma-
terialfluss, Pumpen, Verdichter, Armaturen -  all das war vorhanden. Es waren unterschiedli-
che Berufe vertreten, vom Elektriker bis zum Schreiner. Nun waren nach dem Krieg nicht alle 
Bergleute „reine“ Hauer. So war einer der Kumpel Friseur und schnitt den Kollegen preiswert 
die Haare. Ihm wurde ebenfalls von der Zeche ein Raum als „Salon“ zur Verfügung gestellt, 
spartanisch eingerichtet mit Spiegel, Stuhl, Steckdose: reichte!  

Um die Betriebsgebäude herum zog sich der Lagerplatz, dominiert vor allem von Holz. Für 
uns Oefter Kinder war just dieses Gelände der ideale Spielplatz. Meine Freunde aus der di-
rekten Nachbarschaft Wolfgang Brandenberg und Jürgen Jäger, ein Junge mit technischem 
Geschick, hatten dank der Zeche alles, was das Herz begehrt, vor allem Bretter für diverse 
Hochstände bzw. Baumhäuser. Von dort aus konnten wir auf den Mühlenberg schauen, Re-
he, Kaninchen, Fasanen, Rebhühner usw. beobachten. Unsere kindliche Kreativität ließ sich 
jedenfalls voll ausleben. Schulfreunde wie Roland Becker, Udo Masloch, Joachim Michaelis, 
Joachim Pasch und Hanns-Lutz Rödde kamen dann und wann zu Besuch und waren von der 
Zeche und den Spielmöglichkeiten fasziniert.  Das Holz, vorwiegend Bretter 

 … Bitte lesen Sie weiter… 

Kettwiger Museum    Juli 2022         Ausgabe Nr. 37         Seite 6 von 10  



 

 

 
und Balken, stammte aus dem Sauerland von der Firma Woeste. Das Grubenholz wurde 
oben in der Schreinerei zurecht gesägt und später in der Grube verwendet. Ein anderer Lie-
ferant war das Eisenwarengeschäft Mühlhoff in Kettwig vor der Brücke. Das Papier fürs Büro 
stammte natürlich von Classen. Die außerbetriebliche Logistik lag in den Händen vom Fuhr-
unternehmer Paul Schneider, ebenfalls Kettwig vor der Brücke. Er verfügte über zwei Last-
kraftwagen, einer davon war ein Magirus-Deutz, neu für die Zechentransporte angeschafft. 
Transportiert wurde die Kohle nach Duisburg in den Hafen. Um die gelieferte Menge Kohle 
zu ermitteln, wurden die beladenen Lkw in Kettwig vor der Brücke gewogen. Der Fahrer er-
hielt kleine Papierstreifen, die später im Büro abgegeben wurden.  

Das Abfallgestein wurde nach Möglichkeit in der Nähe der Zeche entsorgt. Es gibt wohl in 
Oefte kaum einen Weg durch den Wald, der nicht  mit Zechengestein befestigt wurde. Auch 
der eine oder andere Landwirt hatte sein Gelände für die Entsorgung zur Verfügung gestellt. 
Es wurde zunächst Erde abgetragen, dann wurde ein Hanggrundstück aufgefüllt und an-
schließend wieder mit dem Mutterboden bedeckt. Der betroffene Bauer erhielt von der Zeche 
eine Ernte-Ausfall-Entschädigung, und die Zeche hatte ein Logistik-Problem weniger. Ge-
stein wurde zum Teil bis nach Mülheim-Speldorf geschafft. Das Abfallgestein, bergmännisch 
„Berge“ genannt, wurde gesondert verladen und abtransportiert.  

Der Schreiner der Zeche war mein besonderer Freund. Zusammen mit Schulkameraden aus 
Kettwig wie Walter Talhoff, Hans Schäfer und den Wienkötter-Zwillingen errichteten wir auf 
dem Zechengelände eine Hochsprunganlage, direkt neben dem Gebäude, in dem die ge-
samte Elektrik der Zeche untergebracht war. Von dort oben aus konnte man auch einen Teil 
des Kettwiger Sportplatzes einsehen. Auf diesem schoss damals Manfred Rummel seine To-
re, machte sich später einen Namen als Top-Stürmer beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Der 
Schreiner sorgte immer für genug Sägemehl und schnitt uns aus dicken Balken diverse Lat-
ten, die auf der Hobelmaschine nachbearbeitet wurden. Beim Überspringen der Latte war 
somit für uns die Verletzungsgefahr nahezu ausgeschlossen.  

Zurück zur Zeche: Das Abbaugebiet reichte u.a. bis Richtung Ruhrlandklinik (damals „Lun-
genheilanstalt“), quer durch Oefte. An der einen oder anderen Stelle waren in Oefte auch 
Lüftungsschächte der Zeche zu sehen, teils mit Eisenleitern begehbar.  Wenn ich als Kind di-
rekt vor dem Hauptschacht stand, der schräg in den Berg getrieben war und aus dem die 
Kohle ans Tageslicht gefördert wurde, hatte das für mich doch etwas Unheimliches, ja Be-
drohliches. Ich hatte jedenfalls nie den Wunsch, mir das Ganze von unten aus anzusehen. 
Bergleute waren für mich Helden. Zu größeren Unfällen kam es während der gesamten Be-
triebszeit glücklicherweise nicht. Wenn sich der eine oder andere Kumpel verletzt hatte, wur-
de Jacki Visscher gerufen, ein Taxi-Unternehmer aus Kettwig vor der Brücke, der den Ver-
letzten in Richtung Huyssensstift nach Essen brachte. Er und seine Leute erledigten auch die 
Fahrten für Besucher der Zeche. Fahrgast war unter anderem auch der Markscheider. Es 
gibt rund um die Zeche so mache Geschichte zu erzählen:   

Freitags war Zahltag. Die Bergleute erhielten das sauer verdiente Geld in braunen Lohntüten. 
Die Summen wurden von meinem Vater direkt an die Beschäftigten bar ausbezahlt. Weil es 
im Ruhrgebiet hin und wieder zu Überfällen gekommen war, wurde das Büro mit Panzerglas 
versehen. Sobald einige Kumpel die Scheine in der Tasche hatten, begab man sich zur 
„Gurgelmutter“. Gemeint war damit die Oma meiner Nachbarsfreunde, Frau Jäger betrieb 
gleich neben dem Oefter Bach eine Trinkhalle. 

Bis in die Nacht hinein wurde gezecht. Wer es von den Kumpeln nicht schaffte, sportlich ge-
schickt über den Oefter Bach zu springen und dabei trocken zu bleiben, musste den nächs-
ten Kasten Bier bezahlen… Tatsache war, dass der eine oder andere Kumpel nicht mehr all-
zu viel Geld nach Hause brachte. So war es kein Wunder, dass freitags manche Ehefrau zur 
Lohnauszahlung erschien… 

An der „Bude“ lernte wohl der eine oder andere Bergmann auch Frauen kennen, welche die 
Freizeit auf dem ebenfalls nahe gelegenen Campingplatz verbrachten. Einige davon waren 

 
… Bitte lesen Sie weiter… 

 
 

Kettwiger Museum    Juli 2022         Ausgabe Nr. 37         Seite 7 von 10 



 
 

 
 
so neugierig auf die fremde Unter-Tage-Welt, dass diese mitgenommen werden wollten, was 
letztlich auch geschah. Das war natürlich streng verboten, „denn Helme trugen diese Damen 
bestimmt nicht“.  Der Einstieg erfolgte angeblich durch einen begehbaren Luftschacht im 
waldigen Hinterland von Oefte.  
 Schlecht war vor allem die Verkehrsanbindung nach Kettwig. Die Stadt Essen war da cleve-
rer. So wurde eine Busverbindung, Linie 80, so gelegt (Strecke Kupferdreh, Heidhausen, 
Werden, Oefte), dass die Frühschicht pünktlich morgens um sechs Uhr einfahren konnte. 
Dasselbe galt für die Mittags- und Nachtschicht. Wer nach Kettwig wollte, musste erst nach 
Werden fahren, an der Brücke umsteigen und auf der anderen Ruhrseite den Bus nach Kett-
wig Richtung Bahnhof und Marktplatz nehmen. Da war man mit dem Fahrrad schneller.  
 
Mitte der 60er Jahre war dann „Schicht im Schacht“. Die bisherigen Gesellschafter hatten 
das Bergwerk zuvor an einen Belgier verkauft. Der neue Geschäftsführer hieß Rennert. Im 
Ruhrgebiet hatte das Zechensterben begonnen, weil importierte Kohle, zum Beispiel aus 
Russland, viel billiger war. Der neue Inhaber soll angeblich deshalb zugegriffen haben, weil 
er  Insiderwissen in Zusammenhang mit der Montanunion hatte. Ihm war also somit bekannt, 
dass jene Zechen, die die Kohle unter der Erde ließen, eine Entschädigung pro nicht geför-
derte Tonne erhalten würden. Hätten meine Eltern nicht wenige Jahre zuvor ein Haus in 
Kettwig gekauft, hätte unsere Familie kein Dach mehr über dem Kopf gehabt. Überhaupt 
schwebte während der ganzen Jahre ein Damoklesschwert über uns: Denn zum Beispiel ein 
massiver Wassereinbruch im Streb hätte schon frühzeitig das Aus für die Zeche Rudolph be-
deutet. Ähnliches geschah beinahe. So traf einmal die rettende Dickstoffpumpe aus Holland 
in wirklich letzter Minute ein und konnte von den Betriebselektrikern gerade noch rechtzeitig 
in Gang gesetzt werden.  Löhne und Gehälter wurden schließlich nicht mehr ausgezahlt. 
Rechnungen blieben offen, Lieferanten schauten in die Röhre. Übrig blieb nur noch ein ganz 
kleines Team von Leuten, welches die Wertgegenstände aus der Grube holen sollte, zwecks 
Verkauf: elektrische Anlagen, Metalle, Rohre etc..  
Vieles wurde wohl noch gehoben, offiziell verkauft wurde schließlich nichts. Warum wohl?  
Glück auf:  
Kettwig war wieder reine Gartenstadt! 
Heinz König 

 
Auf den Spuren der Zeche Rudolph – Wanderung in Oefte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Aufnahme zeigt v. l. n. r.: Dierk Juch, Armin Rahmann, Hans-Werner Rieck, Jürgen Jä-
ger, Jürgen Wilbertz, Rainer Gerlach, Ernst Kaebisch, Johanna Rumler. Der Fotograf ist 
Georg Wagner. Am Samstag, den 5. Februar 2022 gegen 10 Uhr war es soweit. Neun    

……Bitte lesen Sie weiter…   
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Personen treffen sich bei mildem Winterwetter, um unter sachkundiger Führung von Jürgen 
Jäger in Oefte Spuren der ehemaligen Steinkohlenzeche Rudolf  in Augenschein zu nehmen. 
Ausgestattet mit einer  Handskizze und einer Liste mit den Etappenzielen beginnt die Wan-
derung in abwechslungsreicher Umgebung. Die Spuren des Bergbaus sind für Ungeübte 
kaum auszumachen; doch durch Herrn Jäger werden uns die Augen geöffnet.  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Dies wird mit den folgenden Bildern deutlich: Abstimmungsbedarf wird befriedigt, dann … 
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wird gesucht und schließlich die Kohle gefunden. Ein 
solches Vorgehen war nicht immer von Erfolg ge-
krönt, wie für einen Vorgänger, der Vereinigte Ru-
dolf hieß, im Huske* nachzulesen ist:.. „1899 Teuf-
beginn Schacht Wilhelm (in Heidhausen, westlich der 
Straße „Zum Timpen”), Berechtsame: 4 Geviertfel-
der, 46 B; 1900 Auffahrung von Querschlägen auf 
der angesetzten 90 mS: 300 m nach Norden und 200 
m nach Süden, Tieferteufen Schacht: bei 100 m   

 
……Bitte lesen Sie weiter…   

 

 



 

 

 

Teufe Anfahren der Sutan-Störung (Überschiebung mit 1000 - 2000 m Verwurf), 899 t, 120 B 

1901 9.1. Konkurs und Stilllegung…“  

*) Joachim Huske, Bochum 2006, „Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier -- Daten und Fakten 
von den Anfängen bis 2005“, Stand 1.8.2015 . 

Die Ruine vom  Maschinenhaus des 
Schachts Wilhelm von Vereinigte Rudolf, 
die wir auf unserer Wanderung besuchen, 
bestätigt diese Erfahrung.  

 

 

 

 

 

 

 

Nach den geistigen und körperlichen An-
strengungen dieser Exkursion kehrt der Rest 
der Truppe zu Glühwein und Kuchen im 
Mühlbergshof bei Eva Kaschinski ein.  
Rainer Gerlach 

 

 

 
 

 Öffnungszeiten des Museums, donnerstags 17 bis 19 Uhr, Führungen an anderen 
Tagen nach Vereinbarung. Anmeldung bei Klaus-Peter Kronenberg 0157 782 189 03 

 Jahreshauptversammlung: 10. August 2022, um 18 Uhr, in der Gaststätte „Am Eck“, 
Kaiserstraße 2 

 Stammtisch, informelles Treffen ist ab September 2022 jeweils am zweiten Mittwoch 
des Monats, 18 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben, vorgesehen.  

 Projektgruppe Rohstoffgewinnung im Kettwiger Raum, nach Vereinbarung 
Anmeldung bei  Rainer Gerlach, Telefon 0177 144 99 17 

 Arbeitsgruppe Plattdeutsch und Regionalsprache, nach Vereinbarung  
Anmeldung bei Marc Real, Telefon 0178 686 10 26   
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