
Auszug aus den Instructionen für 
den Schleusenwärter vom 
07.03.1816:  

§1 Derjenige, welcher auf eine 
Schleusenwärter-Stelle Anspruch 
machen will, muß eine leserliche Hand 
schreiben, etwas rechnen können, 
dem Trunk nicht ergeben seyn und 
überhaupt das Zeugniß eines 
moralisch guten Lebenswandels 
aufzuweisen haben; wenn diese 
Individuen das Zimmer- oder 
Maurerhandwerk verstehen, um sich 
in besonderen Fällen selbst rathen, 
und Ihnen bey vorkommenden 
Schleusenreparaturen gegen beson-
dere Tagegebühren die Aufsicht 
anvertrauen zu können. Uebrigens 
gehört ein gesetztes Wesen dazu, um 
gegen die den Strom befahrenden 
Schiffer ihr Ansehen zu behaupten. 

 

 

Die Spillenburger Schleuse (Schleusenhaus Platte) 
Die Schleuse Spillenburg ist die 
zehnte von insgesamt 16 
Schleusen, die zur Zeit Friedrich 
des Großen zur Schiffbarmachung 
der Ruhr bis 1780 gebaut wurden. 

Die Schleusen waren nötig, da im 
Fluss zumeist diagonal aufge-
schüttete Steinhaufen (Schlächte), 
die zur künstlichen Aufstauung für 
den Betrieb von Mühlen oder zum 
Fischfang angelegt worden waren, 
eine durchgehende Schifffahrt 
unmöglich machten.  Eigentümer 
der Spillenburger Schleuse war 

der Freiherr von Vittinghoff Schell, der die Schleuse 
zusammen mit der Rohmannschleuse etwas weiter 
stromabwärts im Jahr 1774 erbauen ließ. Das Wappen 
der von Vittinghoff Schell, welches früher in der 
Backsteinmauer der Schleuse zu finden war, befindet 
sich heute im Kellerarchiv 
der Stadtwerke Essen. Die 
Schleuse mit ihren Holz-
toren, die in späterer Zeit 
ausgetauscht wurden, 
hatte eine Länge von rund 
48 m  und war 5,65 m breit. 
Sie wurde auf der linken 
Flussseite mit einer Stau-
höhe von 2,10 m errichtet. 

Im Jahre 1832 wurde die 
Schleuse auf Grund des immer stärker werdenden 
Schiffsverkehrs erstmals modernisiert. Nachdem die 
alte Schleuse durch Bergsenkungen funktionsunfähig 

geworden war, wurde 
auf der rechten 
Flussseite eine neue 
Schleuse errichtet. Die 
alte Schleuse wurde 
verfüllt und als Denkmal 
bewahrt. 

An jeder Schleuse gab 
es einen Schleusen-
verwahrer (Schleusen-
wärter), zu dessen Auf-
gaben die Wartung und 
kleinere Reparaturen 
der häufig durch Hoch-
wasser, Treibholz oder 

Eisgang beschädigten Schleuseneinrichtungen zählten. 
Darüber hinaus hatte er die Schiffe abzufertigen; er 
musste dabei „in Persona anwesend sein, um die für 
den Schleusengang zu entrichtenden Gebühren 
entgegenzunehmen“. Sämtliche Daten wie Wasser-
stände, die jeden Morgen um 8 Uhr sowie bei 
außergewöhnlichem Anstieg oder Fallen des 
Wasserstandes häufiger zu messen waren, 
durchgeschleuste Schiffe auf Berg- und auf Talfahrt 

sowie deren Ladung und 
Wassertiefe mussten 
peinlich genau in ein 
Schleusenjournal einge-
tragen werden. Unsau-
bere Eintragungen oder 
Versäumnisse wurden 
mit bis zu einem 
Reichstaler Strafe belegt. 

Es durfte nur am Tage 
geschleust werden, so-

lange es hell war oder „bey ganz hellem Mondenschein, 
wenn für die Schleuse gar keine Gefahr zu befürchten 
sey“. Daher gab es an der Spillenburger Schleuse  
Übernachtungsmöglichkeiten für die Schiffer.  

Die Bergfahrt von Ruhrort nach Witten, bei denen die 
Aaken genannten Ruhrschiffe von Pferden getreidelt 
(auf dem Leinpfad an Seilen gezogen) wurden, dauerte  
ohne Schleuszeiten 26 Stunden, für die Talfahrt, bei der 
die Aaken segelten, waren etwa 16 Stunden 
einzuplanen.  

Auf Grund der häufigen und schnell wechselnden 
Wasserstände sowie Eisgang war die Ruhr im 
Durchschnitt nur an zwei Drittel des Jahres schiffbar.  
Die übrige Zeit blieben die Schiffe am Ufer vertäut und 
mussten auf bessere Verhältnisse warten. Es kam 
daher nicht selten vor, dass sich an den Schleusen 
lange Schlangen von wartenden Aaken bildeten, die die 
Transportzeit deutlich verlängerten.   

Schleusenhaus Platte mit Blick auf Überruhr 



Vereidigungsspruch des 
Schleusenwärters Johann 
Platte vom 13.05.1876:  

Ich, Johann Platte, schwöre 
zu Gott dem Allmächtigen 
und Allwissenden, daß ich 
seiner Majestät Wilhelm I. 
Deutscher Kaiser, König von 
Preußen, meinem allergnä-
digsten Herrn, unterthänig, 
treu und gehorsam sein und 
alle mir vonwegen meines 
Amtes obliegenden Pflichten 
nach meinem besten Wissen 
und Gewissen genau erfüllen 
auch die Verfassung ge-
wissenhaft beobachten will, 
so wahr mir Gott helfe. 

gez. Joh. Platte   

 

 

Der erste Schleusenwärter der Spillenburger Schleuse 
war Franz Platte, der in der „Früchteliste“ von 1795 als 
Schleusenwärter zusammen mit Ehefrau, 4 Söhnen 
und 1 Tochter genannt wird. Seine Frau, Anna Christina 
Beckmann verw. Pfingsten brachte 2 Söhne mit in die 
Ehe, die am 30.01.1781 geschlossen wurde. 

Der erste gemeinsame Sohn 
der beiden, Johann Ludger 
Platte (geb. Juni 1785), wird 
Nachfolger von Franz Platte im 
Amt des Schleusenwärters. 
Johann Ludger Platte heiratet 
am 30.09.1813 Anna Maria 
Elisabeth Dörnemann. Am 
26.06.1814 wird der Stamm-
halter Heinrich Arnold Platte 
getauft, der später wiederum 
den Schleusenbetrieb und den 
Landwirtschaftsbetrieb weiter-
führt. Heinrich Arnold Platte 
heiratet in erster Ehe Maria 

Christina Schäfer und später in zweiter Ehe Wilhelmine 
Holbeck. Am 08.05.1876 gibt Heinrich Arnold Platte bei 
der Ruhrschifffahrtsverwaltung „auf Grund seines 
hohen Alters und seines Gesundheitszustandes“ sein 
Rücktrittsgesuch ein. Als neuer Schleusenwärter wird 
am 13.05.1876 sein Sohn Johann Platte (geb. 1840) 
vereidigt. In den Einwohnerverzeichnissen wird dieser 
noch 1898, 1903 und 1912 unter den Adressen Hinsel 
No. 58 und Provinzialstraße 40 als Landwirt genannt. 

Sein Sohn Franz Arnold Platte, der 1898 noch als 
„Oeconomiegehülfe“ im Einwohnerverzeichnis genannt 
wird, ist der letzte Landwirt und wohnt noch bis zu 
seinem Tod im Jahr 1951 in diesem Haus.  

Durch ein schweres Hochwasser im Jahr 1890 wurden 
das Schleusenwärterhaus und das landwirtschaftliche 
Anwesen so stark beschädigt, dass es neu aufgebaut 
werden musste. Das „neue“ Haus wurde mittlerweile 
aufwändig restauriert und ist zusammen mit der alten 

Schleuse seit dem 06.07.2010 unter der lfd. Nummer 
959 als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt 
Essen eingetragen. 

Nachdem sich die Eisenbahn als Transportmittel in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach und nach  
durchsetzte, verlor die Ruhrschifffahrt immer mehr an 
Bedeutung. Mit den letzten Transporten im Jahr 1890 
wurde die Ruhrschifffahrt oberhalb von Mülheim 
eingestellt. 
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Schleusenwärterhaus Platte nach dem Hochwasser von 1890 

Westliches Schleusentor (Unterwasser) und Schleusenhaus Platte (12.04.2012) 

Schleusenkanal mit östlichem Schleusentor (Oberwasser) am 12.04.2012 

Schleusenwärterhaus mit Wirtschaftsgebäude (12.04.2012) 

Ausschnitt aus einem Artikel der Essener Volks-Zeitung vom 25.11.1938 zum Hochwasser von 1890:  

… In größter Lebensgefahr befand sich der Landwirt Platte, dessen Haus an der Überruhrer Schleuse liegend, aus der 
weiten, unermesslich großen Wasserfläche herausschaute. Die Fluten stiegen immer höher, die Gefahr wurde immer größer, 
und als endlich die Erkenntnis dieser großen Gefahr kam, da war es nicht möglich, ihr zu entrinnen. Es waren neun 
Personen in dem Haus eingeschlossen, die dem sicheren Tod verfallen zu sein schienen. Das Toben der Brandung 
übertönte die flehentlichen Hilferufe der Bedrängten. Hilfsbereit jedoch machtlos standen Bewohner von Steele und Überruhr 
an den Ufern. Mutige Männer fanden sich, die mit kleinen Ruderbooten immer wieder versuchten, an das der Vernichtung 
verfallene Haus heranzukommen und die Unglücklichen zu retten. Aber alle Versuche wollten nicht gelingen. Gegen Mittag 
des 25. November stürzte eine Giebelseite des Hauses ein und am Nachmittag ein Teil der Frontmauer. Das Dach bog sich 
und jeden Moment konnte der völlige Einsturz des Hauses erfolgen. Es waren schreckliche Stunden und Minuten für die 
Bewohner, die jede Hoffnung auf Rettung aufgegeben hatten. Die Stadtverwaltung hatte Hilfe vom Deutzer Pionierbataillon 
erbeten, die auch sofort zugesagt wurde. ….. Die Bewohner ahnten nicht ihre nahe Rettung. Sie hielten ihr Schicksal für 
besiegelt. … Auf einen Zuruf wurde von Platte ein Fenster des zweiten Stockwerks geöffnet und dann rasch eine 
Feuerwehrleiter eingeschlagen. Fritz Soding, der als Ortskundiger freiwillig die Expedition begleitete, stieg als erster die 
Leiter hinan. Ihm folgten die Pioniere. Wie lebten die halberstarrten Unglücklichen wieder auf beim Anblick der Retter. 
Nachdem sie eilends gelabt, wurde unverzüglich begonnen, die wankenden Trümmer zu verlassen. Glücklich wurden zuerst 
die drei Kinder und Frau Platte, dann die beiden Dienstmädchen auf schwankender Leiter den unten im Schiff Harrenden 
zugeführt. Dann wurde die hochbetagte, kranke Mutter, welche am Strick von den oben noch weilenden Soldaten 
mitgehalten wurde, vom Pionier Reichenbach hinunter getragen, und nun folgte die Schwester des Platte und schließlich 
Platte selbst. …  Nimmer schwinden wird die Erinnerung an den Augenblick, wo das Schiff gegen 4 Uhr morgens an das 
Steeler Ufer anlegte und Gerettete und Retter freudig von der Menge umringt wurden. 

 

 


