Die erste Kohlenzeche an der Ruhr (Deutsche Sage)
Gut 1000 Jahre mag es inzwischen her sein, dass ein Schweinehirte mit seiner Herde zwischen
Hattingen und Langenberg auszog und eine ganz besondere Entdeckung machte. Denn längst war
der Herbst ins Land gezogen und der Knabe fror. So entzündete er ein Feuer, um sich bei seiner
Arbeit wärmen zu können. Als es zu dämmern begann, rief er seine Tiere zu sich und warf dabei
die Asche an seiner Feuerstelle auseinander. Erstaunt stellte er fest, dass der Boden glühte.
Am nächsten Tag sah er schon von Weitem, dass auf seiner Weidefläche irgendetwas passiert war,
denn seine Augen erblickten einen rot glühenden Streifen. Er ging näher an das Phänomen heran
und sah bald, dass genau jene Steine loderten, an denen seine Schweine so gerne knabberten.
Schnell lief der Junge zu seinem Vater, um ihm von dem Geschehen zu berichten. Der besah sich
alles aus der Nähe und beschloss, einen Teil dieser seltsamen Steine mit nach Hause zu nehmen.
Schnell stellte er fest, dass man wunderbar mit ihnen Feuer machen konnte und sie die Suppe auf
dem Herd lange warm hielten.
Schnell sprach es sich in der Nachbarschaft herum, dass auf dem Berg ganz besondere Steine
lägen, mit denen man das Feuer im Herd entzünden könnte. Die Leute nannten die Steine
„Steinkohle“ und brachten das Brennmaterial mit Schubkarren nach Hause, nachdem sie es
aufgelesen hatten.
Mancher Schmied ließ sich zudem in jener Zeit die Steinkohle in seine Werkstatt liefern, weil er
erkannt hatte, wie wunderbar sich damit das Feuer anheizen ließ.
So ging es viele hundert Jahre lang. Eines Tages aber kam ein reicher Mann in die Gegend um
Hattingen und berichtete, er wolle einen tiefen Gang in den Berg graben, um noch mehr Steinkohle
ans Licht fördern zu können. Er warb auch zahlreiche Arbeiter an, die nun gutes Geld bei ihrem
Schaffen im Bergwerk verdienten. Sie erzählten dem Unternehmer von dem Hirtenjungen, der
einst die wärmende Kraft der Steine entdeckt hatte. Zum Andenken an ihn wurde das erste
Bergwerk an der Ruhr „Op de Mutte“ genannt.
Quelle: https://www.labbe.de/lesekorb/index.asp?themaid=130&titelid=1736
Info:
Eine Sage
Der Begriff Sage wurde von den Brüder Grimm verwendet.
Die Sage ist dem Märchen ähnlich. Sie wird hauptsächlich mündlich weitergegeben (mündliche überliefert). Diese
kurze Erzählung handelt von fantastischen Ereignissen. Da diese mit realen (wirklichen) Begebenheiten, Personen- und
Ortsangaben verbunden werden, entsteht der Eindruck eines Wahrheitsberichts.
Die ursprünglichen Verfasser sind in der Regel unbekannt.

Textfragen: (Schreibe die Antworten in ganzen Sätzen auf deinen Schreibblock und hefte die Seite
in deinen Sachunterrichtsschnellhefter.)
1. Wann spielt die Sage?
2. Ist der Schweinehirte jung oder alt?
3. Was sind die glühenden Steine?
4. Schaue auf eine Landkarte. Wo liegt die Stadt Hattingen?
5. Wie heißt das Gebiet in NRW, in dem Steinkohle abgebaut wurde? Tipp: Lies den letzten Satz.

