
Zeche Alte Haase-1/2 in 45549 Sprockhövel-
Niedersprockhövel, Hattinger Straße 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
Die Zeche Alte Haase ist eine ehemalige Kohlezeche in Sprockhövel. Das Bergwerk 
baute vom Anfang des 17. Jahrhunderts bis 1969 die im östlichen Ruhrgebiet 
ausstreichenden Kohleflöze der ältesten Schichten ab und zählt zu den ältesten 
Steinkohlenzechen im Ruhrgebiet überhaupt. Ihr Name leitet sich vom Hasen ab; im 
südlichen Ruhrgebiet war es durchaus üblich, die frühen Zechen nach Begriffen aus 
der Fauna zu benennen. In den Akten der Bergämter war die Schreibweise zunächst 
uneinheitlich, erst zum Ende des 18. Jahrhunderts etablierte sich der Name „Zeche 
Alte Haase“. Im 20. Jahrhundert besaß Alte Haase eine Abbaufläche von 47 
Quadratkilometern und war damit eines der größten Bergwerke Deutschlands. Eine 
weitere Besonderheit der Zeche war ihre Schlagwetterfreiheit. 
 
Ursprung als Stollenzeche 
Die Verleihung der Zeche datiert auf 1699, wobei schon Jahrhunderte zuvor im 
gleichen Grubenfeld der Bergbau auf Steinkohle umging. Das Bergwerk war mit 
Unterbrechungen als Kleinbetrieb vom 17. bis zum 19. Jahrhundert als Stollenzeche 
in Betrieb. In diesem Zeitraum wurde die Zeche je nach Konjunktur betrieben oder 
aber auch für längere Zeit stillgelegt. Abnehmer der Kohle waren in erster Linie die 
Schmieden im Bergischen Land. Die Spuren des ersten Kohlenabbaus von Alte 
Haase lassen sich noch heute durch Pingen und verbrochene Förderschächte in den 
Wäldern von Sprockhövel ausmachen. 
 
1716 erfolgte eine Neuverleihung mit folgendem Inhalt: 
„Nachdem die Erben Dietrich Krefting zum Doddebruch zu Sprockhoevel angezeiget, 
dass Sie zwar die Belehnung  auf das Bergwerk hinter der Holter Eggen vormahlen 
erhalten, gleich solches den Berggeschworenen wissentlich bekannt, ito aber 
vermisset hätten, daßwegen und dessen anderer Ausfertigung auf gedachten 
Kohlberg, und selbigen auch, und wenn sich allda eine Nebenbank finden mögte, ins 
Osten und Westen zu verarbeithen angehalten. So wird Ihrer sothaner Belehnung 
hiermit nochmahlen Nahmens Seiner Königl. Maj. in Preußen pp. dergestallt 
verliehen, dass Sie die Tiefe möglichst strecken, den Königlichen Zehnden und auch 
die Berggebühr abtragen, dagegen aber auch dan, gegen Jedermänniglich geschützt 
werden sollen.“ 

— SIGNATUM HATTNEGEN, DEN 29. FEBR. 1716 
 
Um 1790 arbeiteten nach einem Anschnitt aus dem gleichen Zeitraum fünf Bergleute 
auf der Zeche. Sie förderten in diesem Jahr 890,-- Tonnen Kohle; ihr Jahresverdienst 
betrug für einen Hauer 100 Reichstaler, ein Obersteiger verdiente 150 bis 185 
Reichstaler. Der Abbau der Kohle wurde von einer Strecke vorgenommen und 
beinhaltete zunächst die Ausarbeitung eines Schrames im Flöz, der mit der 
Spitzhacke geöffnet wurde. Die Kohle des Hangenden brach dann von alleine herein, 
während im Liegenden noch mit Keilen nachgeholfen werden musste. Einzig in der 
Geschicklichkeit des Hauers lag es, die Kohlen in besonders großen Stücken herein 
zu brechen. Stückige Kohle war auf dem Brennstoffmarkt besonders gefragt, 
während Kohlegrus unverkäuflich war und daher in den Örtern verblieb. Auf diese 
Weise wurden etwa 4 Tonnen Kohle pro Hauer und Schicht hereingewonnen; dies ist 
ein Wert, der auf den noch verbliebenen Ruhrzechen auch heute noch üblich ist. 
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1802 wurde ein neuer Erbstollen angelegt, der die förderbaren Kohlevorräte 
vergrößerte. Der Erbstollen war notwendig geworden, da durch eine 
unvorhergesehene Verwerfung der Betrieb des Bergwerkes gefährdet war.  
 
Vor einer dramatischen Situation stand die Zeche, als am 17. Juni 1837 ein 
Wassereinbruch am Schacht Ringeltaube in den Grubenbau stattfand und die Grube 
absoff. Alle Rettungsversuche schlugen fehl und zwei Jahre später geriet die Zeche 
in Konkurs. Das Konkursverzeichnis nannte folgende für eine kleine Stollenzeche 
typische Gegenstände, die versteigert wurden: 
■ 18 Förderwagen, 
■  5 Fördertonnen, 
■  3 Laufwagen, 
■  645 Lachter Grubenseil, 
■  2 Messscheffel, 
■  11 Haspel, 
■  29 Keilhauen, 
■  14 Schaufeln, 
■  8 Fäustel, 
■  6 Fimmel, 
■  7 Meißel, 
■  4 Äxte, 
■  1 Thermometer, 
■  2 Grubenlampen, 
■  diverse Werkzeuge, 
■  1 Kaue mit Schlüssel und Schloss. 
1839 wurden nach der Stilllegung sämtliche Schächte der Zeche verfüllt. 
 
Neubeginn und Betrieb als Tiefbauzeche 
Ab 1858 wurde ein neuer Erbstollen („Edeltraud-Erbstollen“) in Richtung der letzten 
Schächte von Alte Haase aufgefahren und die abgebauten Kohlen konnten ab 1883 
über den Bahnhof von Sprockhövel auf der Bahnstrecke Hattingen – Wuppertal 
abtransportiert werden. In diesem Zeitraum konnte die Förderung der Zeche mit der 
damals neu entwickelten Methode des „streichenden Pfeilerbaus“ wirtschaftlich 
betrieben werden. Die Methode beinhaltete einen Streckenvortrieb von etwa 60 
Metern mit mehreren Örtern in das Flöz ausgehend von einem Bremsberg. Die 
zwischen den Örtern stehen gebliebenen Kohlenpfeiler wurden nach dem Erreichen 
der Abbaugrenze in Richtung der Fußstrecke abgebaut, wobei man den gesamten 
Bereich zu Bruch gehen ließ. Als die Kohlenvorräte oberhalb der Erbstollensohle 
abgebaut waren, setzte man so genannte Unterwerke an und baute unterhalb des 
Erbstollens ab. Diese Form des Bergbaus auf Steinkohle birgt zwar erhebliche 
Risiken hinsichtlich der Wetterführung und der Wasserhaltung, wurde aber von den 
Bergbehörden geduldet. Das eindringende Grundwasser wurde mit Handpumpen 
aus dem Unterwerk geschöpft. Auf diese Weise ließ sich der kapitalintensive 
Übergang zum Tiefbau noch um einige Jahre verzögern. 
 
Der eigentliche Beginn des Tiefbaus erfolgte 1875 mit der Anschaffung einer 
Dampfmaschine, die das in der Grube anfallende Grundwasser mit einer 
Kolbenpumpe zunächst etwa 20 Meter hoch in den Edeltraud-Erbstollen förderte. 
1883 wurde der Hauptförderschacht mit dem Namen „Julie“ 85 Meter tief abgeteuft 
und erhielt 1897 den letzten Malakow-Turm Deutschlands. Benannt wurde der 
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Schacht nach Julie Dothbruch, der Ehefrau des Hauptgewerken der Zeche und 
Nachfahrin von Dietrich Krefting zum Doddebruch, der bereits 1716 die erste Mutung 
auf Alte Haase einlegte. 1889 förderten 112 Bergleute 27.894,-- Tonnen Steinkohle, 
1904 waren es bereits 414 Bergleute und die Förderleistung überschritt die 100.000 
Tonnen-Grenze. Die Kohle war anthrazitähnlich und war wegen ihrer Raucharmut vor 
allem für den Hausbrand sehr begehrt. Das wichtigste Flöz der Zeche war das so 
genannte Hauptflöz mit einer Mächtigkeit von etwa 60 Zentimetern. Daneben wurde 
auch ein weiteres Flöz mit dem offiziellen Namen „Dreckbank“ abgebaut, dem die 
Zechenleitung im Bereich von Alte Haase aus verkaufstechnischen Gründen den 
Namen „Wasserfall“ gab.  
 
Die Eigentumsverhältnisse änderten sich ebenfalls beim Übergang zum Tiefbau. 
Wurde der Stollenbergbau noch von den in Sprockhövel ansässigen Landwirten im 
Nebenerwerb betrieben, so musste das für den Tiefbau notwendige Kapital von 
auswärtigen Gesellschaften aufgebracht werden. Jedoch findet sich der Name 
„Dothbruch“ immer noch in den Protokollen der Eigentümerversammlung. 1919 war 
der Vorgang der Eigentumsübertragung abgeschlossen; Alte Haase befand sich zu 
100% im Besitz der Gewerkschaft Lothringen, einem Kohlenkonzern aus dem 
nördlichen Ruhrgebiet. Die technische Betriebsleitung blieb dagegen bis Mitte der 
1920er Jahre in den Händen einheimischer Steiger. 
 
1907 wurde auf Alte Haase eine außergewöhnlich technische Lösung für ein altes 
Problem des Bergbaus erarbeitet. Der Tiefbau förderte mittlerweile von der dritten 
Sohle und das zugehörige Unterwerk war angesetzt worden. Beim Weiterteufen zur 
vierten Sohle fuhr man vom Unterwerk einen Querschlag bis unter den zu 
vertiefenden Schacht auf, und begann von dort aus mit dem senkrechten 
Hochbrechen. Gleichzeitig wurde der Schacht vertieft. Der Durchschlag im 
Gegenortvortrieb erfolgte am 28. Juli 1907 und passte Zentimetergenau. Ermöglicht 
wurde diese Leistung durch eine präzise untertägige Vermessung des 
verantwortlichen Markscheiders, wobei nur die damaligen und vergleichsweise 
einfachen Messinstrumente wie Kompass, Maßband und Theodolit zum Einsatz 
kamen. Ein Verfehlen des berechneten Ansatzpunktes für das Hochbrechen hätte 
erhebliche Folgen nach sich gezogen, da der zu vertiefende Schacht keinerlei 
Abweichungen von der Senkrechten aufweisen durfte. 
 
1924 teufte man den saigeren Schacht-2 insgesamt 344 Meter tief ab. Dieser 
Schacht besaß dabei einen Durchmesser von 4,40 Metern. Er wurde mit einer 
Dampffördermaschine ausgestattet, die eine Leistung von 1.800 Kilowatt besaß. Die 
Fördermaschine war in der Lage, einen Förderkorb mit 8 Förderwagen zu je 0,9 
Kubikmetern Inhalt in drei Minuten zu Tage zu fördern. 
 
Am 19. September 1925 geriet die Zeche in Absatzschwierigkeiten und wurde 
geschlossen. Mitverantwortlich für diesen Konkurs war die Politik des Rheinisch-
Westfälischen Kohlen-Syndikates, das die Förderquoten einer jeden Zeche festlegte, 
und somit den großen Bergwerken im nördlichen Ruhrgebiet den Anreiz bot, die 
kleineren Anlagen aufzukaufen und die freiwerdende Fördermenge im eigenen 
Revier zu nutzen. Die betroffenen Anlagen wurden nach der Übertragung ihrer Quote 
stillgelegt. 
 
Die von der Arbeitslosigkeit betroffenen Bergarbeiter von Alte Haase betrieben die 
Zeche daraufhin neun Monate lang in Eigenregie, bis am 01. Mai 1926 mit dem von 
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der VEW neu errichteten Kohlekraftwerk bei Hattingen ein Kaufvertrag für das 
gesamte Bergwerk ausgehandelt werden konnte. In diesem Zusammenhang wurde 
auch eine Materialseilbahn für den Kohletransport zum 8 Kilometer entfernten an der 
Ruhr gelegenen Kraftwerk errichtet. 1927 förderten 1.700 Bergleute auf Alte Haase 
schon wieder 363.200,-- Tonnen Steinkohle, die überwiegend in dem 
Gemeinschaftswerk genannten Kohlekraftwerk verfeuert wurden. Daneben wurden 
Brikettpressen errichtet, mit denen die Kohle für den Hausbrand aufbereitet wurden. 
Die mit den unverkäuflichen Kohleresten, Kohleschlamm und Mittelgut betriebenen 
eigenen Dampfkessel für den Eigenbedarf waren großzügig dimensioniert, so dass 
1930 mit dem eigenen Kraftwerk 10 Millionen Kilowattstunden elektrischer Strom ins 
öffentliche Stromnetz abgegeben werden konnte. Der Höchststand der Förderung 
wurde 1937 mit 382.600,-- Tonnen Steinkohle erreicht, von denen 64.000,-- Tonnen 
zu Briketts weiter verarbeitet wurden. 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen konsequent modernisiert, 
indem beispielsweise der Abbau mit dem Einsatz von Kohlenhobeln mechanisiert 
wurde. Allerdings musste der Abbaubetrieb wegen der ungünstigen Lagerung der 
Kohlevorräte immer mehr in die Fläche gehen und dadurch wurden die 
abzupumpenden Wasserzuflüsse bis zu 30 mal größer als die geförderte Menge 
Kohle. Die Zeche versuchte durch Einfassen der oberirdischen Bäche in Betonrohre 
das Problem zu lösen. Hinzu kam mit 3 Kubikmetern förderbarer Kohle pro 
Quadratmeter Erdoberfläche eine geringe nutzbare Kohlenmenge zum Tragen, zum 
Vergleich besaßen die nördlichen Ruhrzechen bis zu 50 Kubikmeter förderbarer 
Kohle pro Quadratmeter Erdoberfläche. Somit standen den nördlichen Ruhrzechen 
eine Kohleschicht von 50 Metern Dicke zur Verfügung, bei Alte Haase waren es nur 3 
Meter. Letztendlich mussten 45 Kilometer lange Querschläge und Strecken 
aufgefahren und unterhalten werden, um die hereingewonnene Kohle zum 
Hauptförderschacht zu transportieren. Wegen der langen Anfahrtswege untertage 
verkürzte sich die Schicht der Bergleute auf teilweise unter 4,5 Stunden. 
 
 In diesem Zusammenhang wurden die Berechtsame der umgebenden Zechen zur 
Vergrößerung der abbaubaren Kohlevorräte aufgekauft, so dass Alte Haase auch 
Anteilseigner am bereits 200 Jahre lang in Betrieb befindlichen Schlebuscher 
Erbstollen wurde. Um den unterirdischen Transport der Kohle zum 
Hauptförderschacht zu verkürzen, wurden verstärkt Außenanlagen errichtet und die 
gewonnene Kohle per LKW abtransportiert. Trotz dieser Maßnahme ließ sich die 
Stilllegung der Zeche nicht mehr verhindern, die am 30. April 1969 erfolgte. Im 
Zeitraum zuvor waren massive Bergschäden im Bereich des Schachtes Buchholz 
aufgetreten, die das Ende des Unternehmens beschleunigten. Etwa 1.000 Bergleute 
konnten auf den Zechen nördlich der Ruhr übernommen werden. Zuvor war die 
Zeche Alte Haase noch Gründungsmitglied der Ruhrkohle AG, die Beteiligungsziffer 
an dieser Aktiengesellschaft betrug 0,22%. Zum Zeitpunkt der Stilllegung galten die 
wirtschaftlich abbaubaren Kohlevorräte als weitgehend erschöpft. 
 
Heute noch erkennbare Überreste des Bergbaus 
Die übertägigen Teile der Zeche im Bereich von Schacht-1/2 sind heute Bestandteil 
der Route der Industriekultur im Ruhrgebiet. Der gesamte Komplex wurde 
zwischenzeitlich von anderen Unternehmen genutzt, nach deren Konkurs war er 
allerdings eine Zeit lang durch Verfall und Herrenlosigkeit geprägt. Inzwischen wird 
zumindest das ehemalige Verwaltungsgebäude wieder als Büro genutzt. Sämtliche 
Schächte von Alte Haase wurden den Vorgaben des Bergrechtes folgend nach der 
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Stilllegung verfüllt, die Grubenbaue sind daher nicht mehr zugänglich. Dagegen 
erinnern die immer noch sichtbaren Mundlöcher der Erbstollen und verschiedene 
Halden in der Gegend von Sprockhövel an die Zeche. In manchen Fällen sind 
Mundlöcher verschüttet, sie verraten sich aber dennoch durch die rote Farbe des 
Wassers, das sich aus ihnen in die Bäche der Umgebung ergießt. Die rote Farbe 
stammt von den im Wasser gelösten Eisenverbindungen, die beim Kontakt mit der 
Luft aus dem Wasser ausfallen. Ansonsten erschließen insgesamt fünf thematisch 
gegliederte Wanderwege mit Schautafeln den ältesten Steinkohlebergbau an der 
Ruhr. Sehenswert ist auch die Sammlung des Heimat- und Geschichtsvereins in der 
Heimatstube von Sprockhövel, wo unter anderem ein Modell der Zeche sowie 
archäologische Fundstücke aus dem jahrhundertelang in der Gegend umgehenden 
Bergbau gezeigt werden.  
 
Die Anlage von Schacht-1/2 präsentiert sich heute als 200 Meter langer 
Gebäudekomplex direkt neben der Straße von Sprockhövel nach Hattingen, wobei 
der erst 1897 errichtete Malakow-Turm  die zweistöckige Gebäudeflucht in zwei 
symmetrische Hälften teilt. Das Gelände verfiel seit der Stilllegung im Jahre 1969 
zusehends, bevor in den 1990er Jahren der Förderturm grundlegend restauriert 
wurde. Dennoch ist wegen des Fehlens eines industriellen Nutzers die Zukunft des 
Geländes völlig offen, da die nach der Stilllegung dort angesiedelten Firmen 
mittlerweile nicht mehr existieren. Auch die angekündigte Renovierung und 
Umnutzung der Gebäudeflügel zu Wohn- und Kleingewerbezwecken ist mit einigen 
Ausnahmen bisher nicht erfolgt. 
 
Das Gelände ist zurzeit zur Verhütung von Vandalismus abgeschlossen, daher ist 
eine Innenbesichtigung nicht möglich. Unterhalb von Schacht-1/2 befindet sich 
jedoch eine öffentliche Parkanlage, in deren Bereich Exponate des Sprockhöveler 
Bergbaus ausgestellt sind. Die Parkanlage ist jederzeit frei zugänglich.  
 
 
Der Malakow-Turm von Alte Haase Schacht Julie 
In der Architektur des 19. Jahrhunderts spielte der Typ des Malakow-Turmes eine 
eigenwillige Rolle. Der Name „Malakow“ wirkt in unserer Region befremdlich . Folgen 
wir der Überlieferung, so hat die heldenhafte Verteidigung des Forts Malakow — auf 
dem Hügel Malachow oberhalb des Hafens Sewastopol gelegen — während des 
Krimkrieges (1854 – 1856) eine tiefe Wirkung in Deutschland ausgeübt. Nach fast 
einjährigen, auf beiden Seiten sehr verlustreichen Kämpfen, die in der 
Militärgeschichte als erster Stellungskrieg gelten, mussten die Russen sich am 08. 
September 1855 der waffentechnischen Überlegenheit der Franzosen und Engländer 
beugen. Die verwüstete Festung wurde zum Symbol des zähen 
Selbstbehauptungswillens der Russen. In den westlichen Provinzen Preußens 
konnte sich der Malakow-Mythos auch deswegen ungehindert entwickeln, weil in 
diesem Krieg der europäischen Randstaaten die preußische Regierung Neutralität 
wahrte. 
 
Die Identifizierung des in die Industriearchitektur eindringenden Stils mit einem hart 
umkämpften Bollwerk auf der fernen Krim ist willkürlich. Das 19. Jahrhundert erwies 
sich als unfähig, einen eigenen, unverwechselbaren Baustil zu entwickeln. 
Griechisch-römische Antike, Romanik, Gotik und am Rande auch Barock bestimmen 
die Architektur. So ist es nicht verwunderlich, dass unter dem verspäteten Einfluss 
der Romanik das Mittelalter auch auf die architektonischen Formen zu wirken 
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begann. Die Burgenbegeisterung griff um sich und bestimmte nicht nur den Stil von 
Repräsentativ- und Privatgebäuden, sondern auch die an sich auf reine Nützlichkeit 
ausgerichteten Industriebauten. 
 
Der Verzicht auf ausschließliche Funktionalität und die Hinwendung zu einer 
kostenträchtigeren dekorativen Architektur haben auch sozialgeschichtlichen 
Hintergrund:  Speziell in den preußischen Westprovinzen verlangten die zu Reichtum 
gekommenen Unternehmer, die auch gern in einem abfälligen Ton als 
„Industriebarone“ bezeichnet werden, ihre gesellschaftliche Gleichberechtigung 
neben dem einflussreichen, seine Machtstellung zäh verteidigenden landständischen 
Adel. Das augenfälligste Beispiel dieses Anspruchs ist die gleich mehrere 
Kunstrichtungen in sich vereinigende Villa Hügel in Essen-Bredeney. Der auf 
politischer Ebene sich abspielende Machtkampf zwischen Liberalen und 
Konservativen findet auch in der Architektur Widerhall. 
 
Die mächtigen Malakow-Türme richten ihre Funktionalität gleichsam nach innen. Das 
wuchtige, überwiegend in Ziegelbauweise errichtete Mauerwerk wirkt als Widerlager 
der riesigen Maschinen und der tonnenschweren Lasten. Die geballte Macht lässt 
sich auch nach außen nicht verbergen, aber zumindest durch die die Außenhaut 
auflockernden Elemente mildern. 
 
Gemessen an seinen mächtigen Namensvettern macht der Malakow-Turm der Zeche 
Alte Haase einen fast zierlich zu nennenden Eindruck. Das liegt u. a. daran, dass er 
über dem nur bis etwa 310,-- Meter in mehreren Etappen tief abgeteuften Schacht 
Julie errichtet wurde. Für sich genommen wirkt er durchaus stattlich. Er zieht 
automatisch den Blick nach oben. Es ist ratsam, ihn aus der Distanz zu betrachten, 
um das nur geringfügig gestörte Ebenmaß des Gesamtbildes würdigen zu können. 
Auf der Schauseite ist das Erdgeschoß durch spätere Umbauten verändert. Die 
beiden Seitenwände sind bis zur Höhe des zweiten Stockwerkes durch jüngere 
Anbauten verdeckt. Im zweiten Stockwerk sind die Fenster, wie die wenig sorgfältig 
ausgeführte Verfugung vermuten lässt, später zugemauert worden. 
 
Die großflächige Fassade wie auch die Seitenwände sind vertikal durch zwei 
Lisenen, d. h. durch senkrechte Wandstreifen, die um die Tiefe eines Ziegelsteins 
aus der Mauerfläche heraustreten, gegliedert. Die Wirkung der dominierenden 
Vertikalen wird jedoch aufgefangen durch die deutliche Hervorhebung der 
Stockwerke. Unterschiedlich geformte Friese deuten jeweils den Übergang von 
einem Stockwerk zum anderen an. Eine noch stärkere Auflockerung erfährt das 
Bauwerk durch die in jeder Etage umlaufenden Bogenfenster (auf jeder der drei 
Schauseiten drei). Jedes — nach innen abgestufte — Fenster ist mit einer 
Blendarkade versehen, die in der Höhe des Bogenaufschwungs auf Konsolen ruht. 
Die beiden vertikalen Außenstreifen enden unterhalb des Dachsimses in einer 
stufenartigen Begrenzung. 
 
Einen eigenen Charakter hat der Dachabschluss. Während die Malakow-Türme der 
älteren Generation häufig einen an den mittelalterlichen Vorbildern orientierten 
deutlich akzentuierten Zinnenkranz aufweisen, findet unser Turm seinen Abschluss in 
einem eher verspielten, luftigen, nur leicht gewölbten Bogen. Die vier Ecktürmchen  
und die Bekrönungen auf der Bogenmitte sind eine bestenfalls anspielende 
Reminiszenz an die trutzig-wehrhaften Vorbilder. Dem genau beobachtenden Auge 
fällt auf, dass Ecktürme und Bogenkronen unterschiedliche Gestalt haben 
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(Ecktürmchen der Vorderseite: Walmdach; Bogenkrone: Satteldach; Ecktürmchen 
der Rückseite: Pultdach). Obendrein springen die mittleren und hinteren Türmchen  
leicht aus der Vertikalen. Entfernt erinnern sie an die Erker mittelalterlicher Burgen. 
 
Eine optische Auflockerung erfährt der Malakow-Turm durch die Verwendung gelber 
Ziegelsteine für die Blendarkaden, die Friese und den Zierstreifen direkt unterhalb 
des Dachgesimses. 
 
Der in der Industriearchitektur Ende des 19. Jahrhunderts vielfach verwendete 
neugotische Stil neigt zur Überladung. Nicht so unser Malakow-Turm, der — wenn 
der Betrachter die das Gesamtbild beherrschenden Rundbogenfenster als Kriterium 
nimmt — eher den neuromanischen Formen verpflichtet ist. Zurückhaltend 
gegenüber allen üppig wuchernden Architekturelementen  und eine deutlich spürbare 
Ausgewogenheit hinterlassen einen insgesamt harmonischen Eindruck. Ästhetische 
Maßstäbe liefern im Unterschutzstellungsverfahren nicht die eigentlichen Argumente. 
Als 1980 im Lande Nordrhein-Westfalen das Denkmalschutzgesetz verabschiedet 
wurde, lag die Wiederentdeckung der Industriearchitektur noch gar nicht so lange 
zurück. Von den ursprünglich mehr als 100 Malakow-Türmen des Ruhrgebietes 
hatten nur 12 die Zeit überdauert. Der Malakow-Turm der Zeche „Alte Haase“ spielt 
seine eigene Rolle unter seinen Vettern. Er ist der einzige südlich der Ruhr, zählt zu 
den ästhetisch ausgereiften, zierlicheren Vertretern seiner — in sich sehr vielfältigen 
— Gattung und vor allem — ist das letzte Beispiel dieses Bautyps. Nach 40 Jahren 
hatte die Ära dieses architektonischen Sonderlings ihr Ende gefunden. 
 
Neben der ästhetisch-kunstgeschichtlichen Bedeutung hat der Malakow-Turm „Alte 
Haase“ für die Bevölkerung Sprockhövels und des Umlandes seinen wirtschafts- und 
sozialgeschichtlichen Stellenwert. Über mehr als sieben Jahrzehnte — bis zur 
Stilllegung 1969 — war das Bauwerk Zeuge einer wechselvollen Geschichte. 
Wirtschaftliche Aufschwünge, aber auch Krisen — beispielsweise die 1925 drohende 
Schließung — wirken tief in zahlreiche Familien hinein. Ein Spannungsverhältnis 
zwischen der schönen, auf Repräsentation angelegten Fassade und der hinter ihr 
geleisteten harten Arbeit ist nicht zu leugnen. Der „Pütt“ bot gleichwohl ungezählten 
Bergleuten ein halbwegs sicheres, wenn auch häufig bescheidenes Dasein. Der 
Identifikationswert des Malakow-Turmes ist bis in die Gegenwart nicht zu 
unterschätzen. Er steht gleichsam als zweifellos herausragendstes Symbol einer 
wahrscheinlich mehr als fünf Jahrhunderte umfassenden Bergbaugeschichte unseres 
Raumes. 
 
Das nicht komplikationsfreie Unterschutzstellungsverfahren wurde formell durch den 
Beschluss des Rates der Stadt Sprockhövel vom 05.07.1983, den Malakow-Turm in 
die Denkmalliste aufzunehmen, abgeschlossen. Diesem Schritt mussten 
notwendigerweise weitere Maßnahmen folgen. Der obere Teil des Turmes erwies 
sich als brüchig. Wind und Wetter hatten über Jahrzehnte  hinweg in das nach oben 
offene Bauwerk hineingewirkt. Birken drohten die Mauerkrone zu sprengen. 
 
Eine gründliche Sanierung war erforderlich. Die Finanzierung der Restaurierung 
bereitete den Kommunalpolitikern, Denkmalpflegern und dem Eigentümer erhebliche 
Schwierigkeiten. Der ursprüngliche Gedanke, das obere Drittel Stein für Stein 
abzutragen, die Ziegel einzeln zu nummerieren, chemisch zu reinigen und an ihren 
Ursprungsort zurückzubringen, erwies sich als zu kostspielig. Der Plan, den oberen 
Teil unter weitgehender Wahrung des ursprünglichen Erscheinungsbildes durch ein 
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neues Material zu ersetzen, erscheint auch in der Rückschau als Akzeptabel. Ein 
historischer Vergleich sei erlaubt:  Wie viele Steine des Kölner Doms sind noch 
mittelalterlicher Originalbestand? 
 
Zur Sicherung des Turmes wurden zwei Betondecken eingezogen. In der 
Nordwestecke ist ein hinreichend großes Quadrat ausgespart, unter dem ein von der 
Kläranlage ausgehender rundgemauerter, die Hattinger Straße unterfahrender 
Stollen endet. Eine spätere museale Nutzung des Malakow-Turmes ist somit nicht 
verbaut. Von Grund auf saniert und vor Witterungseinflüssen durch ein Dach 
geschützt, wird das Monument zumindest für die nächsten Jahrzehnte Bestand 
haben und die Erinnerung an die wechselvolle Bergbaugeschichte Sprockhövels 
wach halten. 
 
Autor: 
Ludger Haverkamp 

 
 


