Rad-Tour Rhein-Ruhr
Tour 02 Bochum-Dahlhausen:
Erz, Kohle und Dampfrösser
Gelsenkirchen-Bismarck (Ruhrzoo) – Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen – Herne-Röhlinghausen – BochumHordel – Bochum-Hamme – Westpark (Jahrhunderthalle) – Bochum-Eppendorf (Wattenscheid) – Bochum-Weitmar – Bochum-Dahlhausen (Eisenbahnmuseum)

Um Stahl zu machen, braucht man hauptsächlich zwei Grundstoffe:
Erz und Kohle. Diese zusammen zu führen, Erz und Kohle von den
Gewinnungsstätten zu den Verarbeitungsstätten zu bringen, mussten
besondere Transportwege gebaut werden. Diese Wege haben die Industrielandschaft genauso geprägt, wie es die Zechen und die Stahlwerke taten.

Wir fahren über zwei dieser Transportwege, die als Radwege ausgebaut sind, nachdem man die Schienen der Eisenbahn entfernt und die
Wege geebnet hat: die Teile der Erzbahntrasse, die bereits mit Fahrrädern befahrbar sind und die Kohlensammelbahn.
Diese Tour wird von Jahr zu Jahr mit dem Ausbaufortschritt der Erzbahntrasse aktualisiert; es lohnt sich also, immer mal wieder hereinzuschauen. Bis zum endgültigen Ausbau und der Befahrbarkeit der Erzbahntrasse auf der gesamten Länge werden noch ein paar Jahre vergehen. So lange benutzen wir zwischen den schon fertigen Stücken
schöne andere Wege.
Die alten Dampfrösser, die früher auf der Erzbahntrasse und der Kohlensammelbahn fuhren (und nicht nur die, sondern noch ein paar
mehr), erwarten uns am Ende der Tour im Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen.

Die Tour führt ein paarmal über Straßen, teils sogar ohne Radweg. Sie
kann trotzdem mit Kindern befahren werden.
Start und Ziel: Bf Gelsenkirchen-Zoo RB 43, SBf Bochum-Dahlhausen S 3
alternativ Start und Ziel: Parkplatz am Gelsenkirchener
Ruhr-Zoo
Wege: Straßen mit und ohne Radweg,
befestigte Wege; ein kurzes Stück
unbef. Waldweg
Streckenlänge: 28 km
Steigungen: Wenige kurze, 15 % für den Weg
auf die Erzbahntrasse im Einzelfall bis zu 20 % (kann man alles
schieben). Diese Steigungen müssen niemand vom Fahren der Tour
abhalten.
Wegweisung: auf großen Teilen R 29
Sehenswürdigkeiten: Erzbahntrasse, Jahrhunderthalle, Kohlensammelbahn, Eisenbahnmuseum
Gegen Hunger und Durst: Bistro in der Jahrhunderthalle,
Gaststätte etwa auf halbem Wege
der Kohlensammelbahn
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Wer es einrichten kann, sollte die Tour mittwochs oder freitags machen, dann kann man evtl. den Hammer in Bochum sehen, der in der
Tour beschrieben ist. Oder man fährt mittwochs, freitags oder an einem Sonn- oder Feiertag, weil an diesen Tagen das Eisenbahnmuseum
geöffnet ist.

Die Tour auf einen Blick

Nr.
P1

km Beschreibung
Bf Gelsenkirchen-Zoo, RB 43, li Münsterstr., li Albenhausenstr., T-Kreuzung li, geht über in Pommernstr., li
Rampe auf die Erzbahntrasse, re

P2

1,1 nach der zweiten roten Brücke mit grünem Geländer li
Rampe herunter Bickernstr. (man schaut auf die Schachtgerüste der ehem. Zeche Consolidation), gegenüber Amalienstr. in den Weg (ab hier meistens R 27), Gabelung li, li
Reckfeldstr., re Bickerer Höfe – Bickernstr., re Königsberger Str., knickt li ab, li Hüller Str., re Moßkampweg –
Feldstr., knickt re ab, re Gelsenkirchener Str.

P3

5,3 li durch Unterführung Edmund-Weber-Str., re Barbarastr., re Hofstr.

P4

6,4 li Weg „Pumpwerk Herne-Königsgrube“, li Günnigfelder Str., re Hasenhorst, li Eisenstr., re Gustavstr. –
Hundsweide, re Am Lakenbruch, li Günnigfelder Str., re
Hannoverstr., re Hüllerbachstr., nach der Bahnbrücke li
über die Holzbrücke, Weg auf die Anhöhe folgen, li hal-
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über die Holzbrücke, Weg auf die Anhöhe folgen, li halten: Westfälisches Industriemuseum Zeche Hannover
mit Malakoffturm (Museum im Sommer sonntags 1118), zurück zur Hüllerbachstr., li, nach 200 m re Kabeisemannsweg
P5

9,9 li Erzbahntrasse

P6

12,3 re auf Gelände Jahrhunderthalle, Gabelung li, nach
Stahlbrücke li, nach Treppen re (Straße mit Wendehammer)

P7

13,4 re Alleestr. (U-Bahnstation im Bau), Essener Str.; R 27
als Orientierung, li Ahlbachstr. (Ampelüberweg); Ostfeldmark-Emilstr., nach Haus Nr. 159 li, Waldweg, Gabelung li, 20 % Steigung

P8

16,9 beim Schild Stollen Storksbank Treppe, niedrige Bahnunterführung, Gabelung li, Wegbiegung re, Ernst-ErwinBußmann-Pfad, re Schützenstr., li Am Thie, li ElsaBrändström-Str., re Rathenaustr.-Sylvesterstr, li/re
Schloßstr.

P9

19,9 re Rad-/Fußweg. Ruine Kapelle und Haus Weitmar. Die
Allee weiter, über die gebogene Steinbrücke, gleich re
Kohlensammelbahn

P 10 24,1 Unten in Nähe S-Bf Dahlhausen und Endstelle 318 li Dr.C.-Otto-Str, re Lewackerstr., re Ruhrmühle, nach Bahnbrücke re, nach Ruhrbrückenunterführung re, durch lange
Bahnunterführung

Tour 02 Bochum-Dahlhausen: Erz, Kohle und Dampfrösser

4

Bahnunterführung
P 11 26,2 Eisenbahnmuseum
P 10 28,3 zurück zum S-Bf Dahlhausen wieder durch Tunnel, li
durch Tunnel der Ruhrbrücke, li Ruhrmühle, li Lewackerstr., li Dr.-C.-Otto-Str. oder vom Museum direkt re
Dr.-C.-Otto-Str. (schneller, aber gefährlicher)

Tourbeschreibung

Der Bahnhof Zoo P 1 liegt an einer Strecke der Emschertalbahn, RB 43, Dortmund-Dorsten. Die Emschertalbahn war eine
Ergänzung der ersten Eisenbahn im Ruhrgebiet, der KölnMindener, und ist heute noch eine wichtige Strecke. Der Bahnhof Zoo hat mit dem ungleich größeren Bahnhof Zoo in Berlin,
der außerdem Zoologischer Garten heißt, nichts zu tun. Unser
Bahnhof hier heißt Gelsenkirchen-Zoo und man kann von hier
aus zu Fuß zum Gelsenkirchener Ruhr-Zoo gehen.

Wir, mit dem Fahrrad unterwegs, können in Wanne-Eickel Hbf
zur RB 43 umsteigen (Richtung Dorsten), wenn wir nicht schon
auf einem der Bahnhöfe zwischen Dortmund und Herne eingestiegen sind. Achtung: wer aus Richtung Westen, Oberhausen,
Duisburg usw., anreist, steigt jedenfalls in Wanne-Eickel Hbf
um!
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Mit dem Auto fährt man über die A 42 Emscherschnellweg, AS
18 Gelsenkirchen-Bismarck, dann Richtung Ruhr-Zoo bis zum
Parkplatz. Per Rad dann die Bleckstr. an der Kirche vorbei, re
Grimbergstr., li Münsterstr. (gleich li bleiben). Aufnahme der
Strecke an der Bahnhofstreppe.
Die Bahnfahrer kommen die Treppe herunter, li Münsterstr.,
100 m li Albenhausenstr., T-Kreuz li, re an der Lärmschutzmauer der A 42 vorbei (geht über in Pommernstr.), 200 m li die
Rampe hoch (15 %) zu einem Zipfel der Erzbahntrasse.

Die Erzbahntrasse war eine der bedeutendsten Industrie- und
Güterbahnen des Ruhrgebiets. Zur Stahlherstellung brauchte
man hauptsächlich zwei Grundstoffe in großen Mengen: Kohle
und Erz. Es war die Aufgabe der Ingenieure, beides in den benötigten Mengen zusammen zu bringen. Zuerst ging das nur auf
dem Wasserweg. Der Transport mit Pferdekarren oder gar mit
Schiebekarren kam nur für kurze Strecken und geringere Mengen in Frage. Trotzdem hat man jahrzehntelang seit Beginn der
Industrialisierung insbesondere Kohle auf dem gleichen Weg,
dem Weg der Erzbahntrasse und darüberhinaus bis nach Gahlen
(zwischen Dorsten und Wesel) mit Pferdekarren zur Lippe gebracht. Dann kam eine rasante Entwicklung: die KölnMindener Eisenbahn wurde gebaut und 1847 in Betrieb genommen. Links und rechts der Bahnlinie wurden Zechen abge-
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nommen. Links und rechts der Bahnlinie wurden Zechen abgeteuft. Aber man wollte mehr: nicht nur in unmittelbarer Nähe
der Bahnlinie sollte Kohle abgebaut werden und die Eisenverhüttung und Stahlherstellung nahm ungeahnten Umfang an. Der
Rhein-Herne-Kanal wurde gebaut und um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert (das ist 1900) in Betrieb genommen. Ja,
und dann musste man solche Mengen von Kohle und Erz wechselseitig bewegen, dass dies nur wirklich nur noch mit einer
leistungsfähige Eisenbahn ging. Auf die Erzbahntrasse wurde
unter Inanspruchnahme des alten Karrenweges Schienen gebaut.
Nun konnte man per Eisenbahn nun einerseits Erz zu nicht direkt am Wasser gelegenen Eisenhütten und Stahlwerken bringen, andererseits Kohle zu Hüttenstandorten transportieren.
Beiden Zwecken diente die Erzbahntrasse.
Das Stück der Erzbahntrasse, auf das wir jetzt kommen, war
das Anschlussgleis zum Hafen Grimberg am Rhein-HerneKanal. Der Hafen Grimberg und die Erzbahntrasse bildeten
praktisch eine Einheit. Man kann den Hafen (heute ein Recyclinghafen) sehen, wenn man zunächst einen Abstecher von 200
m nach links macht, an der grün-weißen Schikane links über die
Emschertalbahn und dann noch etwa 200 m die Grimbergstr.
fährt. Aber: die Grimbergstr. hat weder Rad- noch Fußweg und
ist stark mit Lkw befahren. Wer trotzdem hinfährt, sieht einerseits in den Hafen Grimberg. Außerdem kann man den Hof
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seits in den Hafen Grimberg. Außerdem kann man den Hof
Grimberg sehen, die Landwirtschaft, die vom Schlossbezirk
Grimberg übriggeblieben ist. Schloss? Hier? Ja. Schloss Grimberg lag schräg gegenüber, dort wo heute ein Lagerplatz ist,
direkt am Hafenbecken. Es wurde völlig abgetragen, kein Stein,
nicht einmal ein Gedenkstein, erinnert an diese Vergangenheit
und es fällt selbst mit viel Phantasie schwer, sich in dieser Umgebung ein Schloss vorzustellen. Noch ein Blick auf den Hof
Grimberg, li der Grimbergstr., ein Gebäude, das in seiner heutigen Form erst 20, 30 Jahre alt war, als der Schlossbezirk zum
Industriebezirk wurde.
Vom Hafen/Hof Grimberg geht es so zurück: nach dem Bahnübergang re wieder durch die grün-weiße Schikane, zu dem
Punkt zurück, wo wir von der Straße auf die Erzbahntrasse kamen. Wir haben übrigens auf dem Hin- und Rückweg die A 42,
den Emscherschnellweg überquert.
Wer nicht zum Hafen Grimberg gefahren ist, fährt gleich re auf
die Bahntrasse.
Schon hier sehen wir eine der Besonderheiten der Erzbahntrasse. Sie führt häufig hoch über Brücken und Dämme durch die
Stadt. Hauptgrund dafür sind die Bergsenkungen. Rundherum
wurde im Laufe der Jahrzehnte die Kohle abgebaut und die
entstandenen Hohlräume wurden nicht wieder beseitigt, verfüllt, wie der Bergmann sagt. Das Gelände über den Abbaustellen sank ab. Bergwerksanlagen, Schächte, Dämme der Zechen-
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len sank ab. Bergwerksanlagen, Schächte, Dämme der Zechenbahnen, das alles wurde oben gehalten, brauchte man es doch,
um weiter Kohle abbauen zu können. Die Wohnbereiche dagegen sanken viele Meter ab.
Nach der zweiten historischen roten Brücke P 2 mit grünem

1,1

Geländer li die Rampe herunter Bickernstr..

km

Vorher schauen wir auf die Schachtgerüste der ehem. Zeche
Consolidation. Hier sehen wir, dass das Zechengelände mit
seinen Schächten nicht von den Bergsenkungen betroffen war.
Wir kommen auf dem Damm der Erzbahntrasse an, hoch über
der Stadt, und könnten einfach auf gleicher Höhe auf die Fördertürme zufahren.
Aber wir fahren ja li herunter zur Bickernstr.. Nach etwa 1 km
(der Radweg hat inzwischen aufgehört) gegenüber der Amalienstr. re in den Weg (ab hier teils Beschilderung R 27); Kinderspielplatz im Park; Gabelung li, li Reckfeldstr., sofort wieder
re Bickerer Höfe – Bickernstr., re Königsberger Str., knickt li
ab, li Hüller Str., re (Straßenverlauf Vorfahrtsstraße folgen)
Bickernstr., re Gelsenkirchener Str., wieder der abknickenden
Vorfahrt folgen (man bleibt auf der Gelsenkirchener Str.). Hier
kann es Streß geben, weil in dieser Gegend einige Jahre eine
Landesstraße in Bau war, die Baustelle noch bestehen kann,
jedenfalls möglicherweise die Beschilderung unvollständig ist.
Während der Entwicklungszeit dieser Tour wurden der Weg
mit dem Fahrrad befahrbare Weg und die Beschilderung mehr-
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mit dem Fahrrad befahrbare Weg und die Beschilderung mehrfach geändert (man folgt hier zeitweise einem R-Weg, dem R
27, dessen Beschilderung aber unvollständig ist und Chaoten
und Bauarbeiten immer wieder zum Opfer fällt).
Man ist jedenfalls auf der sicheren Seite, wenn man erst auf der 5,3
Gelsenkirchener Str. ist und dieser einige hundert Meter bis zu

km

einer Stelle folgt, wo diese einen deutlichen Rechtsknick macht.
Vor diesem Knick geht es li (man kann einen durch eine Fußgängerfluchtinsel gesicherten Überweg benutzen) unter der
Unterführung P 3 der Köln-Mindener Eisenbahn in die Edmund-Weber-Str., re Barbarastr., re Hofstr. (wer hier dem R 27
stur folgt, kommt an die gleiche Stelle, findet es nur schlechter)
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Nach dem „Pumpwerk Herne-Königsgrube“ P 4, durchfahren 6,4
wir die Siedlung, ursprünglich Kolonie Dahlhauser Heide,

km

eine der schönsten Zechensiedlungen des Ruhrgebiets mit ihren
fast 350 Häusern mit über 700 Wohnungen. Trotz der Schönheit dieser Gartenstadt, die wir heute empfinden, war es früher
verpönt „inne Kappeskolonie“ zu wohnen. Diesen Namen bekam die Siedlung, weil die Arbeiterfamilien die großen Gärten
hinter den Häusern benutzen, ihren Kaps (Weißkohl) zu ziehen.
Noch heute sagt man, wenn sich ein Nachbar schlecht benimmt
„kein Wunder, der kommt ja ausse Kolonie“.
Nach dem kleinen Park, in dem am Anfang das Pumpwerk
liegt, li Günnigfelder Str., re Hasenhorst, li Eisenstr., re
Gustavstr. – Hundsweide, re Am Lakenbruch, li Günnigfelder
Str., re Hannoverstr., re Hüllerbachstr., nach der Bahnbrücke li
über die Holzbrücke, Weg auf die Anhöhe folgen, li halten:
Wir fahren auf einen Malakoffturm (häufig Malakowturm geschrieben), einer der wenigen noch erhaltenen, zu. Dieser fast
150 Jahre alte Förderturm (1857 erbaut) ist Teilmuseum des
Westfälischen Industriemuseums Zeche Hannover. Der Zechenname hat nichts mit der Stadt Hannover zu tun. Das Museum ist von Mai-Oktober, samstags von 14-18 und sonntags von
11-18 Uhr geöffnet, für Besucher frei zugänglich, wie die Museumsverwaltung fomuliert. Das heißt, man kann auf das Museumsgelände und in den Turm. Den Turm und das Maschinenhaus hinten dran kann man von außerhalb des Zaunes immer
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haus hinten dran kann man von außerhalb des Zaunes immer
sehen. Weiter Informationen: http://www.zeche-hannover.de/
sowie Tel. 0231 – 696 12 33 oder Email: zechehannover@lwl.org. Es gibt immer wieder Sonderveranstaltungen und Sonderführungen. Auch die Öffnungszeiten entwickeln
sich. In der Zeit der Bearbeitung dieser Tour ist zu der ursprünglichen reinen Sonntagsöffnung schon der Samstag dazu
gekommen.

Spaß auf der Kinderzeche am Malakoffturm der Zeche Hannover

Ein Malakoffturm hat die gleiche Funktion wie die offenen
Schachtgerüste, z.B. das Strebenschachtgerüst auf Consolidation, das wir vorhin gesehen haben. Er nimmt z.B. die Seilscheiben auf, über welche die armdicken Seile laufen, an denen der
Förderkorb in die Tiefe gleitet.
Anders, als man glauben könnte, handelt es sich bei den Malakofftürmen nicht um historistische Nachbauten alter Burgtürme.
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kofftürmen nicht um historistische Nachbauten alter Burgtürme.
Der erste Malakoffturm, 1855 erbaut von Herrn Malakoff, diente kriegerischen Zwecken. Dieser Malakoffturm war ein Fort in
der russischen Festung Sewastopol und im Krimkrieg stark umkämpft. Er wurde groß und wuchtig aus dicken Steinen erbaut,
um möglichst viel Kriegsmaterial und möglichst viele Soldaten
drin unterzubringen. Das gewaltige Fassungsvermögen eines
solchen Turmes ließ ihn wohl tauglich erscheinen, die riesige
Dampfmaschine aufzunehmen, die zur Seilfahrt 1893 eingebaut
wurde (Seilfahrt ist das Herablassen oder Hochziehen des Förderkorbes im Schacht der Zeche). Diese Dampfmaschine ist die
älteste noch erhaltene. Auf dem Museumsgelände ist im Freien
Einiges aus der Bergbaugeschichte zu sehen.
Die Kinder kommen in und auf der Kinderzeche, der Zeche
Knirps, auf ihre Kosten (hinter dem Maschinenhaus auf dem
Museumsfreigelände). Dort sind die Funktionen einer Zeche
handgreiflich spielbar.

Wenn man auf der Anhöhe, einer ehemaligen Abraumhalde ist
und den Malakoffturm vor sich sieht, hat man rechts in der
Senke einen Blick auf das Gut Dahlhausen (das hat, genauso
wenig, wie die Siedlung Dahlhausen, mit dem weiter südlich
gelegenen gleichnamigen Bochumer Stadtteil nichts zu tun).
Das Gut Dahlhausen, ein heute etwas verrottet wirkender Barockbau, wurde im Mittelalter vom Herrn von Dahlhausen be-
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rockbau, wurde im Mittelalter vom Herrn von Dahlhausen bewohnt (er wohnte in einem Vorgängerbau des heute dort stehenden Gebäudes). Der Herr von Dahlhausen wollte eines Tages als Herr von Röhlinghausen (dem benachbarten heutigen
Herner Stadtteil) eine Burg errichten. Er verpflichtete die Bauern, Gräben auszuheben und Wälle zu errichten. Und zu seinem
Erstaunen traten die Röhlinghauser Bauern wirklich vollzählig
an und schanzten, was Zeug hielt. Als der erste Wall fertig war,
der zwischen Röhlinghausen und Gut Dahlhausen gelegene,
hörten sie allerdings auf, zu buddeln, zogen sich hinter den
Wall zurück und ließen sich fortan nicht mehr zum Frondienst
heranziehen. Sie verhinderten mit ihrem mutigen Widerstand,
Leibeigene zu werden, eine Eigenschaft, die nach damaligem
Recht für ihrer gesamte Familie und alle folgenden Generationen gegolten hätte. Der Herr von Dahlhausen hat nicht die
Macht und nicht die Stärke, seinen Willen durchzusetzen und
so blieben die Bauern frei. Auf Herner Gebiet erinnert heute die
Straße „Am Bollwerk“ an die Ereignisse.
Wer Glück hat, sieht am Rande des Weges noch ein Phänomen
unserer modernen Zeit. In dieser Gegend gibt es nämlich wild
lebende Papageien. Mindestens eine Siedlung von Graupapageien ist bekannt.
Zum Weiterfahren geht es zurück zur Hüllerbachstr., von der
wir vorhin zum Museum abbogen. Zur Orientierung: auf der
Seite, an welcher der Museumseingang liegt, re am Malakoff-
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Seite, an welcher der Museumseingang liegt, re am Malakoffturm vorbei, zwischen den Guckröhren auf ihren Sockeln hindurch, re halten, von der Abraumhalde herunter, über die Holzbrücke und li auf die Hüllerbachstr., nach 200 m re Kabeisemannsweg (eine kurze, kräftige Steigung, dann noch etwas gelinde bergauf) bis in eine kleine Senke fahren.
Li auf die Erzbahntrasse P 5. Dies ist der Teil der Erzbahn der 9,9
den Bochumer Verein versorgte, später Krupp Stahl AG. In

km

Bochum sagte man: „Wir lieben die Liebe, den Gesang und den
Suff – und die Frauen vom Bochumer ... Verein“, weil nämlich
direkt am Stahlwerk heute noch die Straße liegt, wo die Damen
ihre Dienste feilbieten. Der Weg, auf dem teilweise noch die
Schienen liegen, führt uns über alte und neue Brücken. Eine der
Brücken überquert die A 40, den Ruhrschnellweg, die nächste
überquert eine noch aktiv befahrene Industriebahn. Die neuen
Brücken sind Meisterwerke der Architektur, außergewöhnlich
geschwungen. An dieser Stelle der Tour wird das enge Nebeneinander von ehemaliger Industriebahn, die für den Tourismus
erschlossen wurde, und aktivem Gewusel des Industriegebiets
einmal besonders deutlich.
Die Jahrhunderthalle P 6, das große Gebäude, das jetzt links

12,3

unten vor uns liegt, ist eine ehemalige Gebläsehalle. Zur Stahl-

km

herstellung bzw. zur Erzeugung der dafür notwendigen hohen
Temperaturen wird Wind benötigt. Hier wurde für das gigantische Stahlwerk viel Wind benötigt. Diesen Wind erzeugte man
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sche Stahlwerk viel Wind benötigt. Diesen Wind erzeugte man
mit riesigen Gebläsemaschinen.

Die Jahrhunderthalle in Bochum

Von hinten sieht die Halle (noch) ursprünglich aus. Von vorne
ist ein modernes Stahl-Glas-Foyer vor die alte Halle gebaut.
Die Halle ist Hauptspielort der Ruhrtrienale. Wer Gelegenheit
hat, sollte einmal hingehen. Die Größe und Schönheit der Halle
erschließt sich nur, wenn man drinsteht, möglichst am hellen
Tage.
Weiter: re auf das Gelände fahren, Gabelung li, über die Stahlbrücke, li (Wegverlauf folgen), wenn man die amphitheaterartig
angelegten Treppen hinter sich hat re über die Straße mit dem
Wendehammer. Li ist ein Kinderspielplatz.
Wenn man alltags unterwegs ist, kann es sein, dass man lautes
Knallen hört. Auch hier besteht das Nebeneinander von touristisch erschlossenem ehemaligem Industriegelände und aktiver
Industriearbeit. Das Knallen geht nämlich von einem Hammer
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Industriearbeit. Das Knallen geht nämlich von einem Hammer
aus, der sich in einer Halle befindet, die noch in Betrieb ist.
Diese Halle befindet sich links neben dem Gelände, auf dem die
Jahrhunderthalle steht.
Nun muss man sich einen anderen Hammer vorstellen, als wir
bei unserem Werkzeug haben. Dieser Hammer ist ein tonnenschweres Ding, das an einem Stahlseil hochgezogen und mit
kalkulierter Wucht auf das Werkstück fallen gelassen wird. Das
Werkstück seinerseits ist ein ebenfalls gewaltiges Stück glühenden Eisens.
Man findet den Hammer so: zunächst nach li fahren, am Kinderspielplatz vorbei und rechts halten, in der Nähe des Zaunes.
Wir fahren jetzt re an der Jahrhunderthalle vorbei, ein Stück in
die Richtung zurück, aus der wir vorhin kamen, haben die Jahrhunderthalle am Ende fast umrundet. Nach etwa 300 m kommt
man re zu einer Kanzel. Etwa unterhalb dieser Kanzel kann
man durch den Zaun und durch ein Tor in die Halle sehen,
wenn gerade gearbeitet wird. Wird nicht gearbeitet, kann man
die Vorrichtung, den Hammer, oben am Seil hängen sehen,
vorausgesetzt, das Tor ist auf (im Sommer meistens). Im übrigen: einfach dem Schall nachgehen, wenn gearbeitet wird.

Von der Hammerhalle aus fahren wir wieder zurück, immer in
der Nähe des Zauns halten und auf die nachstehend beschriebene U-Bahnstation zu.
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ne U-Bahnstation zu.
Wer nicht zum Hammer gefahren ist, fährt sofort re (an der sich 13,4
2004 im Bau befindlichen U-Bahnstation P7) Alleestr. – Esse- km
ner Str.; ab hier R 27 wieder einigermaßen beschildert, li Ahlbachstr. (am beampelten Überweg), Ostfeldmark-Emilstr.
beim Schild Stollen Storksbank P 8 (Teil eines Bergbaurundwan-

16,9

derwegs; vorher Bodendenkmal eines ehemaligen Hofes) Treppe,

km

niedrige Bahnunterführung, Gabelung li, Wegbiegung re, ErnstErwin-Bußmann-Pfad, re Schützenstr., li Am Thie, li ElsaBrändström-Str., re Rathenaustr.-Sylvesterstr, li/re Schloßstr.

re auf den Rad-/Fußweg.

19,9

Nach dem Einbiegen nach re kommen wir erst am Schlosspark

km

Weitmar li. Haus Weitmar dort ist die Ruine eines mittelalterlichen Schlosses. Was aussieht, als sei es auf die Zerstörungswut von Rittern zurück zu führen, das täuscht. Das Schloss ist
erst im letzten Weltkrieg zerstört worden, wie man sieht, gründlich. Bis vor kurzem waren die Ruinen wenigstens noch für
Kinderspiele zugänglich. Jetzt sind sie wegen der Unfallgefahr
leider gesperrt. Die Kapelle aus frühgotischer Zeit (ca. 1150, sie
hat noch romanische Formen, z.B. der runde Eingang ist ein
solche Hinweis) kann man betreten. Sie bildet viele lohnende
Ein- und Durchblicke. Ein schönes Beispiel für die gotische
Kunst ist die Tabernakelnische im Chor li.
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Die Ruine des mittelalterlichen Haus Weitmar

Es geht vom Haus Weitmar noch ein Stück die Allee herunter
(vom Schloss aus re), über die alte, etwas gebogene Steinbrücke
und dahinter sofort re auf die Bahntrasse der Kohlensammelbahn.

Dies ist die Trasse der Kohlensammelbahn P 9. Auf dem unteren Teil dieser Bahn haben schon 1780 Pferde die Kohlen zur
Ruhr gezogen, erst auf Karren, dann mit einer Pferdebahn. Ab
1863 fuhr hier eine „Locomotivbahn“. Die Bahn hat ihren Namen daher, dass auf ihr alle Kohlen gesammelt wurden, die in
den umliegenden Stollen gewonnen wurde. Und das waren einige. Die Umgebung der Kohlensammelbahn war eine der
Wiegen des Ruhrgebiets als Industriebezirk und Kohlenlieferant. Damals waren die Gewinnungsstätten klein. Sie wurden
als Stollen fast waagerecht in den Berg getrieben. Nur selten
ging es in die Tiefe. Wenn die Kohle alle war oder die GewinTour 02 Bochum-Dahlhausen: Erz, Kohle und Dampfrösser
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ging es in die Tiefe. Wenn die Kohle alle war oder die Gewinnung zu schwierig wurde, ließ man den Stollen liegen und grub
anderwärts einen neuen. Erst nach und nach entstanden Tiefzechen, die dann die Entwicklung der Kohlensammelbahn vom
Karrenweg zur Eisenbahnstrecke nicht zuletzt wegen der größeren Mengen zu transportierender Kohle erforderten. Die Geschichte der Kohlensammelbahn ist auf Tafeln an der Stecke
erläutert (die allerdings leider immer wieder von Chaoten zerstört werden).

Der Weg geht dann fast durchgehend bis Dahlhausen geradeaus; nur bei km 23 geht es einmal re/li (an der Infotafel), man
fährt ein Stückchen Herbergsweg und dann wieder auf der neben der Straße liegende Eisenbahntrasse, die hier nur noch wie
ein separater Fußweg wirkt, weiter.
In Nähe S-Bf Dahlhausen P 10 und der Endstelle der 318 li

24,1

Dr.-C.-Otto-Str, re Lewackerstr., re Ruhrmühle, nach der Brü-

km

cke über die Bahn re, nach Unterquerung der Brücke über die
Ruhr re, durch die lange, dunkle Bahnunterführung zum Eingang
des
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Historischer Orientexpress-Speisewagen im Eisenbahnmuseum

Eisenbahnmuseums P 11. Im Sommer Mittwoch + Freitag 10- 26,2
17, Sonntag + Feiertage 10-15, (November-März 10-13).

km

Dampftage, Museumstage, Nikolausfahrten usw. Info:
0234/492516 (Mittwoch + Freitag 10-17, sonst Bandansage);
www.eisenbahnmuseum-bochum.de
Zurück zum S-Bf Dahlhausen 10 wieder durch den Tunnel, li

28,3

durch den Tunnel der Ruhrbrücke, li Ruhrmühle, li Lewa-

km

ckerstr., li Dr.-C.-Otto-Str.; nach Gelsenkirchen-Zoo zurück: S
3 Richtung Oberhausen bis Essen Hbf, S 2, RE 2 oder RB 42
bis Wanne-Eickel Hbf, RB 43 Richtung Dorsten. Schneller,
aber gefährlicher kommt zum S-Bahnhof Dahlhausen, wer vom
Museum weg gleich re die Dr.-C.-Otto-Str. herunterfährt (kein
Radweg).
Kompletter Überblick über die Touren von Rad-Tour Rhein-Ruhr:
www.rad-tour-rhein-ruhr.de
© 2004 Rainer Sturm, Herne
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