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Auf den ersten Blick stellt das Haus Südengraben 28 in Iserlohn ein kleines Bürgerhaus 

bekannter Art dar: traufenständig, zweigeschossig mit dem typischen hohen Dachhaus und 

einer bis in die 1920er Jahre erhaltenen  Ladegaube. Grundriss wie Ausführung deuten an, 

dass das Haus bereits in seiner Entstehungszeit bis Mitte des 18. Jhd. für einen Handwerks-

betrieb ausgelegt war. Es befindet sich als Teil einer Häuserzeile in unmittelbarer Nähe der 

niedergelegten ehemaligen Stadtmauer. Teile davon verwendeten viele der Häuser  dort bei 

ihrer Errichtung weiter. Die Eintragung in die Denkmalliste 1986 wurde daher u. a. auch 

damit begründet, dass das Haus „ […] Reste der ehemaligen Steinmauer einbezieht“. 

Soweit der Kenntnisstand zum 

Haus, auf dessen bedrohlichen 

Verfall nach dreißigjährigem 

Leerstand die Initiative „Iserlohn-

denkmal“ über Jahre hinweg auf-

merksam gemacht hatte – zuletzt 

2013 durch die Aufstellung eines 

„Fahrradwächters“ vor dem Haus 

- und bevor ein Mitglied der vor-

maligen Initiative das Haus Ende 

2015 ersteigerte, umgehend ein 

gleichnamiger Verein gegründet 

und diesem das Haus als Spende 

übertragen wurde… 

 

Allerdings fallen ein Versprung der nordöstlichen Hausecke aus der Häuserflucht in den 

Straßenraum hinein auf (s. Foto oben), der fünfeckige Grundriss insgesamt wie auch im 

Inneren Reste einer vorspringenden Mauer in der südöstlichen Hausecke im EG. 

Das Haus ist in seinem rechten Teil unterkellert, wobei die südliche, aus Bruchsteinen 

bestehende Kellerwand eine Stärke von ca. 90 cm aufweist. Die auf dieser Kellerwand auf-

stehende Wand ist im EG und OG noch zwischen 90 und 50 cm, die nördliche  Kellerwand, 

ebenfalls aus Bruchsteinen errichtet, dagegen nur ca. 50 cm stark. Die übrigen Außenmauern 

oberhalb des KG sind in Fachwerkbauweise errichtet. 

 

Das Urkataster von 1828 (siehe Deckblatt) zeigt, dass sich der fünfeckige Grundriss aus dem 

Verlauf der Stadtmauer ergibt. Das Haus liegt etwa am Ende des zweiten Drittels der Stadt-

mauer zwischen ehemaligem Pulverturm und Mühlentor direkt an einem Knick der Mauer, 

die im Zuge der Stadtverlagerung zwischen 1240 und `62 angelegt worden war.  

Die auffällig starke südliche Rückwand stellt damit möglicherweise keinen Teil der eigent-

lichen Stadtmauer dar, sondern wäre einem anderen (Vorgänger-) Baukörper zuzuordnen, der 

ihr vorgelagert war und wesentlich früher zu datieren wäre als das Haus in seiner heutigen 

Gestalt. Nur die nördliche Kellerwand stellte so den Rest der historischen Stadtmauer dar.  

 

 

 



Der im EG erhaltene Mauervorsprung in der südöstlichen Hausecke könnte demnach der 

Überrest einer Umfassungsmauer sein, die von hier wieder zur nördlichen Stadtmauer zurück-

führte und so einen vieleckigen Raum umschloss. Im KG ist in der Mauer nach Süden zudem 

eine bisher nicht zugeordnete Rundmauer erhalten. Die endgültige Zuordnung dieser Bau-

überreste muss der weiteren bauhistorischen Erforschung des Hauses vorbehalten bleiben. 

 

 

Grundriss EG aus der Bauakte des Hauses, o. J.,     

Diele mit zentraler Feuerstelle, Stube rechts,     
links vermutliche Werkstatt, Stiege zum OG; 

Mauervorsprung in der südöstlichen Hausecke 

▼ Norden 

Vorbehaltlich der Ergebnisse der bauhistorischen Untersuchung wäre es denkbar, dass der  

ehemalige Vorgängerbau  nur z. T. niedergelegt wurde: seine Rückwand blieb als südliche 

Rückseite des heutigen Hauses erhalten, die übrigen Seiten wurden jedoch  bis auf das Boden-

niveau abgetragen und der Umbau um 1765 auf einem verbliebenen Gebäudestumpf errichtet. 

 

In jedem Fall macht das Mauerhaus in einzigartiger Weise die Stadtentwicklung anschaulich 

durch die Weiterverwendung vorhandener  Bausubstanz für ein für Iserlohn wiederum typ-

isches Handwerkerhaus: die bisher recherchierte Eigentümerhistorie ab 1767 zeigt die für 

Iserlohn typischen Berufe jener Zeiten: der erste Eigentümer war `Panzerer´, die Nachfolger 

Nähnadelmacher - möglicherweise fanden Teile der im Zuge des Verlagswesen ausge-

lagerten Arbeitsvorgänge der Nadelproduktion in diesem Haus statt. Bis in die 1930er Jahre 

blieb das Haus im Besitz von Handwerkern unterschiedlicher Berufe. 

Im Spitzboden ist zudem noch eine aus der „Umbauzeit“ stammende `Kammer´  ehemals 

wohl für Kostgänger oder Tagelöhner erhalten (sie war noch Anfang der 1960er Jahre zu 

diesem Zweck untervermietet) –  auch dies ein Verweis auf die damalige Lebenssituation 

vieler „Kleiner Leute“, wie auch der Hinweis, dass noch in den 1920er Jahren eine neun-

köpfige Familie nebst einem Schwein im Keller das Haus bewohnte… 

 

 
 
 

 

 
Rückseite von Süden 
Weiterverwendung der  ehemaligen südlichen Stadtmauer, 
die in ihrem Verlauf von W nach O  einem Kalkfelsenrücken 
folgt (s. Urkataster, Deckblatt) mit möglichem vorgelagerten 
Vorgängerbau 

 

Zustand Januar 2016 
 

 

Als erste Maßnahmen in 2016 wurden das Haus im Inneren freigeräumt und dringende 

Bestandserhaltungsarbeiten zur Sicherung des Hauses durchgeführt.  

 



Gegenwärtig beziehen sich die Aktivitäten des Vereines auf die umfassenden Recherchen zur 

Geschichte des Hauses auf verschiedenen Ebenen, die Vorstellung des Projektes in der 

Öffentlichkeit, die Gewinnung von Sponsoren sowie die Einwerbung von Fördergeldern.  
 

Letzteres erfolgte in der kurzen Zeit seit Anfang 2016 sehr erfolgreich: das Projekt „Kleines 

Bürgerhaus“ des Vereines „Iserlohn – denkmal“ wurde mit dem 1. Preis der „Stiftung Kleines 

Bürgerhaus“ und einem damit verbundenem Preisgeld von 10.000€ prämiert, die Stiftung 

„Westfalen-Initiative“ bedachte das Vorhaben ebenfalls mit einer Auszeichnung und einer 

Förderung in Höhe von 5.000€, die „Bürgerstiftung der Sparkasse Iserlohn“ unterstützte die 

Restaurierung mit einer Summe in gleicher Höhe.  

Die „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“ und der  „LWL – Denkmalpflege, Landschafts- und 

Baukultur - Westfalen“ fördern die Restaurierung des „Kleinen Bürgerhauses“ nicht nur 

finanziell, sondern auch in denkmalpflegerischer Hinsicht. 

Zum 1. Tag der Offenen Tür im Mai 2016 konnte der Verein zudem beinahe 100 interessierte 

Iserlohner im Haus begrüßen. 

Nach Wiederherstellung soll das Haus jungen Menschen, die ihr freiwilliges Jahr z. B. in den 

Bereichen Archivwesen, Restaurierung, Umwelt  ableisten, als Wohnmöglichkeit zur Verfüg-

ung gestellt werden. Dabei soll jeder Bewohner aus der Perspektive seines Einsatzbereiches 

heraus Aspekte der Geschichte des Hauses, der Straße bzw. Quartiers unter dem Stichwort 

„Kleine Leute“ erarbeiten und so im Sinne eines „wachsenden Archives“ das Wissen um 

Lebensbedingungen und deren Veränderungen über die Jahrhunderte hinweg über die bereits 

vorliegenden Recherchen hinaus erweitern. 

Aspekte dieser Geschichte können z. B. die soziale Situationen der Menschen sein, die Unter-

suchung der Veränderung der Arbeitsbedingungen vom Beginn der Frühindustrialisierung in 

Iserlohn bis in die Mitte des 20. Jhd., die Situation der Frauen in den verschiedenen Zeit-

räumen, Kinderarbeit (Iserlohn hatte bis in die Mitte des 19. Jhd. den höchsten Anteil von 

Kinderarbeit in Preußen), die Darstellung der Notwendigkeit der Subsistenzwirtschaft (fast 

alle Häuser hatten angrenzende oder nahebei liegende Nutzgärten), die soziale und politische 

Einbindung der Bewohner in das Leben der Stadt und mögliche Veränderungen in den ver-

schiedenen Zeiträumen etc. Es soll dabei auch um eine Thematisierung/ Problematisierung 

heute "selbstverständlicher" Ansprüche und Erwartungen an die eigene Lebensführung/an die 

Gesellschaft im Spiegel der Zeit gehen. 

Dem Verein „Iserlohn - denkmal“ geht es mit dem Projekt `Südengraben 28´ auch darum, ein 

Zeichen der Erinnerung zu setzen für jene Menschen, die den Wohlstand der Stadt vor allem 

ab dem Ende des 18. Jahrhunderts auch ermöglicht haben. Es waren nicht allein die Wittes 

und Löbbeckes, die bekannten Iserlohner Fabrikbesitzer und Kaufleute, sondern insbesondere 

die "Kleinen Leute", die in Häusern wie diesem auf 36 Quadratmetern gelebt und vor allem in 

den Iserlohner Nadel- und Messingbetrieben und der Textilindustrie gearbeitet haben.  

 

Die Geschichte dieser Menschen soll am Südengraben 28 erhalten und nachvollziehbar 

werden. Damit leistet die Restaurierung des Hauses einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der 

Identität der Stadt und der Ablesbarkeit der Stadtgeschichte. 

Das „Kleine Leute“ Haus Südengraben 28 –  

nur scheinbar unscheinbar, vielmehr eine Zeitkapsel der Stadtgeschichte! 
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