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Vorwort 

 

 

Schon bei meinem Vorstellungsgespräch als freiberuflicher Dozent beim Kaufmännischen 

Schulungsinstitut Schweppe/Weÿers an der Herner Straße 299 in Bochum im Jahr 2003 war 

ich vom herben Charme der Architektur des Gewerbeparks Riemke beeindruckt. Auf erste 

zaghafte Nachfragen bei meinen Auftraggebern erhielt ich lediglich die Aussage, hier sei 

früher eine Maschinenfabrik gewesen. In neuen Kursen gewöhnte ich mir eine beidarmig-

kreisende Bewegung an, um den Teilnehmern die Größe des Areals Herner Straße 299 zu 

verdeutlichen. Als Bergarbeiterkind aus dem westfälischen Lünen durchaus industrielle 

Kulissen mit Zechen, Schloten und Fabrikhallen gewohnt, war es zunächst die schier riesige 

Fläche des Firmengeländes, die in den Unterrichtspausen (vor allem sommertags) zu 

Spaziergängen einlud. Eine meiner Gewohnheiten (um nicht Marotten zu sagen…) ist es, die 

Umgebung meiner zahlreichen Arbeitsorte im zentralen Ruhrgebiet (ich habe lediglich in 

Mülheim und Dorsten noch nicht gearbeitet…) genauestens zu „inspizieren“. Jeder 

begehbare Winkel - vom Torbogen an der Herner Straße bis zum Straßenbahndepot in der 

Länge sowie zwischen Pilkington und der Maschinenfabrik Völker in der Breite  -  wurde 

erforscht. So entstand im Lauf der Jahre  eine enge Bindung zum Gewerbepark, den 

angrenzenden Örtlichkeiten (sogar auch zum Riemker Friedhof, wahrscheinlich, weil ich an 

der Friedhofstraße in Lünen-Brambauer lebe…). Waren in meiner Jugend andere Städte 

noch „Feindesland“, so kann ich mich heute guten Gewissens als KosmoPOTTit (© KK 2014) 

bezeichnen, der sich in allen Städten des Ruhrgebiets zu Hause fühlt. 

Da ich mehreren neuen Kollegen im Dozententeam des KSI die Frage nach der früheren 

Nutzung der Gebäude nur unzureichend beantworten konnte, begann ich im Herbst 2013 

genauer zu recherchieren. Das Ergebnis liegt jetzt in Form dieser Broschüre vor, von der ich 

nicht behaupte, sie geschrieben zu haben. Ich habe lediglich die Informationen gebündelt 

und in ein Gesamtbild gefügt. 

 

Bochum, im Januar 2014 

Klaus Kolb 

 

 

 

© 2015 «Eigenverlag» 
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1. Industrielle Geschichte des Komplexes Herner Straße 299 

1.1 Eisenhütte Westfalia 

Die 1872 gegründete Maschinenfabrik Brandenburg & Lämmerhirt wurde 1881 in die 
Eisenhütte „Westfalia“ AG umgewandelt. Sie hatte Ihren Sitz im Bereich der heutigen Straße 
Hermannshöhe am Rande der Bochumer Innenstadt und an der Trasse der damaligen 
Bergisch-Märkischen Eisenbahn. Das Herstellungsprogramm umfasste vor allem 
Konstruktionen für den Bergbau wie z.B. Förderkörbe. 

1.2 R. W. Dinnendahl AG 

Die Ursprünge der R. W. Dinnendahl AG reichen bis 1800 in Form der von Franz Dinnendahl 
als Ingenieurbetrieb gegründeten und später zur sogenannten „Kunstwerkerhütte“ 
ausgebautem Unternehmen zurück. Nach dem Tod von Franz Dinnendahl 1826 wurde die 
Fabrik zuerst von seinen zwei Söhnen weitergeführt, im Jahr 1840 aber von seinem Sohn 
Röttger Wilhelm Dinnendahl allein übernommen und 1890 in eine Aktiengesellschaft 
überführt, die schließlich 1922 an die Eisenhütte „Westfalia“ angegliedert wurde. 

1.3 Maschinenfabrik Gröppel 

Die Maschinenfabrik entstand aus dem 1867 von Carl Lührig (1840–1893) zunächst in 
Waldenburg (Schlesien) gegründeten Ingenieurbüro, das sich sehr erfolgreich mit der 
Übertragung von Erfindungen aus der Erzaufbereitung auf die Kohleaufbereitung 
beschäftigte. Aufgrund dieser Erfolge siedelte das Unternehmen 1874 in das sächsische 
Kohlerevier nach Zwickau um, 1877 wurde dann bereits ein Zweigbüro in Bochum eröffnet. 
Drei Jahre später wurden die – mittlerweile auch internationalen – Aktivitäten von einem 
Büro in Dresden koordiniert. Nach dem Tod Lührigs 1893 erbte der seit 1876 bei Lührig 
angestellte Ingenieur Franz Gröppel (* 1856; † 9. März 1923) den Betrieb, der ihn 1897 
durch die Übernahme der Reparaturwerkstatt der Schachtanlage II der Zeche Vereinigte 
Constantin der Große komplett nach Bochum verlegte.  

 

 

Bild: Franz Gröppel 1925 

Bereits 1900 waren aus 15 Arbeitern 110 geworden und bis zum Anfang des Ersten 
Weltkrieges ca. 550. Franz Gröppels Sohn Karl übernahm den Betrieb nach seinem Tod mit 
knapp 900 Arbeitern. Die Maschinenfabrik Fr. Gröppel C. Lührigs Nachf. wurde 1930 in der 
Weltwirtschaftskrise durch die Westfalia-Dinnendahl AG übernommen, die mitbietende 
Kölner Maschinenbauanstalt Humboldt kam mit einem geringeren Abfindungsangebot an die 
Aktionäre nicht zum Zuge. Karl Gröppel wurde in dem nunmehr in Westfalia Dinnendahl 
Gröppel AG (WEDAG) umbenannten Unternehmen technischer Vorstand.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82brzych
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwickau
http://de.wikipedia.org/wiki/Dresden
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Constantin_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Constantin_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltwirtschaftskrise
http://de.wikipedia.org/wiki/Maschinenbauanstalt_Humboldt
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Bild: Maschinenfabrik Gröppel um 1921 

Karl Gröppel war ein bedeutender Kunstsammler und Mäzen des deutschen 
Expressionismus. Gemeinsam mit seiner ersten Frau schuf er, vornehmlich in den 20er 
Jahren, eine bedeutende Privatsammlung zeitgenössischer deutscher Malerei. Die 
Weltwirtschaftskrise beendete den weiteren Ausbau der Sammlung. Gröppel konnte sie 
jedoch über den 2. Weltkrieg retten und später noch einige Bilder hinzuerwerben. 1957 
verkaufte Gröppel seine Kunstsammlung, die er als sein eigentliches Lebenswerk ansah, an 
die Stadt Dortmund, um sie als Ganzes zu erhalten. Trotz jahrelanger Bemühungen 
seinerseits war ein Verkauf an die Stadt Bochum an deren mangelndem Engagement 
(Kulturdezernent Gehrmann) gescheitert. Heute befindet sich die Sammlung Gröppel mit 
über 200 Kunstwerken von hohem Rang im Museum Ostwall in Dortmund.  

 

1.4 Phase des Wachstums 

Durch den starken Drang auf optimale Ausnutzung der deutschen Erz- und Kohlelagerstätten 
zur Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges wuchs auch die WEDAG als Anbieterin der dazu 
notwendigen Technik kontinuierlich weiter, die Reichswerke Hermann Göring beauftragten 
bei der WEDAG z. B. die komplette Erzvorbereitung für den Standort Salzgitter. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dann noch die 1920 gegründete Tochter Ekof Erz- und 
Kohleflotation GmbH sowie das Unternehmen Westdeutsche Getriebewerke Bochum 
übernommen. Erstere stellte für das in den 1920ern entwickelte Verfahren der Stofftrennung 
durch Flotation und Schwertrübetrennung Maschinen und Chemikalien her. Vereinfacht wird 
bei diesen Verfahren aus dem Abbaumaterial (Erz, Erde und Gestein vermischt) mittels 
Auswaschung das wertvolle vom unerwünschten getrennt. Dies geschieht mittel so 
genannter Klassierer, die überdimensionalen Waschtrommeln gleichen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichswerke_Hermann_G%C3%B6ring
http://de.wikipedia.org/wiki/Salzgitter
http://de.wikipedia.org/wiki/Flotation
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwertr%C3%BCbetrennung
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Bild: WEDAG Aktie von 1960 

 

1952 beschäftigte die WEDAG rund 2500 Mitarbeiter. 1960 war die Mitarbeiterzahl auf 3150 
gestiegen bei 90 Mio. DM Umsatz. Die Kohlenwäsche der Zeche Nordstern Schacht 1/2 ist 
eine der von der WEDAG errichteten Anlagen, die noch heute im Nordsternpark in 
Gelsenkirchen zu besichtigen ist. 

 

 

 

Bild: WEDAG-Verwaltung um 1963 

1968 wurde zusammen mit der britischen Vickers Ltd. das Gemeinschaftsunternehmen 
Vickers + WEDAG Verfahrenstechnik GmbH gegründet, das sich vor allem mit der Planung 
und Bau von Anlagen zur Zementherstellung beschäftigte. Die Anlagentechnik zur 
Zementherstellung sollte später das wichtigste Geschäftsfeld des Unternehmens werden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Nordstern
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordsternpark
http://de.wikipedia.org/wiki/Zement
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1.5 Übernahme durch KHD 

1969 übernahm die Kölner Klöckner-Humboldt-Deutz AG eine Mehrheitsbeteiligung an der 
WEDAG, die 1972 in der kompletten Übernahme und Fusion mit dem Anlagenbau der 
ehemaligen Maschinenbauanstalt Humboldt unter dem Namen KHD Industrieanlagen 
gipfelte. Im Jahr 1979 wurde die Firma dann in KHD Humboldt Wedag geändert, die sich bis 
heute gehalten hat. Der Großteil der WEDAG-Aktivitäten mit der in Bochum auf 300 
Mitarbeiter geschrumpften Belegschaft wurde 1987 nach Köln verlegt, nachdem ein 
Pumpenauftrag über 19 Mio. DM mit 20 Mio. DM Verlust beendet wurde. 

1996 stellte sich heraus, dass die Humboldt Wedag AG riskante Auslandsprojekte in Saudi-
Arabien und Jordanien nicht mit Rücklagen abgesichert sowie Bilanzen verschleiert und 
damit den kompletten KHD-Konzern in Schieflage gebrachte hatte. Die KHD firmierte 
daraufhin 1996 in Deutz AG um. 

 

Bild: Eiffage Rail Verwaltung 2013 

 

1.6 Die Gegenwart 

Nach dem Verkauf der KHD Humboldt Wedag AG im Jahr 2001 wurde diese in eine GmbH 
umgewandelt und agierte weiterhin als Anlagenbauer im Bereich der Zementherstellung, 
Erz- und Kohleveredelung. 

Am 31. Dezember 1998 wurde der Mantel der WEDAG AG, die per Beherrschungsvertrag 
mit der Deutz AG verbunden war, an die Spartacus AG veräußert, die den Unternehmenssitz 
nach Hamburg verlegte und das Unternehmen in pre-IPO AG umfirmierte. Die pre-IPO AG 
wurde als Risikokapitalgeber betrieben, von dem sich die Spartacus AG wenig später wieder 
trennte. 

Die Fabrikationshallen und das WEDAG-Verwaltungsgebäude in Bochum werden heute von 
unterschiedlichen Betrieben in Form des Gewerbeparks Riemke an der Herner Straße 299 
genutzt. Einzig verbliebener Betrieb aus dem ehemaligen WEDAG-Konsortium in Riemke ist 
die EKOF Flotation Gmbh.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutz_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Maschinenbauanstalt_Humboldt
http://de.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabien
http://de.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabien
http://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_mit_beschr%C3%A4nkter_Haftung_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Risikokapital
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Bild: Ekof Flotation Gmbh 
 

Einige Gebäude am Standort Essen in unmittelbarer Nähe zur Ruhr wurden noch bis in die 
1950er von der WEDAG genutzt, 1992 unter Denkmalschutz gestellt und später in Lofts 
umgewandelt. Dieser Standort ist Bestandteil der Route Industriekultur. 

 

 

Bild: der erste Schmelzbau und Stammhaus in Steele 

 

 

Bild: Stahlstich um 1850 (Erinnerungstafel am Standort) 
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1.7 Kunst an der Herner Straße 299 

Erich Schmidt aus Bochum, der seinen Namen 1937 in Schmidtbochum geändert hatte, 
gestaltete 1956 den Brunnen vor dem neuen Verwaltungsgebäude der WEDAG (Westfalia 
Dinnendahl Gröppel AG) an der Herner Straße. Eine Gruppe von sieben Fischen bildete eine 
etwa 1,40 m hohe monumentale Bronzeplastik.  

 

Bild: Fischbrunnen von E. Schmidtbochum (ohne Datum) 

 

„Trotz der Geschlossenheit der Gesamtform wurde im Einzelnen die eigentümliche 
Bewegung schwimmender Fische eingefangen und festgehalten. Die Plastik dürfte in ihrer 
Art einmalig sein.“ (WAZ Bochum, 30.7.1956)  

Der Fischbrunnen ist nicht erhalten. 1973 und 1983 würdigte die WAZ den Bildhauer zu 
seinem 60. und 70. Geburtstag und erwähnte beide Male den Fischbrunnen als eines seiner 
wichtigsten Werke in Bochum, zusammen mit den Bergmännern vor der Knappschaft im 
Ehrenfeld und dem „Betenden Bergmann“ für die Familiengrabstätte des Fabrikanten Alfred 
Eickhoff.  Eine weitere Bronzeplastik von Erich Schmidtbochum steht seit 2001 im Innenhof 
des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum. Die Figur „Feierabend (Sitzender Bergmann)“ 
(etwa 1950) stand bis 1999 vor dem Wohnhaus des Künstlers in Wolfenbüttel und ging aus 
dem Nachlass an das Bergbaumuseum. Erich Schmidt stammte aus einer einfachen 
Bergmannsfamilie. Als 14-jähriger begann er eine Lehre bei dem Bochumer Bildhauer und 
Modelleur Otto Syrbe. Mit 16 Jahren besuchte er zusätzlich den Abendlehrgang für Bildhauer 
der Kunstgewerbeschule Dortmund. Mit 17 Jahren erhielt er die Zulassung zur Meisterklasse 
bei Professor Friedrich Bagdons. Im März 1934 bestand er die staatliche Abschlussprüfung 
mit Auszeichnung. 1934 bis 1938 arbeitete er im Soester Atelier des Bildhauers Wilhelm 
Wulff (Dortmund/Soest). 
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1937 erhielt er von der Stadt Bochum den Auftrag, zum 250. Geburtstag des Grafen 
Ostermann eine bronzene Portraitbüste des Grafen anzufertigen. Am 9. Juli 1937 wurde 
diese Büste im Rathaus feierlich aufgestellt. Danach verlegte Erich Schmidt den 
Schwerpunkt seines Schaffens nach Bochum und fügte auf die ehrende Anregung der Stadt 
Bochum seinem Namen den Zusatz „Bochum“ hinzu, nannte sich also Erich 
Schmidtbochum. In der Nachkriegszeit war Erich Schmidtbochum ein weit über Bochums 
Grenzen hinaus bekannter und gefragter Künstler. Nachdem Erich Schmidtbochum 1950 
Wolfenbüttel kennengelernt hatte, warben das Niedersächsische Kultusministerium und der 
dortige Stadtdirektor Willy Mull um ihn und er entschloss sich 1954, nach Wolfenbüttel zu 
ziehen. In und für Wolfenbüttel erstellte er zahlreiche Plastiken, darunter die Nathan-Figur 
am Lessinghaus und zuletzt 1978 den Wolf am Schlossplatz.  

1987 wurde der WEDAG-Standort in Bochum mit zuletzt 300 Mitarbeitern aufgegeben. Das 
Gelände ist heute ein Gewerbepark. In dem Projekt „Kunst auf Schritt und Tritt in Bochum“ 
von 1989-91 kommt der Brunnen nicht mehr vor. Lediglich das Brunnenbecken ist unter 
einer trapezförmigen Holzverschalung vor dem Eingang bis heute erkennbar. 2007 wurden 
Dachgeschoss und Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes umgebaut. Das Gebäude 
wird seitdem von Eiffage Rail - ehemals Heitkamp Rail - genutzt. Eiffage Rail ist international 
im Eisenbahnbau und bei der Instandhaltung von Schienenverkehrsanlagen tätig.  
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2. Die Firmengründer 

2.1 Franz Dinnendahl und Johann Dinnendahl 

Die Brüder Franz (1775–1826) und Johann (1780–1849) Dinnendahl entstammten einer 
mittelbäuerlichen Familie im Raum Altendorf an der Ruhr (heute Essen-Burgaltendorf), 
einem Gebiet mit kleinen Kohlenbergwerken an den Hängen des Flusses. Sie genossen nur 
eine bescheidene Schulbildung, hatten jedoch schon als Jugendliche großes Interesse an 
Technik und waren insbesondere vom Prinzip der Dampfmaschine, der für die 
Industrialisierung des 19. Jahrhunderts hochbedeutenden englischen Erfindung, fasziniert. 
Die Dampfmaschine, die im Ruhrgebiet relativ spät Einzug hielt (im oberschlesischen 
Industrierevier gab es sie früher), sollte in den ersten Tiefbauschächten, die nach 1800 
nördlich der Ruhr angelegt wurden und mit denen die Bergbauunternehmer die tiefer 
liegende, wertvolle Kohle erreichen wollten, das einströmende Grundwasser „heben“ und 
den Schacht trocken halten. 

 

 

Bild: F. Dinnendahl (Datum unbekannt) 

 

Franz und Johann Dinnendahl erlernten den Schreiner- und Zimmererberuf, arbeiteten 
jedoch auch im Bergbau und lernten die Probleme dieser zukunftsträchtigen Branche 
kennen. Franz Dinnendahl machte sich vor 1799 als Baumeister selbständig, wurde dann 
zum Konstrukteur von Dampfmaschinen und etablierte seinen Betrieb 1807 in Essen. Sein 
Bruder unterstützte ihn zunächst und baute seit 1811 in Mülheim an der Ruhr ein eigenes 
Unternehmen auf. Sie versorgten viele Bergwerke im westlichen Ruhrgebiet mit Maschinen 
zur Wasserhaltung und leisteten damit einen Beitrag zur industriellen Entwicklung der 
Region. Die Entwicklung ihrer Unternehmen wurde nach erfolgreichen Jahren durch 
Probleme verschiedener Art beeinträchtigt. Franz Dinnendahl, dem es an kaufmännischem 
Talent fehlte, musste nach vielen Misserfolgen 1825 Konkurs anmelden. Sein Bruder, der 
größeres Geschick als Rechner und Kaufmann besaß, verließ Mülheim 1837 und versuchte 
im Raum Minden die Schaffung eines mehrstufigen Montanunternehmens, was jedoch aus 
verschiedenen Gründen nicht gelang. Beide Brüder scheiterten letztlich auch an 
Kapitalmangel. Dennoch lebten von ihnen gegründete Unternehmen fort. 

Franz Conrad Dinnendahl wurde am 20.8.1775 in der Herrlichkeit Horst bei (Essen-) Steele 
als Sohn des Müllers Johann Bernhard Dinnendahl (1744–1795) und der Maria Christina 
Dinnendahl, geborene König (1747–1805) geboren. Sein Bruder Johann Heinrich kam am 
6.6.1780 ebenfalls in Horst zur Welt. Die Familie war katholisch. Die Vorfahren 
väterlicherseits waren Landwirte in Altendorf an der Ruhr und Umgebung gewesen.  

http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/orte/ab1815/Kreisfreie_Staedte/Seiten/Essen-Stadt.aspx
http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/orte/ab1815/Kreisfreie_Staedte/Seiten/MuelheimanderRuhr.aspx
http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/service/glossar/Seiten/glossar.aspx#Herrlichkeit
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Die Brüder hatten noch fünf Geschwister, von denen wahrscheinlich nur drei das 
Erwachsenenalter erreichten. Sie wuchsen in bescheidenen Verhältnissen auf und mussten 
als Kinder und Jugendliche landwirtschaftliche Arbeiten wie das Hüten von Schweinen 
verrichten. Beide besuchten nur die Volksschule in Horst. Franz Dinnendahl hatte nach 
eigenen Angaben schon sehr früh ein starkes Interesse für Mechanik. Er arbeitete nach der 
Schulzeit als Kohlenschieber und Schlepper auf Steinkohlenzechen und wurde mit 16 Jahren 
Hauer (vollwertiger Bergmann). Während dieser Zeit lernte er die Probleme der 
Bergbauunternehmer mit der Wasserhaltung in den ersten Tiefbauschächten kennen; immer 
wieder drang Grundwasser in die Schächte ein und ließ diese „absaufen“. Von einem Onkel 
dazu überredet, wandte Franz Dinnendahl sich vom Bergbau ab und absolvierte eine Lehre 
bei einem Schreiner. Nach dem Ende der Lehrzeit machte er sich als Zimmer- und 
Baumeister in Altendorf selbständig. Am 18.4.1799 heiratete er dort Elisabeth Christina 
Küppershegge (1780–1870); sie bekamen sieben Kinder, von denen nur vier erwachsen 
wurden. 

Die um 1800 im Ruhrgebiet einsetzende Nachfrage nach Dampfmaschinen, vor allem im 
Steinkohlenbergbau, bot Franz Dinnendahl die Chance zu einer gewinnträchtigen beruflichen 
Umorientierung. Damals wurden Dampfmaschinen in zwei Typen gebaut, entweder nach 
dem älteren Patent des englischen Schmiedemeisters Thomas Newcomen (1663-1729) oder 
nach dem jüngeren Modell der Konstrukteure James Watt (1736-1819) und Matthew Boulton 
(1738-1809) mit thermodynamischen Verbesserungen. Die erste Dampfmaschine nach dem 
Watt- und Boultonschen Prinzip arbeitete auf der staatlichen Saline Königsborn bei Unna. 
Um 1799/1800 erhielt Baumeister Dinnendahl von dem Bergbauunternehmer Gisbert 
Freiherr von Romberg (1773–1859) den Auftrag, auf der Zeche Vollmond bei (Bochum-) 
Langendreer die Einhausung für eine Dampfmaschine zur Wasserhaltung zu bauen, die von 
Romberg aus Schlesien bezogen hatte. Die Maschine wurde von einem Monteur geliefert, 
der aber nicht imstande war, sie in Gang zu bringen. Dinnendahl, der bereits die 
Dampfmaschine auf der Saline Königsborn studiert und die Konstruktion der Maschine auf 
Vollmond sofort verstanden hatte, bot von Romberg an, diese in Betrieb zu setzen, was ihm 
auch gelang. Dieser Erfolg sprach sich herum. In den folgenden Jahren baute Dinnendahl in 
seiner Werkstatt eigene Dampfmaschinen des älteren Typs (Newcomen) für die 
Wasserhaltung auf Zechen, zunächst eine für die Zeche Elisabeth in (Dortmund-) Hörde, 
dann eine für die Zeche Wohlgemuth in (Essen-) Kupferdreh (1801–1803); weitere 
Maschinen folgten. Eine 1804 gebaute Dampfmaschine für eine Zeche im Aachener 
Kohlenrevier entsprach noch dem älteren Typ, konnte jedoch jederzeit auf das Wattsche 
System umgerüstet werden. Zwei Dampfmaschinen Dinnendahls gingen an Kalksteinbrüche 
bei Ratingen. 

1807 schloss Dinnendahl die Werkstatt in Altendorf und eröffnete einen Konstruktionsbetrieb 
für Dampfmaschinen auf dem Marlshof in Essen, am sogenannten III. Hagen; gegenüber 
erwarb er ein stattliches Wohnhaus und für 60 Taler das Bürgerrecht der Stadt Essen. In der 
Führung des neuen Betriebes wurde er von seinem Bruder Johann unterstützt, der das 
Schreiner-, Zimmermanns- und Schmiedehandwerk erlernt, wahrscheinlich auch in einem 
Bergwerk gearbeitet hatte und das Rechnen und Kalkulieren besser als sein älterer Bruder 
beherrschte. Die Dinnendahlsche Fabrik beschäftigte zeitweilig bis zu 60 Arbeiter und hatte 
für das Wirtschaftsleben Essens, das nach dem Rückgang der traditionellen Fabrikation von 
Gewehren, Kaffeemühlen und Tuchkratzen und infolge der von der französischen 
Besatzungsmacht verhängten Kontinentalsperre im Niedergang begriffen war, eine große 
Bedeutung. 1808 erhielt Dinnendahl von dem Leiter des Festungsbaues zu Wesel den 
Auftrag, die Fundamente für das geplante linksrheinische Fort Napoleon der Festung (später 
Fort Blücher) bei Büderich trockenzulegen; er löste die Aufgabe mittels zweier 
Dampfmaschinen. Seine 1808 gebaute Wasserhaltungsmaschine für die Essener Zeche 
Sälzer & Neuack war bis 1860 in Betrieb und diente danach noch bis 1891 als Energiequelle 
für den Ventilatorenbetrieb. 

http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/service/glossar/Seiten/glossar.aspx#Kontinentalsperre
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Ebenfalls 1808 bestellten die Unternehmer Funke und van der Beck, die in Lüdenscheid eine 
Baumwollspinnerei betrieben, bei Dinnendahl eine Dampfmaschine, mit der die 
Energieerzeugung durch Pferdekraft abgelöst werden sollte. Die größeren gusseisernen 
Maschinenteile, die sie in ihrem Betrieb verarbeiteten, bezogen Franz und Johann 
Dinnendahl bis 1820 von der Hüttengewerkschaft und Handlung Jacobi, Haniel & Huyssen 
(JHH), der späteren Gutehoffnungshütte, in (Oberhausen-) Sterkrade. Auf der Zeche 
Kunstwerk in (Essen-) Huttrop installierte Franz Dinnendahl 1816/1817 nicht nur zwei 
Maschinen zur Wasserhaltung, sondern baute auch die Schächte und mehrere Gebäude 
über Tage. Die Fabrik war dank der Aufträge mehrerer Zechen des Ruhrreviers meistens 
ausgelastet und ließ die Brüder Dinnendahl bald zu Wohlstand kommen. Franz Dinnendahl 
legte die Gewinne zum Teil in mehreren Kohlenzechen, darunter die Zeche Kunstwerk, 
deren Haupteigentümer er wurde, aber auch im Bleibergbau im Raum Aachen an. 

Franz Dinnendahl wurde 1819 zum Stadtrat in Essen berufen und erreichte damit den 
Höhepunkt seines Ansehens. Schon seit 1813 war er Mitglied der großbürgerlichen 
Gesellschaft „Societät“; 1819 gehörte er auch der Bochumer Freimaurerloge an. In den 
ersten Jahren der neupreußischen Zeit warb ein Freund Dinnendahls, der Essener 
Hofapotheker Franz Wilhelm Flashoff (1771–1837), in Aufsätzen in der Zeitschrift „Hermann“ 
für die in England schon praktizierte Gewinnung von Leuchtgas aus Steinkohle; Flashoff, in 
der Chemie versiert, hatte seit 1804 Versuche zur Erzeugung von Leuchtgas angestellt. 
Leuchtgas war sicherer als die übliche Beleuchtungsweise, außerdem war das Gaslicht 
augenfreundlicher und auf die Dauer berechnet billiger als die traditionelle Beleuchtung 
durch Kerzen, Öl- oder Talglichter. Ende 1817 oder Anfang 1818 führte Franz Dinnendahl 
das Gaslicht in seiner Fabrik ein; es war der vermutlich erste Versuch in Deutschland, 
jedenfalls der erste im Ruhrgebiet. Neben Flashoff war Dinnendahl auch mit Friedrich Krupp, 
dem anderen visionären, aber letztlich erfolglosen Essener Unternehmer, befreundet.  

Johann Dinnendahl trat 1811 aus dem brüderlichen Unternehmen aus und eröffnete eine 
Schmiede und Reparaturwerkstatt für Dampfmaschinen in Mülheim an der Ruhr. Am 
14.4.1812 heiratete er die Essener Gastwirtstochter Maria Christina Gertrud Funcke (1787–
1865); die Ehe blieb kinderlos. Seit 1813 baute Johann Dinnendahl auch Dampfmaschinen 
und machte damit dem Bruder Konkurrenz, ohne dass es zu einem Bruch zwischen beiden 
gekommen wäre (die Familie Dinnendahl zeichnete sich stets durch einen starken 
Zusammenhalt aus). Die benötigten gusseisernen Maschinenteile bezog er weiterhin von der 
JHH, der er auch die erste seiner Maschinen lieferte. Auch Johann Dinnendahls Kunden 
waren überwiegend Zechen, die teils Dampfmaschinen des älteren, Newcomenschen Typs, 
teils solche des jüngeren Typs Watt-Boulton bestellten. Später baute Johann Dinnendahl 
auch sogenannte Hunde, kleine Kohlenwagen für den Bergbau, sowie Öfen. Um 1815 leitete 
er außerdem die Zechen Wiesche und Rosendelle bei Mülheim, an denen er mit Kapital 
beteiligt war. 

In dem Jahrzehnt nach dem Wiener Kongress nahmen weitere Unternehmer im Ruhrgebiet 
den Maschinenbau auf. 1819 eröffnete Friedrich Harkort (1793-1880) in der Burg Wetter eine 
Maschinenfabrik, in der englische Facharbeiter tätig waren; im folgenden Jahr ging die JHH 
mit der Eröffnung einer Maschinenfabrik von der Eisenerzeugung zur Eisenverarbeitung 
über. Die Brüder Dinnendahl reagierten darauf mit der Schaffung eigener Gießereien 
(„Eisenschmelzen“). Franz Dinnendahl baute einen Betrieb an der Spillenburg bei (Essen-) 
Huttrop, der nach der benachbarten Zeche Kunstwerk auch „Kunstwerker Hütte“ genannt 
wurde, sein Bruder eine Gießerei am Froschenteich in Mülheim, die spätestens Anfang 1820 
betriebsfertig war. Vier Jahre später verlegte Johann Dinnendahl den Betrieb in eine 
großzügige neue Anlage außerhalb der Mülheimer Altstadt. 1820 boten beide Brüder in ihren 
Gießereien neben dem Bau kompletter Dampfmaschinen für Bergwerke und Manufakturen 
auch einzelne Stücke aus Eisenguss für Dampfmaschinen, Zylindergebläse und Walzwerke 
„nach jedem beliebigen Modell oder Zeichnung“ und in „allen Größen und Formen“ an.  

http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/orte/ab1815/Kreisfreie_Staedte/Seiten/Aachen.aspx
http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/persoenlichkeiten/K/Seiten/FamilieKrupp.aspx
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Die Dinnendahls wiesen ihre Kunden immer wieder darauf hin, dass sie, anders als die JHH, 
nicht das relativ billige Raseneisenerz der näheren Umgebung, sondern wertvollere Erze aus 
Gruben im Siegerland und am Oberrhein („Berg-Erze“) verhütteten, deren Qualität eine 
längere Haltbarkeit der fertigen Eisenerzeugnisse verbürgte. 

1821 zerstörte ein Feuer Franz Dinnendahls Essener Maschinenfabrik; er baute ein neues 
Werk bei der Gießerei an der Spillenburg. Sein Ziel war die Entwicklung eines integrierten 
Montanunternehmens auf der Basis der Kokskohle, die in der Zeche Kunstwerk gefördert 
wurde. Doch zu dieser Zeit befand er sich schon in einer finanziell prekären Lage. Er war 
stets mit dem Problem konfrontiert, dass der relativ zeitaufwendige Bau einer 
Dampfmaschine für einen Kunden hohe eigene Ausgaben erforderte, Geld, das erst nach 
der Ablieferung der fertigen Maschine wieder hereinkam. Infolge des Scheiterns einiger 
Zechenunternehmen hatte Dinnendahl viel Kapital verloren. Seine schwache Seite war es 
stets gewesen, dass er nicht im nötigen Maße kaufmännisch denken konnte und zu einer 
ausreichend exakten Kalkulation selten in der Lage war; so kam es vor, dass er 
Bergwerksanteile und Immobilien falsch bewertete und die Preise für Dampfmaschinen zu 
niedrig ansetzte. 1822 waren seine finanziellen Mittel erschöpft; er musste bei Essener und 
Mülheimer Kaufleuten, bei den Freiherren von Romberg und von Fürstenberg, dem Grafen 
von Westerholt-Gysenberg auf Schloss Oberhausen und anderen hohe Darlehen 
aufnehmen. 1824 wurde in seinem Haus in Essen gepfändet, ein Jahr später erfolgte die 
Konkurserklärung. Schwer erkrankt, starb Franz Dinnendahl am 25.8.1826 im Alter von 51 
Jahren in (Essen-) Rellinghausen an „Gallen- und Nervenfieber“; er wurde auf dem Kirchhof 
der katholischen Pfarrgemeinde St. Lambertus in Rellinghausen beigesetzt. 

Franz Dinnendahls Söhne Johann (1802–1873) und Wilhelm (geboren 1804) konnten das 
Werk bei Huttrop mit einigen Teilhabern weiterführen. Das Unternehmen blieb bis 1887 in 
Familienbesitz und wurde 1900 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Nach 
Vereinigungen mit zwei anderen Maschinenfabriken (1922 und 1930) führte es seit 1930 den 
Namen „Westfalia Dinnendahl Gröppel AG“ (WEDAG); der Unternehmenssitz war Bochum. 
Die WEDAG, die in den 1950er Jahren die Fabrik in Essen aufgab und ihre Produktion in 
Bochum konzentrierte, wurde 1969, als die Klöckner Humboldt Deutz AG (KHD) in Köln eine 
Mehrheitsbeteiligung erwarb, ein Teil des KHD-Konzerns. Die Konzernholding bildete 1972 
das Konzernunternehmen KHD Industrieanlagen AG, zu dem fortan die Bochumer 
Betriebsstätten der WEDAG gehörten; 1979 erfolgte eine Umfirmierung in KHD Humboldt 
WEDAG GmbH. Die Produktion dieses Unternehmens – vor allem Anlagen für die 
Zementherstellung und die Aufbereitung (Veredelung) von Kohle und Erzen – wurde 1987 
weitgehend nach Köln verlegt. 2001 schied die KHD Humboldt WEDAG AG durch Verkauf 
an die Fahr Beteiligungen AG aus dem KHD-Konzern aus. 2009 wurden die Aktivitäten in der 
Kohlen- und Erzaufbereitung aufgegeben. Mit der heutigen, in Köln ansässigen KHD 
Humboldt Wedag International AG, die in Europa, Nord- und Südamerika und Asien 
Maschinen für die Zementindustrie produziert, existiert noch immer ein Unternehmen, das 
letztlich auf Franz Dinnendahls Gründung zurückgeht. Die um 1925 erbaute, schon vor 
Jahrzehnten veräußerte Montagehalle in Huttrop – heute amtlich im Stadtteil Essen-
Bergerhausen – wurde 1992 unter Denkmalschutz gestellt und bildet heute als „Dinnendahl’ 
sche Fabrik“ einen Standort der „Route der Industriekultur“ des Regionalverbandes Ruhr. 

Johann Dinnendahl baute in Mülheim bis um 1837 mehr als 20 Dampfmaschinen, ebenfalls 
überwiegend für Zechen; 1827 lieferte er die Teile für ein Hochofengebläse an die 1819 
gegründete Eisenhütte Westfalia bei Lünen. Die Zahl seiner Arbeiter stieg bis 1835 auf 85. 
Auch Johann litt vorübergehend unter Kapitalmangel und vermochte daher nicht alle 
Aufträge der Kunden anzunehmen; so musste er 1822 einen Auftrag der Essener Zeche 
Sälzer & Neuack zurückweisen. 1832 unternahm er eine Studienreise nach England. 1835 
baute er erstmals eine Hochdruckmaschine, wie sie die JHH bereits fünf Jahre zuvor 
produziert hatte. Aufträge kamen nicht nur aus dem Ruhrgebiet; 1836/1837 lieferte Johann 
Dinnendahl Dampfmaschinen an eine Zementfabrik in Lerbeck bei Minden und an die Saline 
Münder bei Hannover. 

http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/orte/ab1815/Kreisfreie_Staedte/Seiten/K%C3%B6ln.aspx


- 18 - 

Um 1830 wollte Johann Dinnendahl seine Gießerei und Maschinenfabrik um ein 
Kokshochofenwerk nach englischem Vorbild erweitern und verband sich dazu mit dem 
Ruhrorter Kaufmann und Industriellen Friedrich Wilhelm Liebrecht (1774—1858). Die Partner 
beantragten 1831 bei der Regierung Konzessionen für zwei Hochofenanlagen, je eine in 
Mülheim und Ruhrort; Liebrecht stieg jedoch schon bald aus dem Projekt aus. Dinnendahl 
erhielt die Konzession für die nach Liebrecht benannte Friedrich-Wilhelms-Hütte (FWH); das 
Ruhrorter Hüttenwerk wurde nicht gebaut. Statt Liebrecht traten Dinnendahl die Industriellen 
Friedrich August Deus (1798-1878) in Düsseldorf und Heinrich Moll in Mülheim zur Seite. Die 
JHH hatte mit Einsprüchen bei der Regierung vergebens versucht, die Gründung des 
Konkurrenzunternehmens zu verhindern. In einer Beschreibung des Essen-Werdener 
Bergamtsbezirks aus dem Juli 1836 wurde die FWH als „eine bedeutende mechanische 
Werkstätte“ bezeichnet, welche „der Firma Joh. Dinnendahl, Deus u. Moll gehört“. 1837 
schied Dinnendahl, der Mülheim verlassen wollte, aus dem Hüttenunternehmen aus, 
zugleich trat der Düsseldorfer Textilindustrielle Peter Goering (1784-1862) als Teilhaber ein. 
Zu diesem Zeitpunkt bestand der Betrieb der FWH nur aus einem Flammofen und vier 
Kupolöfen, Hochöfen waren noch nicht im Bau. Ein Neffe Dinnendahls, der Ingenieur 
Friedrich Rohmann (1806–1865), übernahm 1837 die technische Leitung des Betriebes und 
übte sie bis zu seinem Tode aus. Es dauerte noch bis 1849, bis die Friedrich-Wilhelms-Hütte 
(damals unter der Firma Deus, Moll & von Eicken) in einem Kokshochofen Eisen 
erschmelzen konnte. Die FWH, die sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem sehr 
bedeutenden Unternehmen der Eisen- und Stahlverarbeitung entwickelte und später in den 
Stinnes-Konzern einging, hat stets die Eröffnung der Schmiede und Werkstatt Johann 
Dinnendahls in Mülheim 1811 als den Beginn ihrer Geschichte angesehen. 

Nach dem Ausscheiden aus der Mülheimer Hütte, im Spätherbst 1837, zog Johann 
Dinnendahl nach Minden, wo er sich, eingeladen von dem Oberpräsidenten der Provinz 
Westfalen, Ludwig Freiherrn von Vincke (1774-1844), industriell engagierte. Er übernahm 
zunächst als Miteigentümer die Leitung der Steinkohlenzeche Preußisch Klus bei Meißen 
(Kreis Minden), die 1837/1838 119 Arbeiter beschäftigte, zwei Dampfmaschinen betrieb und 
florierte. 1842 eröffnete Dinnendahl eine Eisengießerei. Doch die folgenden Jahre 
bescherten ihm Probleme und Enttäuschungen. Seine Gießerei blieb wider Erwarten relativ 
klein und hatte 1846 nur 46 Arbeiter; der geplante Bau von Hochöfen gelang auch hier nicht. 
Die Zeche Preußisch Klus hatte seit 1842 mit technischen Problemen zu kämpfen; 1848 
wurde ihr Betrieb wegen Unrentabilität der weiteren Förderung eingestellt. Andere Pläne 
Dinnendahls im ostwestfälischen Industrierevier scheiterten ganz. 

Johann Dinnendahl starb am 18.10.1849 im Alter von 69 Jahren in Minden an einem 
Magenleiden und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Kreuz-Kirchhof der katholischen 
Dom-Propstei. Seine Gießerei bei Minden ging wahrscheinlich bald darauf ein. Seine Witwe 
kehrte nach Mülheim zurück, wo sie von den Erträgnissen ihrer Anteile an der dortigen 
Zeche Anna Gertrud lebte, dem einzigen nicht hypothekarisch belasteten Eigentum, das 
Johann Dinnendahl ihr hinterlassen hatte. 

 

2.2 Karl Gröppel 

Gröppel (* 11.3.1883 Beuthen/Oberschlesien, † 4.7.1962 Bochum), Sohn des 1923 
verstorbenen Franz Gröppel, wählte trotz seiner Neigung zur Offizierslaufbahn den Beruf des 
Aufbereitungsingenieurs und studierte Eisenhüttenkunde an den Technischen Hochschulen 
Aachen und Berlin-Charlottenburg (1910 Diplom-Ingenieur). Als Aufbereitungsfachmann des 
väterlichen Unternehmens leitete er den Bau von Anlagen in Europa und Nordafrika. Nach 
mehrjährigem Frontdienst wurde Gröppel im 1. Weltkrieg mit zivilen technischen Aufgaben, 
unter anderem dem Bau einer Erzaufbereitungsanlage in Freiberg in Sachsen, betraut. 1923 
übernahm er die Maschinenfabrik Fr. Gröppel C. Lührigs Nachfolger.  

http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/orte/ab1815/Kreisfreie_Staedte/Seiten/D%C3%BCsseldorf.aspx
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Durch Gründung der Tochtergesellschaft Erz- und Kohleflotation GmbH (Ekof) stellte 
Gröppel sein Unternehmen weitgehend auf das Anfang der 20er Jahre in Amerika 
entwickelte Flotationsverfahren ein, das die Trennung auch kleinster Kohle- und Erzteilchen 
von fremden Gemengebestandteilen ermöglichte. Die Weltwirtschaftskrise führte zum 
Aufgehen des Unternehmens in der Bochumer Maschinenfabrik „Westfalia Dinnendahl 
Gröppel AG“ (WEDAG), in die Gröppel als technischer Vorstand eintrat. Die Übernahme des 
Schwerflüssigkeitsverfahrens, nach dem die WEDAG unter holländischer Lizenz die ersten 
Schwerflüssigkeitsanlagen für Kohleaufbereitung in Deutschland baute, ist auf Gröppel 
zurückzuführen. Die früheren Reichswerke in Salzgitter betrauten Gröppel zu Beginn des 2. 
Weltkrieges mit der Planung ihrer gesamten Erzvorbereitung. – Ehrenmitglied der 
Gesellschaft Deutscher Metallhütten- und Bergleute. Als Kunstsammler und Mäzen des 
deutschen Expressionismus wurde Gröppel bekannt. Gemeinsam mit seiner 1. Frau schuf 
er, vornehmlich in den 20er Jahren, eine bedeutende Privatsammlung zeitgenössischer 
deutscher Malerei. Werke von Paula Modersohn-Becker, Nolde und Rohlfs, von den Malern 
der „Brücke“, Kirchner, Schmidt-Rottluff, Heckel, Otto Mueller und Pechstein, von Hofer, 
Kokoschka und Beckmann wurden von Gröppel erworben. Aus der Gruppe „Blauer Reiter" 
ist Jawlensky mit 9 Werken vertreten, August Macke vor allem mit seinem Hauptwerk, dem 
Triptychon „Großer Zoologischer Garten“. Das bedeutendste Werk des in Frankreich 
gefallenen jungen Soesters Wilhelm Morgner, „Einzug in Jerusalem“, hat ebenfalls in der 
Sammlung Gröppels Aufnahme gefunden. Helmuth Macke, ein enger Freund der Gröppels, 
repräsentiert zusammen mit Campendonk, Ophey, Thorn-Prikker, Nauen und Viegener den 
rheinisch-westfälischen Expressionismus. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten beendeten 
auch den weiteren Ausbau der Sammlung. Gröppel konnte sie jedoch über den Krieg hinweg 
retten und später noch einige Bilder hinzuerwerben. Um die Sammlung, die er als sein 
eigentliches Lebenswerk ansah, seiner Heimat als Ganzes zu erhalten, verkaufte Gröppel 
sie 1957 an die Stadt Dortmund. Die Sammlung Gröppel mit über 200 Kunstwerken von 
hohem Rang beherbergt heute das Museum am Ostwall in Dortmund. 

 

3. Unbequeme Geschichte: Die Knochenmühle von Lemberg 

Ein weitgehend verschwiegenes Kapitel der industriellen Geschichte in Bochum ist die 
Tatsache, dass Produkte der Westfalia Dinnendahl AG im zweiten Weltkrieg in den 
besetzten Ostgebieten für die Beseitigung der Knochen von ermordeten Gefangenen eine 
Kugelmühle einsetzte, die bereits 1922 noch von der Maschinenfabrik Gröppel zur 
Gesteinszerkleinerung entwickelt wurde. 

 

Bild: Firmenbroschüre von 1922 
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Diese Mühle wurde von den sowjetischen Anklägern bei den Nürnberger Prozessen als 
Beweismittel der Gräueltaten der Nazis erwähnt, stand in der ukrainischen Stadt Lemberg 
(heute Lwiw) und wurde überwiegend von jüdischen Gefangenen bedient. Die zerkleinerten 
Knochen wurden auf einer riesigen Freifläche als Pulver verteilt. Die sterblichen Überreste 
von grob geschätzt 200.000 Gefangenen und Internierten wurden auf diese Art und Weise 
behandelt. (Weitere Inhalte im Originaltext des Historikers Klaus Schwensen im Anhang) 
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5. Anhang 

Anhang 1 

 

Bild: Reklameschrift der EKOF von 1925 
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Bild: Anzeige der WEDAG von 1939 

 

 

Bild: Gedenktafel am Essener Hauptzollamt 
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Bild: Zeitungsanzeige der WEDAG von 1940 
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Anhang 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Denkmalliste Stadt Essen 1 Foto 

Lagebezeichnung 

Westfalenstr. 3 / HoNSTuEQ4tUSTn- A ~ - ~ ~ ~ 

Stadtbezirk Stadtteil Gemarkung 
I I Bergerhausen (1 3) Bergerhausen 

Lfd. Nr. Datum 3s.$. Flur-Flurstücke(e) 
777 12.11.1992 Becker~ 4645W 

Art des Denkmals Kurzbeschreibung 
Baudenkmal Fabrikgebäude 

Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals 
(nach dem Sammelantrag des Landschaftsverbands Rheinland) 

Um 1925; 
errichtet als Montagehalle der Fa. Eisenhütte Westfalia Dinnendahl AG; 
langgestrecktes Fabrikgebäude (Montagehalle), Stahlfachwerk, Glas- 
dach, ergibt eine gut belichtete Halle; straßenseitig, d.h. dem spitz 
zulaufenden Grundstück zwischen den beiden Straßen angepasst, 
befindet sich vor dieser langen Halle eine Fassade mit einfach 
gestuftem Treppengiebel und einer Reihe schmaler, hochrechteckiger 
Fenster; diese vorgelegte Fassade ist ganz aus Backstein mit 
Betongliederung, vor dieser Fassade liegt, sich der Straßengabelung 
genau anpassend, ein eingeschossiger Gebäudetrakt mit gleicher 
Fassadengliederung; dieser eingeschossige Teil geht über in die ehem. 
Pförtnerloge mit anschließender rundbogiger Toröffnung; archi-
tektonisch ist das Gebäude eine der Situation angepasste und eigen- 
willige Lösung. 



Gründe für die Erhaltung 
und Nutzung 
Das Objekt ist ein Baudenkmal i.S.d. 
Cj 2 (1, 2) DSchG, da es bedeutend ist 
für die Geschichte des Menschen und 
die Entwicklung der Arbeits- und Pro- 
duktionsverhältnisse. 
Die Erhaltung und Nutzung des 
Baudenkmals liegt aus wissenschaft-
lichen Gründen im öffentlichen Inter-
esse. 
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Hausakten des Amtes für Stadtplanung 
und Bauordnung, hier insbes. Bd. 7 
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Anhang 3: The Bone Mill of Lemberg (Autor: Klaus Schwensen) 

Preliminary Remarks 

Shortly after the Wehrmacht had occupied the Ukrainian city of Lemberg (30 June 1941), a 
work camp for Jews was set up on Yanovska street. At the Nuremberg tribunal, the Soviet 
prosecution claimed that this facility had simultaneously served as a “death camp” where 
huge numbers of prisoners had been murdered. When the Red Army approached Lemberg 
in spring 1944, the SS allegedly ordered the mass graves to be opened and the bodies of the 
victims to be burned on huge pyres. The bones that survived the cremation were 
subsequently crushed and either buried or scattered on the territory of the camp. This is the 
official version of the events based on the investigations of the Extraordinary State 
Commission (ESC) and the testimony of surviving Jewish inmates. The “bone mill” allegedly 
discovered after the arrival of the Red Army was repeatedly mentioned by the Soviet 
Prosecution in Nuremberg. Our research upon this question was prompted by three historical 
photographs of this mill which can be found on the Website of the United States Holocaust 
Memorial Museum (USHMM) and elsewhere. 

In the Ukrainian language, the camp at Janovska Street, Lemberg, is called “Yanivskij 
Tabor.” The Russian name is “Konzlager Yanovsky,” the English one, which will be used 
throughout this article, “Yanov Camp.” 

The Extraordinary State Commission (ESC)  

In November 1942, the Soviet Government founded the “Extraordinary State Commission,” 
an organization the size of a small Soviet ministry charged with investigating German war 
crimes. Wherever the Red Army had reconquered an area formerly under German control, 
local commissions were formed which subsequently questioned tens of thousands of local 
residents and produced reports based on their testimony. The same procedure was followed 
with regard to the former German concentration camps. The reports drafted by the local 
investigative commissions about the recently captured camps were directly forwarded to 
ESC headquarters in Moscow where they were usually edited and signed by one or several 
prominent ESC members before being published in the Soviet Press, such acquiring the 
status of official documents. 

At Nuremberg, the Soviet prosecution submitted more than 500 such ESC reports to the 
court whereupon they were registered as “IMT Document USSR-###”. The Germans were 
indicted with four types of crimes: 1. Participation in a conspiracy for the accomplishment of a 
crime against peace; 2. Planning, initiating and waging a war of aggression; 3. War crimes; 
4. Crimes against humanity. Each of the four victorious powers that staged the trial 
presented evidence for one of these indictments, the fourth type (“Crimes against humanity”) 
being assigned to the Soviet Union (crimes in the East) and France (crimes in the West). 

This means that the German “crimes against humanity” in Eastern Europe were almost 
exclusively “proved” by the reports of the ESC, which were the sole evidence adduced by the 
Soviet prosecution and made available in English translation to the American, British and 
French judges. In other words, the commonly accepted history of German crimes in the East 
is largely based on the ESC reports submitted at the Nuremberg trial.  

Even today numerous historians still regard the ESC reports as indisputable historical 
documents. However, an objective analysis clearly shows that this “evidence” is to a large 
extent based on manipulation and outright lies. The Soviet investigators regularly resorted to 
the strategy of having their atrocity propaganda “corroborated” by the witnesses they had 
recruited after the German retreat. As the commissions charged the Germans with truly 
gigantic massacres, they were facing a serious problem: Although there had undoubtedly 
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been German mass shootings in the East, the Soviets were hardly ever able to present mass 
graves containing the alleged number of bodies. They therefore claimed that, facing certain 
defeat, the “German fascist intruders” had tried to obliterate the traces of their crimes by 
opening the mass graves, disinterring the corpses and burning them on pyres. The Jews 
forced to perform this grisly task were subsequently liquidated as undesirable witnesses. The 
ashes of the victims were scattered on fields or in forests, dumped into rivers or used as 
fertilizer. The large bones which had survived the cremation were crushed in “bone mills.” 
This alleged obliteration of mass graves was a recurrent theme of Soviet war and postwar 
propaganda whose murky source are invariably the reports of the ESC. Our study deals with 
the “bone mill” presented as material evidence from the Yanov camp.  

The charges pressed by the Soviet prosecution at Nuremberg 

Although few people have ever heard of the labor camp at Yanovska Street, Lemberg, it 
played an important role at the Nuremberg trial. On 14 February 1946 Soviet Chief 
Prosecutor L. N. Smirnov read from a report describing body disposal at the Yanov camp:  

“The court has already received our exhibit USSR-6 (c). This document is an appendix to the 
report of the Extraordinary State Commission about the crimes perpetrated in the Lemberg 
area. It is based on the testimony of the witness Manussewitsch who was questioned by the 
representative of the Public Prosecutor in the Lemberg area at the special behest of the 
Extraordinary State Commission. […] Manussewitsch was imprisoned by the Germans at the 
Yanov camp where he was assigned to a group of prisoners charged with burning the bodies 
of murdered Soviet citizens. Having cremated 40,000 bodies of people killed at the Yanov 
camp, the group was sent to a camp in the forest of Lissenitzky in order to perform similar 
tasks. I will now read the interrogation protocol. […] I quote:  

‘In this camp special ten-day courses for the cremation of corpses were organized in the 
death factory. Twelve men were employed there. The students attending these courses 
came from the camps of Lublin, Warsaw etc. I do not know their family names, but they were 
no privates but officers, from colonel down to sergeant. These courses were taught by the 
chief of the crematoria, colonel Schallock.’ 

‘He explained where the bodies were to be disinterred and burned, how this task had to be 
put into practice, how the bone-grinding machine functions, how the pit is to be levelled, how 
trees are to be planted at this place and how the human ashes are to be scattered and 
hidden. Such courses were taught over a long period of time. […]’ 

Photographs of this machine, together with description – or a technical instruction, to be 
more precise – will later be made available to the court.” [End of Smirnov’s quotation.] 

As the former camp inmate Manussewitsch did not claim to have attended any of these 
courses, it remains a mystery how he could possibly have known what skills had been taught 
there. His statement is apparently the only source mentioning such courses. Nor is it clear 
what he or his interrogators had in mind when referring to the “death factory” because 
nobody has ever disputed that the Yanov camp had been a labor camp producing equipment 
for the DAW (Deutsche Ausrüstungswerke). On 19 February 1946 Smirnov once again 
addressed the Yanov camp:   

“It results from the report of the Extraordinary State Commission about the crimes committed 
at the Yanov camp that in this camp, which formally passed for a simple labor camp, more 
than 200,000 Soviet citizens were killed according to the investigations of the forensic 
experts. I confine myself to quoting the first paragraph of the Russian text on page 261: 
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‘In view of the fact that ashes and bones were scattered over a burial area comprising more 
than two square kilometers, the forensic commission estimates that over 200,000 Soviet 
citizens were exterminated in the Yanov camp.’” 

On the afternoon of the same day Smirnov again referred to the “bone-grinding machine” 
mentioned by the witness Manussewitsch:  

“The machine for the grinding of burned bones was for this special purpose mounted on the 
platform of an automobile trailer. The machine can easily be transported by automobile or 
other means without being disassembled. The machine can be installed and operated 
anywhere without any preparations. […] The machine with the above-mentioned dimensions 
has an approximate capacity of 3 cubic meters of small burned bones.” 

As Smirnov had contented himself with 40,000 bodies of murder victims allegedly disinterred 
and cremated at the Yanov camp during the German occupation whereas the ESC had put 
the number of exterminated Soviet citizens at 200,000, the mass graves must still have 
contained no fewer than 160,000 bodies. Even if “only” 100,000 people had been killed, 
60,000 uncremated corpses must still have been buried on the territory of the former camp. 
Apparently no attempt was made to find them. 

To put it in a nutshell: According to the Soviet version of the events, the large bones which 
had not been destroyed during the process of cremation were ground to “bone meal” in the 
above-mentioned “machine”. As the terminology used by the Soviets is rather imprecise, a 
short technical and historical retrospect will help us to clarify the matter.  

Bones and Bone Mills 

Both the Soviet documents and the Soviet Public Prosecutor at Nuremberg repeatedly used 
the clinical expression “machine for the grinding of human bones.” In propaganda more 
drastic terms were used: “Knochenmühle” (German), “bone crushing machine” or “bone mill” 
(English),  “broyeuse d’os” (French), “kostedrobilka” (Russian) and “kistkodrobarka” 
(Ukrainian). What did a genuine bone mill look like, and how did it function? In this context 
one has to distinguish between the fresh bones of recently slaughtered cattle and human 
bones after cremation. 

Fresh bones 

It is a well-known fact that fresh bones are extremely robust. After 1840, the manufacture of 
bone meal from the bones of slaughtered cattle became economically important, as it had 
been discovered that it could be used as a fertilizer for plants (Justus von Liebig). The bones 
were first cooked or exposed to hot steam in order to extract the neatsfoot oil, the bone 
grease and the bone glue. In the process they became more brittle and could more easily be 
crushed after being dried in a kiln, even though massive machines were still needed for this 
work. Initially bone stampers driven by water power were used to perform the task. After 
mixing with stall manure, the bone granulate was used as fertilizer. As early as 1840, Liebig 
had developed a method of producing superphosphate (a compound of calcium hydrogen 
phosphate and calcium sulphate) from bone or mineral phosphates and sulphuric acid. This 
product is more soluble in water and therefore more suitable for plants than the calcium 
phosphate of the bones. Starting around 1855, the production of superphosphate became 
the most important branch of the fertilizer industry. 

After 1870, the importance of bone crushing steadily decreased. The surviving bone mills 
now serve as tourist attractions. Instead of being crushed with such mills, the bones were 
thenceforth precrushed by means of steam-driven roll-type crushers, whereupon the 
neatsfoot oil and the bone glue were extracted. After being dried in a kiln, the product was 
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ground, e. g. in an edge mill, the result being a mixture of grit and bone meal. After sifting, 
the residual grit was also ground to bone meal, this time in a ball mill, as the chemical 
reaction with sulphuric acid to yield superphosphate requires a thorough grinding of the 
bones. 

After 1900, bone meal was gradually replaced by imported mineral phosphates from abroad. 
Until 1914, Germany imported phosphate from her overseas colony of Nauru (Marshall 
Islands). In the meantime it had become known that bone meal can be used as a nutritious 
admixture to fodder and as such is too valuable to be used as fertilizer. Against the 
background of the economy of scarcity during the two World Wars, bone meal again gained 
some importance as a “home-grown source of phosphate”, and people gathered bones from 
kitchen scraps, as had been common practice in the nineteenth century. 

Cremated bones 

When speaking of “cremated bones,” Soviet Prosecutor Smirnov had referred to the 
unburnable residues after the incineration of human bodies. During the cremation of a 
corpse, the small bones decompose into a coarse granulate while the larger ones, which are 
still sufficiently robust, do not. Although it is possible to crumble them with one’s fingers, they 
are harder and more solid than wood ashes. These bones – parts of skulls, thighbones etc. – 
are still easily recognizable after cremation. 

In a crematorium oven, the cremated bones are gathered in an ash box separately from the 
residues of the fuel (at that time coke). Ideally the cremated bones are well carbonized, 
which means that the organic matter (grease, collagen) has been entirely burned and only 
whitish-light-grey calcium phosphate containing a small amount of calcium carbonate 
remains. In order to get them into the urn, the bigger bone fragments have to be crushed. In 
modern crematoria, this is done by means of an electric mill. The cremation of an adult 
person produces between 1.5 and 2 kg of cremated bones, depending on the size of the 
corpse. It is therefore an error to presume that one can make a human body “completely 
disappear” by incineration. 

Cremation on pyres 

The tradition of cremating bodies on pyres, known since the Classical Era, required a large 
amount of firewood and was therefore the privilege of princes and kings exclusively. After the 
fire has gone out, the cremated bones are embedded in the wood ashes, but being easily 
recognizable, they can be gathered and and buried in an urn. In 1977 the retrieval of the urn 
of King Phillip of Macedonia (382-336 B.C.) caused a stir since it still contained Phillip´s 
cremated bones. 

To the best of our knowledge, the only well documented case of a mass cremation on pyres 
in wartime happened after the Allied firebombing of Dresden (13/14 February 1945). To 
forestall the outbreak of epidemics, 6,865 corpses were burned within two or three weeks in 
Dresden´s Altmarkt. The cremation took place on grates formed by putting streetcar rails on 
bases made of brick on which the bodies were put in piles of 2-2.5 meters (Fig. 1).  

The grates were so low that under them there was hardly any space for fuelwood which 
anyhow was scarce in the completely destroyed city. So the bodies were soaked with 
gasoline or Diesel fuel whereupon they smoldered for hours. This improvised cremation had 
very little in common with the incineration of a body in a crematorium. 

Since only liquid fuel had been used, the cremation did not produce any wood ashes. On the 
other hand, the bones were (presumably) not burned completely and had still a relatively 
coarse structure. Nevertheless, as they were to be buried in a mass grave on Dresden’s 
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Heidefriedhof, no further crushing was necessary. At any rate, the cremation fulfilled its 
purpose as no epidemics broke out. Cremating the 6,865 bodies required approximately 
fourteen days. Thus only about 500 bodies could be incinerated per day although there were 
altogether eight pyres. 

Now compare these statistics with the fantastic figures of corpses allegedly burned at the 
Yanov camp. Leon Weliczker, a former inmate of this camp, spoke of pyres on which 
between 500 and 2,000 bodies had been incinerated. On the other hand, his description is 
utterly vague. Although he once mentions a pyre with over 2,000 corpses he remains silent 
as to its dimensions (floor space, height etc.) and he hardly volunteers any information about 
the time needed for the construction of the pyre and the duration of the cremation. Under 
these circumstances, no objective comparison with the pyres of Dresden is possible. 

 

Fig. 1: One of the Funeral Pyres on the Altmarkt of Dresden. 
Bundesarchiv, Bild 183-08778-0001 / Hahn / CC-BY-SA [CC-BY-SA-3.0-de 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons 

Provided disinterred bodies were indeed burned on pyres, as is claimed for the Yanov camp 
and other places, the cremated bones would not have burned completely, and the cremation 
would have produced large amounts of wood ashes. The larger bones would still have been 
easily recognizable as human remains. According to the Soviet prosecution at Nuremberg, 
about 40,000 bodies were disinterred and subsequently incinerated on pyres at the Yanov 
camp. Since the purpose of this operation is supposed to have been the “traceless” disposal 
of the corpses, it would have been necessary to sieve and crush the bigger bones. 
Regardless of whether the Soviet claims were true or atrocity propaganda, the “bone mill” 
would have been an indispensable part of any mass cremation on pyres, and we realize the 
importance of such a machine for the credibility of the whole “pyre story”. But what evidence 
did Soviet prosecutor Smirnov adduce at Nuremberg? In order to prove the existence of such 
a device, he produced the testimonies of three former Jewish prisoners, three photographs 
and the report of a local Soviet investigative commission. 

 

 

http://inconvenienthistory.com/archive/2013/volume_5/number_3/imgs/dresden_altmarkt_4.jpg
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The photographs of the “bone mill” and their origin 

Apparently the first photograph of the “bone mill” published in Germany was a poor 
reproduction in the magazine Sowjetunion heute (1981). Udo Walendy, who published this 
picture in his journal Historische Tatsachen,  rightly deplored its “poor quality” (Fig. 2). 

   

 

Fig. 2: “Three liberated prisoners of the Yanov concentration camp beside the bone mill in 
which the remaining parts of skeletons of burned corpses were crushed” (Caption translated 
from the German text published in Sowjetunion heute). 
Photograph: APN (Soviet News Agency Nowosti), published in Sowjetunion heute and 
Historische Tatsachen. 

In a book by Ernst Klee and Willy Dressen, this picture appears in somewhat better quality.  
Walendy ventured some critical questions and remarks which predominantly referred to the 
alleged disposal of the bodies: 

 What kind of fuel was used? Wood? Coal? Oil? At that time all these fuels were in 
short supply. 

 The alleged extent of the obliteration of traces by the SS at Yanow Camp is not 
credible. Why were no soil samples taken, no diggings performed and no foreign 
experts or journalists admitted? 

 The alleged Himmler order from 1943 according to which hundreds of thousands of 
bodies were to be disinterred from the mass graves in the east and subsequently 
burned has never been found. Considering the development of the military situation in 
1943 it would not have been possible to fulfill such an order anyhow. 

With regard to the “bone mill”, Walendy doubts that a “massive” grinding of bones would 
have possible with such a “machine.” In an earlier article, he had stated: 

“Already at Nuremberg this case [the Yanov camp] was quietly dropped. Nobody has ever 
seen such ‘machines for grinding bones’. Neither were these claims taken seriously in the 
West, although the ‘40,000 corpses’ still haunt historical literature. No effort has been made 
to find the remains, and nobody talks about the ashes. After all, this might prompt some 
people to ask uncomfortable questions.” 

As a matter of fact, western historians hardly ever mentioned the “machine” after the 
Nuremberg trial. But in Ukraine the machine  became a museum attraction still shown to 
shuddering visitors and Ukrainian schoolchildren as evidence of the barbarism of the 
“German fascists.” However, the results of recent research, which we will now present, 
unmistakably proves that this version of events does not hold water. Since the collapse of the 
Soviet Union (1990), when an increasing number of Soviet archive documents became 
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accessible in the West, three high-quality photographs of the “bone mill” have emerged. They 
can now be found on the Internet. 

 

Fig. 3: Jewish prisoners forced to work in a unit of Sonderkommando 1005, in front of a bone 
mill at Janowska concentration camp. From left to right: Unknown person, David Manusevitz 
and Moses Korn (USHMM caption). 
Sources: This work has been released into the public domain by its author, United States 
Holocaust Memorial Museum, courtesy of Belarusian State Archive of Documentary Film and 
Photography. 

According to the USHMM, this photograph dates from the period from 1 June to 1 October 
1943. At that time, Lemberg was still under German control which means that the picture 
would have been taken by the SS. On the other hand, Sowjetunion heute clearly identifies 
the Soviet news agency Nowosti (APN) as the source of the very same photograph (Fig. 2). 
And yet another point: The USHMM formulation “in front of a bone mill” insinuates that there 
were several of such bone mills – in fact there was only this one example. 

A second photo of the "bone crushing machine" is universally agreed to have been taken 
after the camp was closed. According to the USHMM caption, the photograph was taken by a 
Soviet “war crimes commission” – in other words, by one of the local investigative 
subcommissions of the Moscow-based ESC. A translation of the Russian original reads as 
follows: 

“For the illustration of the ESC report about the crimes of the Germans in the Lemberg area. 
In the camps of the Lemberg area the Germans exterminated hundreds of thousands of 
Soviet citizens, prisoners of war and citizens of other states. A German machine for grinding 
the bones of their cremated victims.” 

The Mémorial de la Shoah even presents a photo print that is clearly of Soviet origin and has 
a Russian language caption quite different from the one quoted above: 

“German machine, ‘kostedrobilka’ for grinding the bones of cremated bodies. This was done 
to camouflage the mass executions. The machine had been left on the territory of the Yanov 
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camp and is being kept in Lemberg. (The picture was taken by criminal expert N. Gerasimov 
in August 1944 on behalf of the Extraordinary State Commission.”) 

While both are written in typical Soviet style, the captions of the photographs published by 
USHMM and the Mémorial de la Shoa respectively clearly differ. At any rate, there can be no 
doubt whatsoever as to the Soviet origin of this photograph. The third photograph shows 
Moses Korn, a member of the squad which had to operate the machine, standing beside the 
“bone mill” (Fig. 4). 

 

Fig. 4: Moses Korn, a Jewish prisoner forced to work in Sonderkommando 1005 unit, poses 
next to a bone crushing machine in the Janowska concentration camp (USHMM caption). 
Photograph: ESC (1944), reproduced as USHMM (image # 67019A). Belarusian State 
Archive of Documentary Film and Photography. Public domain. 

As to the origin of this photograph, USHMM volunteers the following information based on 
the protocol of a 1946 trial staged in Moscow against the SS leadership of the Yanov camp:  

“Apparently, one of the accused was in possession of a photo of the Sonderkommando 1005 
in Yanovska [Camp] and Moses was able to identify himself in the picture when it was shown 
to him at the trial.” 

It is claimed that the picture was taken in the period from 1 June to 1 October 1943 (when 
Lemberg was still controlled by the Germans) although it is not clear where the USHMM got 
this information. Several facts speak against this claim: 

1. It is not credible that the SS should have taken pictures of a top secret operation such 
as the disposal of tens of thousands of bodies. Even if such pictures were indeed 
taken, an SS man would certainly have got rid of them before allowing himself to be 
arrested. 

2. When the picture was taken, the machine was severely damaged and out of use (see 
pictures 3 and 4). How can this be reconciled with the claim that it had been 
constantly used for crushing bones in the period from June to September 1943?  

3. In its caption, Sowjetunion heute, speaking of “three liberated prisoners”, identifies 
the ESC as its source, which means that the picture must of necessity have been 
taken after the Russian reconquest of Lemberg (27 July 1944). As Moses Korn is 
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wearing the same clothes in both photographs, Fig. 4 was probably taken on the 
same day as that in Fig. 3 - in 1944 and not in 1943. 

To resolve all doubts, the reproductions published by the Mémorial de la Shoah have 
Russian language explanations and attestation clauses. Translated into English, the 
attestation clause under Fig. 2 reads: 

“I hereby confirm that this photograph is an exact copy of the original now in possession of 
the Extraordinary State Commission. Attested by the Extraordinary State Commission. 15. 1. 
1946.” Translated into English, the Russian caption on the reverse side reads: “Korn, a 
former prisoner of the Yanov camp, who worked with the bone mill in the death brigade’.”  

Better evidence that Fig. 2 was not discovered on an SS man is hardly needed. This should 
be a warning to all those who uncritically accept such claims. 

Technical aspects of the “Bone Mill” – Part 1 

Any technician confronted with these photographs will immediately ask himself what kind of 
machine they show. The first guess is that the “bone mill” was really a ball mill, a revolving 
drum containing steel balls. Through the hollow axle, grist is continuously fed into the drum 
and then crushed and ground by the steel balls tumbling inside. Thereupon it passes through 
a system of baffle plates and sieves fixed to the inner wall of the drum before trickling 
through the holes in the wall and falling into a receptacle. 

This interpretation was confirmed by a brochure of the company Gröppel dating from 1922 
(Fig. 5). Although this brochure shows a bigger machine which is mounted on a concrete 
base, it is strikingly similar to the alleged bone mill. In other words, the three photographs 
show a ball mill, though it was not manufactured by the company Gröppel. 

 

Fig. 5: Company brochure of the machine factory Franz Gröppel, Bochum 1922 
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According to the brochure, ball mills are particulary suited for hard, dry and brittle grist, such 
as various sorts of stones, ores, minerals, coal, salts, cinder etc. There is also a reference to 
the grinding of bones from the slaughterhouse (“degreased and degummed”).  

Could a ball mill be used to grind partially burned human bones? The bones that survive 
incineration in a crematorium oven are usually well-burned and can easily be crushed. 
During the initial phase of contemporary cremation, this was probably done by means of a 
mortar or a quern. Later an electromagnet was used to extract ferro-magnetic parts, such as 
coffin nails. This technique was further developed by giving the electromagnet the form of a 
pestle so that the crematorium worker could alternately extract the metal parts from the 
cremated bones and crush the bones after switching off the current. Nowadays the metal 
parts are first extracted (by hand or by means of the electromagnet) whereupon the bones 
are crushed in an electric mill. A ball mill, which is devised for continuous operation and for 
large amounts of grist, would be a poor choice for a crematorium. We will now examine the 
question if such a mill would have been suitable for the mass disposal of human bones 
allegedly practiced by the Germans in the occupied Soviet territories during World War Two. 

Cremation was compulsory in the German concentration camps, and it was performed in 
accordance with the Feuerbestattungsgesetz (Law on Cremation) of 1934. The urn was 
usually sent to the cemetery of the deceased person’s hometown; if this was not feasible or 
considered undesirable for political reasons, it was buried in an anonymous mass grave in a 
nearby graveyard. Whether the concentration camps were equipped with electric mills is 
open to dispute. According to eyewitness statements, in some camps cremated bones were 
crushed by means of a pestle on a concrete base or a metal plate, which would have been a 
rather primitive technique. Incidentally such witness reports are contradicted by the fact that 
the Feuerbestattungsgesetz, which prescribed individual burial of the ashes in an urn, was 
observed in the concentration camps, at least until 1944. 

The mass cremation of bodies on pyres allegedly practiced in the east obviously followed a 
different pattern. If we are to believe the official version of the events, 40,000 disinterred 
corpses were incinerated at the Yanov camp alone. This macabre task was allegedly 
assigned to “Sonderkommando 1005,” which used Jewish slave workers to unearth the 
bodies and to build the pyres. “Sonderkommando 1005” is said to have been led by SD-
Standartenführer (Colonel) Paul Blobel. After the war, Blobel was among the defendants at 
the so-called Einsatzgruppen trial; 1948 he was sentenced to death and executed at 
Landsberg/Lech in 1951. 

In view of the fact that the bones of a body incinerated on a pyre are not fully burned and 
remain relatively intact, a massive mill devised for crushing the large bones would 
undoubtedly have made sense. Using a ball mill at Yanov Camp would thus have been 
logical - provided that the story of the 40,000 disinterred corpses is true. 

The expert report IMT Document USSR-61 

The report of the Soviet investigative commission quoted by Smirnov at Nuremberg is 
undated, however it emerges from the text that the “machine” had been inspected on 29 
September 1944. An English translation of this document had been made accessible to the 
American, British and French judges while the German defense lawyers had been provided 
with a German translation, which is now filed at the Munich-based Institut für Zeitgeschichte 
(Institute for Contemporary History). The very first sentence reveals the propagandistic 
character of this report: 

“In compliance with the order of the district public prosecutor of 19 September 1944, on 29 
September 1944 a commission presided over by the head of the regional railway executive 
committee of the city of Lwow, Krizhevitch, and consisting of the following members: Chief 
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Engineer of the electro-mechanic factory no. 7 captain Tschekalin and Chief Mechanic of 
factory no. 7 first lieutenant Slessarev, inspected a machine used for grinding the bones of 
peaceful Soviet citizens who had been shot and burned by the German fascist robbers.” 

The military ranks of the commission members suggest that they were members of the 
NKVD, which always closely cooperated with the ESC. As for the document, it is a mixture of 
technical descriptions and war propaganda. If we are to believe the authors of the report, 
they had discovered a special device, a fiendish invention of the “German fascists” who 
wanted to obliterate the traces of their horrendous crimes. Several references are made to 
the fact that the “machine” could be mounted on a truck trailer and was therefore mobile. 
Incidentally Soviet propaganda often spoke of transportable crematorium ovens (field 
crematoria) and mobile gas chambers (“gas vans”). The mobility of these devices was 
regularly pointed out as evidence for the inexhaustible criminal energy of the “German 
fascists.” 

The following sentence is of particular interest: “4. The machine had been manufactured at 
numerous different places as a special device for the grinding of cremated bones.” The fact 
that this “machine” was just a normal ball mill was passed over in silence; however the report 
twice stated that it had functioned “according to the principle of a ball mill.” No reference was 
made to the three photographs or to the fact that the drum of the mill carried the name of the 
manufacturer. The report does not explain when and under which circumstances the ball mill 
was found, nor does it point out that it was severely damaged. Another important question, 
the power source, will be dealt with later.  

The Hunt for the “Bone Mill” 

Does this ball mill still exist today? In February 2011 the Dresden newspaper Sächsische 
Zeitung published a report from Lemberg. Its author had visited the Lemberg Museum of 
Contemporary History. One of the halls is dedicated to the German occupation (1941-1944). 
The German reporter wrote: 

“‘Bone grinding machine’. This is the caption on the plaque in front of a 1.5 m metal device. 
These machines [plural!] were used when the [Yanov] camp administration began 
obliterating the traces of death in 1943. Prisoners were forced to disinter and burn the bodies 
and to grind the mortal remains.” 

This article prompted the present author (K.S.) to travel to Lemberg. Accompanied by a 
female Ukrainian student who assisted me as an interpreter, I visited the Museum of 
Contemporary History, but to my dismay I could find no trace whatsoever of the expected ball 
mill. The only object we saw was the “1.5 m metal device” which the reporter had mistaken 
for a “bone mill”. Apparently the man had been so positive about his “discovery” that he did 
not even care to ask for a translation of the Ukrainian-language caption on the plaque. Had 
he done so, he would have learned that this device was part of a sowing machine (sijalka) 
allegedly used by the Germans to scatter the ground bones over the fields. 

On our inquiry with the administration of the Museum, a friendly lady took an interest and 
phoned Kiev. We obtained the following information: After the war, the ball mill was indeed 
exhibited in Lemberg, but in the 1970s it had been sent to Kiev and was now an exhibit at the 
National Museum of the Great Patriotic War. It was casually mentioned that the device had 
been “reconstructed” at some point. In the meantime, my interpreter had discovered some 
photographs of this exhibit on the Internet (Fig. 6). 
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Fig. 6: The “Bone Crushing Machine” as presented in Kiev in 2010. 
Source: Ukrainian Website, Kiev, 9 May 2010.  

An enlarged version of the caption of the museum (Fig. 6, left, bright plaque) can be found on 
the same Website. Translated into English, it reads as follows: 

“The bonemill. Germany. 1939. 

Was used by the Nazis to make fertilizer from the bones of prisoners who had been executed 
at the Yanov camp. During two months in 1942 alone, the Nazis exterminated up to 60,000 
prisoners there, among them nearly 2,000 children. From 1941-1944, over 200,000 peaceful 
citizens and prisoners of war passed through this camp. In addition to Ukrainians, Russians 
and Poles, citizens of France, Czechoslovakia. , Yugoslavia, Italy, America and Britain were 
also interned there.” 

This text, which apparently has remained unchanged since the Soviet period, invites some 
remarks: 

1. The formulation “Germany. 1939” could conjure up the idea that the mill had been 
manufactured in 1939 specifically for the impending war. This was not the case, for 
as we shall presently see, the mill is considerably older. 

2. The Yanow Camp was a work camp; to the best knowledge of the author there were 
no children in the camp. 

3. The formulation “over 200,000 peaceful citizens… passed through the camp” means 
that these people had been registered as prisoners of the camp, regardless of how 
long they had stayed there and how they had left it (through transfer to another camp, 
release or death). In the contemporary German documents, the number of registered 
prisoners was called “Durchgang” (throughput). While the Soviet prosecutor at 
Nuremberg had advanced the utterly incredible figure of 200,000 people murdered at 
the camp, the caption speaks of 200,000 prisoners who had passed through it. Even 
if this figure was accurate, it would furnish no clue as to the number of those who 
perished there. Incidentally, a “Durchgang” of 200,000 prisoners would have been 
impossibly high for the relatively small Yanov camp which was only operational for 
about two and a half years. For the sake of comparison: The Sachsenhausen 
concentration camp, which existed for eight and a half years and had been planned 
for 10,000 prisoners (although the actual number of inmates was much higher in the 
later period of its existence), had a “Durchgang” of about 140,000 (200,000 according 
to the exaggerated claims of the Soviets).  

4. The Yanov camp was a labor camp for the Jewish population of Lemberg and its 
surroundings.  Based on the testimony of Jewish witnesses, Soviet propaganda 
claimed that “Yanovska” simultaneously served as a death camp where people were 

http://gazetanp.at.ua/news/nikopolskim_detjam_pokazali_radu_lavru_i_vojnu_ch_1_foto/2011-05-15-253
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either shot right away or sent to Belzec to be gassed. In Soviet terminology, the 
alleged victims were usually called “peaceful citizens” (i. e. Soviet civilians). In 
addition to this category of prisoners, Soviet POWs and inmates from no fewer than 
nine countries were supposedly interned at the camp. Significantly one category of 
prisoners is passed over in silence –Jews. During the Stalinist era, the Jews as such 
were rarely mentioned. They were simply classified as citizens of their respective 
countries of origin, and no special emphasis was given to their suffering.  

In a photograph published in Kiev a year later (2011), the “bone mill” is shown in new 
surroundings (Fig. 7). The sacks probably symbolize the ground bones and the wooden 
boards the former work platform. Barbed wire, whether stretched or in rolls, has nothing to do 
with a bone mill; this is simply a trick to conjure up an uncanny atmosphere and give visitors 
the creeps.  

 

Fig. 7: The “bone mill” after its “reconstruction” 
Source: Nikopolskaja Prawda 
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