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Die TROISDORFER JAHRESHEFTE 
erscheinen jährlich im Herbst. Manu
skripte müssen der Redaktion bis zum 
1. Mai vorliegen.

Mitarbeiter diese Heftes: 
{in der Reihenfolge der Beiträge) 
Karlheinz Ossendorf, Menden, Nach
tigallenweg; Heinrich Brodeßer, 
Arndtstr.; Winfried Heilmund, Von-Loe
Str.; Christei Ossendorf-Dlegeler, Bin
gen, im Rheinblick; Helmut Schulte , 
Von-Loe-Str.; Matthias Dederichs, Am 
Seerosenteich; Rolf Möller, Ober
straße; Rudolf Heilmund, Bertha-von
Suttner-Straße; Erika Richter , Wil
helm-Hamacher-Platz; Dr. Wilhelm 
Neußer, Maienstraße. 

Bildnachweis: Ossendorf, Amis ... : 1, 
4-9: Bildarchiv Karlheinz Ossendorf,
2, 3: Göllner, Uwe, Schwarze Kolonie
Troisdorf-Fr.-Wilh.-Hütte, 1987; Brod
eßer, Hausschild: alle Fotos: Verfas
ser, Zeichnungen: Hans Walter

Brungs, W. Heilmund: Wasser
schlauch: alle Zeichnungen und Fotos: 
Verfasser; Ossendorf-D., Inferno: 1, 2, 
4, 5, 6: Paula Becker, Sieglar, 3, 7: 
Verfasserin; Schulte, Langensche Vil
la: Zeichnungen der Villa von 1922: 
Stadtarchiv Troisdorf, Katasterpläne: 
Katasteramt der Kreisverwaltung Sieg
burg, Kartenansichten: Werner Wir
ges, Troisdorf, alle sonstigen Zeich
nungen, Repros und Fotos: Verfasser; 
Dederichs, Erzählungen ... : 1 -6, 8, 9, 
12, 17, 18 {Repros): D. Lamers, 7, 10, 
11, 13, 14, ·15 (Repros): K. Weyer, 
16: Thomas Glasmacher; Möller, Grie
se: Originale vom Künstler; R. Heil
mund, Backhäuser: alle Zeichnungen, 
Repros und Fotos: Verfasser; Neußer, 
Jahreshefte: Textrepros: Schulverwal
tungs- und Kulturamt der Stadt Trois
dorf, Zeichnungen der Mitglieder des 
AKT JH: Helmut Schulte; Ossendorf, 
Kneipenszene: alle Zeichnungen: 
Kreisarchiv Siegburg, 37, 40, 41, 42, 

Klaus Vel/guth aus Aachen schickte uns dieses 
Foto des G„absteins eines Jungen Franzosen, der 
kurz vor Ende des 2. Weltkrieges In Troisdorf sein 
Leben verlor, und schreibt dazu� ,,Den Grabstein 

entdeckte ich auf einem Friedhof Im franzö
sischen Ort P/eyben/Bretagne. Der Grabstein 
zwingt dazu, das Kri'egssnde einmal aus der Sicht 
der anderen zu sehen} 

die für den FriGden vnd die 
Befreiung Deutschlands alles aufs Spiel setzten, 
was sie besaßen. Als jch den Stein sah. berührte 
mich der Gedanke, daß dieser Mensch do,·t starb, 
wo er vfele Jahre lang gelebt hatte, Doch wer 
erinnert sich heute in Troisdorf noch an diesen 
Menschen und seinen Einsatz•i. 

43: Helmut Schulte, alle sonstigen Kar
tenansichten: Werner Wirges, Trois
dorf. 

Titelseite: 25 Troisdorfer Jahreshefte 
(gestaltet aus den Titelseiten 
der Hefte 1-24). 
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KARLHEINZ OSSENDORF 

AMIS ZOGEN DEM IGEL 

DIE STACHELN 

Kampf um die Klöckner-Werke - Am 
12.April 1945 weiße Fahne gehißt.

In den vergangenen Apriltagen jährten 
sich zum 50. Male die Tage der letzten 
Kriegshandlungen in Troisdorf1 . Bei 
diesen Kämpfen bildeten die Klöckner
Werke einen Schwerpunkt. Das Werk 
wurde zu einer kleinen Festung ausge
baut. Es sollte eine Art Igel-Stellung 
bilden, wenn der Amerikaner am Fa
brikgelände vorbeiziehen und das In
dustrieunternehmen einkesseln wür
de. Daß es dazu nicht kam, ist vor 
allem dem langjährigen Werksarzt Dr. 
Josef Wiersberg zu danken, der in der 
kritischen Endphase des Kampfes um 
das Werl< als ehemaliger Stabsarzt 
den Gefechtsverbandsplatz Im· Werk 
leitete und dem es gelang, eine Über
gabe der „Festung" zu erwirken. 

Im Buch „Troisdorf im Spiegel der 
Zeit"

2 sind schon „Tagebuchaufzeich
nungen eines Werksangehörigen des 
Klöcknerwerkes Troisdorf" veröffent
licht worden3

. Sie können heute durch 
die Notizen von Oberingenieur Gustav 
Brand4 „Klöckner Werke-Troisdorf in 
den letzten Kriegsmonaten 1945" und 
die Chronik über „Die Kämpfe um die 
Friedrich-Wilhelms-Hütte resp. Klöck
ner-Werke, insbesondere an den ent
scheidenden Tagen, dem 11. und 
12. April 1945" von Dr. Josef Wiers
berg ergänzt werden5

• 

Die Notizen geben tiefe Einblicke in die 
schweren Kämpfe ums Werk, zeigen 
aber auch schlaglichtartig auf, was 
sich während dieser Frühlingstage 
Schreckliches an den Ufern von Agger 
und Sieg ereignete. 

Die Schilderungen Oberingenieur 
Brands setzen mit den Dezemberbom
benangriffen auf Troisdorf ein6

. Brands 
Resümee: Die Alliierten hatten es vor 
allem auf die „DAG und die Reichs
bahn mit ihren von Militärgut verstopf
ten Gleisen" abgesehen. In den Klöck
ner-Werken blieb „der Schaden unwe
sentlich, denn es fielen nur 30 mittel
schwere Bomben in die Zurichterei 
und einige Nebenbetriebe". Die Pro-

duktion wurde dadurch kaum gestört. 
Alle Betriebe, wie Walzwerk, Hoch
ofen, Gießerei und die gesamte Wei
terverarbeitung fertigten weiterhin auf 
Hochtouren. Im Januar 1945 zählte 
das Werk rund 3 000 Beschäftigte, dar
unter 2 300 Deutsche einschließlich 
155 Frauen. Neben den 390 ausländi
schen Arbeitern standen dem Werk 
noch 90 Frauen und 170 Strafgefange
ne verschiedener Nationalitäten zur 
Verfügung. Zum Wehrdienst einberu
fen waren 1 000 Werksangehörige. Zu
sätzlich mußten im regelmäßigen Tur
nus Gruppen von 60-100 Mann für 
Schanzarbeiten an der Front abgestellt 
werden. 

Mit Arbeitskräften waren die Klöckner
Werke also recht gut ausgestattet. Gu
stav Brand kommt deshalb auch zur 
Erkenntnis , daß mit diesem Personal 
eine „namhafte Produktion geleistet 
worden" wäre, wenn die „Luftlage sich 
nicht immer kritischer" entwickelt hätte 
und die in Geschwaderordnung einflie
genden Amerikaner ebenso wie die in 
aufgelösten Formationen angreifen
den Engländer zu „Produktionsstillset
zungen" zwangen. 

Schon nach den Flächenbombarde
ments des vergangenen Dezembers 
hatten sich Brand und andere Verant
wortliche des Eisen- und Stahlprodu
zenten die Frage gestellt: Schonen 
uns die Alliierten? Während rundum 
alle strategisch und rüstungspolitisch 
wichtigen Betriebe ständig Ziele von 
Angriffen aus der Luft waren, sparten 
die Alliierten die Klöckner-Werke 
augenscheinlich bewußt aus. War es 
Taktik? Obschon sich der Eindruck 
verstärkte, die feindlichen Militärs 
klammerten das Werk aus ihren Luftat
tacken aus, ging man im Werk bewußt 
weiterhin mit aller Vorsicht an die Ar
beit. Alles war stark abgeblendet. Was 
bei Kriegsbeginn zunächst mit etlichen 
Mängeln eingeführt worden war, hat
ten Management und Arbeiterschaft im 
laufe der Jahre zu einer gewissen 
Perfektion entwickelt. Selbst den 
Hochofen stach eine umsichtig agie-

rende Crew abgeblendet ab. ,,Kein 
Lichtstrahl drang nach draußen", wür
digte Brand die schwierige Arbeit7. 

Das Hantieren im Dunkeln stellte an 
die Belegschaft höchste Anforderun
gen. Das galt auch für den Schicht
wechsel, der sich „im Dunl<eln wie in 
normalen Zeiten abwickelte", obwohl 
häufig schwere Fliegerangriffe ihn 
störten. ,.Dann stiegen Männer und 
Frauen von ihren Fahrrädern, nahmen 
Deckung vor den Splittern der Bomben 
und der Flakabwehr und setzten nach 
Überwindung der nahen Gefahr ihren 
Weg wieder fort". 

Daß unter diesen Umständen noch 
eine hohe Produktivität erzielt werden 
konnte, erstaunt schon. Brand: ,.Im 
Werk wurde trotz der Frontnähe gear
beitet und geschafft, als sei es etwas 
Selbstverständliches"6

. 

AUTOS ERSETZEN 

BAHN 

Das galt auch für die Fahrer der Last
und Personenwagen. Sie hatten zu
sätzliche Aufgaben übernehmen müs
sen, nachdem die Reichsbahn weitge
hend zerbombt war und nur noch in 
Ausnahmefällen - ,,meist im letzten 
Augenblick" - ein Sonderzug mit 

1 Die Beset;,ung der heutigen Stadl setzte von Sieg
burg aus am t 1. April ein, Am 12.April war das Ge
biet der Atlstadt fesl in amerikanischer Hand. 

2 Herausgeber war Dr. Wilhelm Hamacher, Siegburg 
1950, 

3 s. 97-104. 
4 Er starb in den 60er Jahren. 
5 Für die Überlassung der Tagebuch�opien dankt der 

Autor Herrn Dr. Werner Kuttenkeuler, ebenso Herrn 
Dr. Hans Wilhelm Wiersberg, der gagen die Benut
zung der Niederschrift seines Vaters als Quelle keine 
Bed1:inken erhob. 

6 Vgl. Ossendorf, Vollt,elrer löschten ganze Familien 
aus, in: TJH XXlll/1993, S. 73-100: Ossendorr, Im 
Bombenl1agel stmb das alte Troisdorr, in: TJH XXIII 
1992, s. 25-44. 

7 Wir folgen, wenn nicht ausdrür.l<lich anderes fest
gestellt wird, iin weiteron den Im Juli 1948 n"ieder• 
geschriebenen Notizen Brands. 

B Vom Beobachtungsstand des Werks verschaffte sich 
Brand regelmärjig efnen Überblick über den Frontver· 
lauf. Besonders nachts konnte er das Vordringen der 
Amerikaner im Westen studieren. 



Brennstoff und Halbzeug über proviso
risch hergerichtete Schienenwege das 
Werk erreichte9• 

Die werkseigenen Fahrzeuge stellten 
ab Dezember mit zunehmender Exi<lu
sivität die Verbindung zur Außenwelt 
her. Sie lieferten aus, holten aber auch 
Material und Nahrungsmittel hereiD_. 
Per Lkw wurden vom Werk auch die 
zum Schanzen an der Westfront abge
stellten Mitarbeiter versorgt. Durch An
griffe während dieser Versorgungs
fahrten ging ein Laster nach dem an
deren verloren. Brand: ,,An allem 
merkte man, daß dieser Kampf bei uns 
zu Ende ging". Aber so sehr man die
ses Ende herbeisehnte, es sollte noch 
qualvolle und verlustreiche drei Mona
te dauern bis man aufatmen konnte. 

Die Lage stellte sich Oberingenieur 
Brand zu Beginn des Jahres 1945 so 
dar: ,,Troisdorf war nahezu isoliert. Es 
gab kaum eine intakte Bahnverbin
dung, weder Telefon noch Zeitung und 
Post - nur das Radio funktionierte. 
Über den Lautsprecher war aber nur 
ein Wort wahrzunehmen: ,Durchhal
ten, der Einsatz neuer Waffen wird 
alles bessern'. Auch gab es nur unre
gelmäßig Brot und Lebensmittel. Es 
stockte eben alles. Unser Elektrokar
ren fuhr Leichen von Troisdorf zum 
Massengrab auf den Friedhof, die 
beim Freilegen der zerbombten Häu
ser geborgen wurden. Krieg in seiner 
totalen Form, wie ihn einst fanatisierte 
Massen forderten, ohne zu wissen, 
was es bedeutete, spielte er sich jetzt 
bei uns ab". 

Der Ablauf der Werksarbeit und der 
Produktion wurde von der Häufigkeit 
der Fliegerangriffe auf der einen und 
der Möglichkeit, Arbeiter und Material 
ins Werk zu schaffen, auf der anderen 
Seite bestimmt. 

Um die Produktion nicht zu häufig un
terbrechen zu müssen, war das neue 
Heulzeichen „akute Luftgefahr" einge
führt worden. Dieses Sirenenzeichen 
bedeutete: Die feindlichen Flugzeuge 
befinden sich im alarmierten Bereich, 
mit sofortigem Bombenabwurf ist zu 
rechnen 10

. Trotz dieser so einge
schränkten Alarmzeiten gab es immer 
weniger luftgefahrfreie Produktions
stunden, denn seil Januar 1945 „war 
,akute Luftgefahr' beinahe Dauerzu
stand". Brand dazu: ,,Gewöhnlich ging 
es gegen 8 Uhr in die Bunker, um sie 
erst gegen 18 Uhr wieder zu verlas
sen. Dann war eine Pause bis 20 Uhr. 
Aber schon um 23 Uhr setzten neue 
Überfliegungen ein, die sich oft bis 

4 

zum Morgen hinzogen. Dadurch wur
den die Schutzräume zum Dauerauf
enthalt von Belegschaft und Bevölke
rung". 

SCHROffALS 

BEFESTIGUNG 

Den als Luftschutzräume dienenden 
Stollen und Bunkern kam in der Folge
zeit eine immense Bedeutung zu, ja für 
viele Werksangehörige und Bewohner 
der Werksumgebung wurden sie zum 

iebensrettenden Zufluchtsort. Dabei 
waren die Schutzräume zumindest in 
den ruhigen Anfangskriegsjahren we
nig belie.bt. Sie erschienen den Arbei
tern als Mausefallen. Diese Furcht war 
nicht ganz von der Hand zu weisen, 
denn die Schutzräume waren zwar ge
nau nach den geltenden Vorschriften, 
aber viel zu leicht gebaut worden 11

. 

Das zeigte sich sehr schnell, als die 
Durchschlagskraft und Sprengwirkung 
der mittelschweren und schweren 
Bomben offenkundig wurde und die 
Alliierten zu Flächenabwürfen aus ge
schlossenen Verbänden übergingen. 
Die Werksleitung ließ deshalb zwei 
Stollen graben, die als einigermaßen 
sichere Schutzräume galten. Es waren 

der B-(Berg-)Stollen und der Z-(Ze
mentfabril<-)Stollen. Letzterer wurde in 
die Restteile der Fundamente der alten 
Zementfabrik 12 hineingesprengt und 
bergmäßig verbaut. Der B-Stollen, der 
sich von der Feuerwache bis zum 
Siegufer im alten Werk erstreckte, wur
de durch einen Rauxeler Bergmann „in 
gründlicher Weise in den Schlacken
berg 13 hineingearbeitet und mit Holz

1 Die Karte macht deutlich, wie gefährflch nahe 
die Klöckner-Werke an die Bahnanlagen reichten. 
Rechts unten Werksgebäude neben der damali
gen Reichsbahn, Kein Wunder, daß manche Bom
be, die der Eisenbahn zugeclachl war, Ins Werks
gelände fiel. 

9 Wieder aufgenommene Tra.ngporte per Schiene wur
den von den Ameril,anern schnell erkannt und sofor1 
wieder gestört. 

10 In der Praxis lielen „Akute Luftgetahr" und Bomben· 
abwurf häufig zusammen; zu Fliegeralarmeh vgl. 
Ossendort, TJH XXIII, S. 91, Anm. 102. 

11 Es sollt0 Material und Arbeit gespart werden. 
12 Die Klöckner-Werke stellten jahrelang einen hervor

ragendon Zement her. Von Direktor Leo Kutlenkeuler 
ist die Bemerkung überliefert, die er beim Brand des 
Verwaltungsgebäudes Ende der 20er Jahre machte, 
daß. er die Verantwortung alleine übernehme, weil 
das Gebäude mit Klöckner-Zement gebaut sei und 
der l1alte. Zuvor hatte der Chef der Kölner Berufs• 
feuerwehr, die zur Verstärkung herangeholt worden 
war, erklärt. er lasse die Löscharbeiten einstelfen, 
weil die oberen GOl>chosse des Gebäudes me·1er
hoch ur,ter Wasser ständen und das Gebäude einzu• 
stürien drohte. Es wurde weiter mit Erfolg gelöscht. 

13 Gemeint Ist der alte Schlackenberg, der innerhalb 
das Werksgaländes, ,'llso auf dem rechten Siegurer. 
lag. Er wurde durch den links der Sieg liegenden und 
durch eine Seilbahn mit dem Werk verbundenen, 
heute noch siol1tbaren Schlackenberg zwischen 
Autobahn und Siegstraße in Menden erselzl 



abgesteift". Der B-Stollen bot mit sei
ner 2-5 m felsartig abgebundenen 
Schlackendecke guten Schutz. Er be
stand aus einem 100 m langen, 
3 x 2,5 m breiten Mittelgang, von dem, 
beidseitig zueinander versetzt, zehn 
Querstollen abgingen. Über der Natur
decke waren zusätzlich als weitere Ar
mierung 1,5 m hoch Schrottpakete auf
gestapelt. Die Stollen waren für die 
Belegschaft bestimmt, doch als die 
Luftangriffe an Stärke und Gefährlich
keit zunahmen, suchten auch immer 
mehr Bewohner aus der Umgebung 
des Werkes Schutz in den unterirdi
schen Gängen. Das war verständlich, 
weil Troisdorf als Luftschutzort 2. Ord
nung keinen Anspruch auf schwere 
Schutzbauten besaß und es deshalb in 
den Wohngebieten keine öffentlichen 
Bunker gab. In ihrer Not strömte die 
Bevölkerung bei Alarm deshalb in die 
Werks-Schutzräume. Zwar versuchte 
die Werksleitung den „oft nicht abrei
ßenden Zustrom in die Schutzräume 
bei kritischer Luftlage zu dämmen. 
Und es kam häufig zu wilden Szenen, 
wenn die Stollen nicht in der Lage wa
ren, alle Menschen zu fassen". Das 
galt vor allem für den B-Stollen. Die 
Werksleitung gab Erlaubniskarten aus, 
aber das Verfahren erwies sich nur 
bedingt als tauglich, später, als sich 
die Belegschaft verminderte, auch als 
nicht mehr erforderlich. 

Brand entwirft ein buntes, von der Not 
diktiertes Bild des Stollenlebens mit 
seinen oft bis zu 1 000 Männern, Frau
en und Kindern, Senioren und Säuglin
gen. Ganze Familien sicherten sich 
schon oft vor den gewohnten Angriffs
zeiten ihren Platz im Stollen. Manche 
verließen ihn tagelang nicht. Das galt 
vor allem für Gehbehinderte und Kran
ke, die wochenlang den Raum nicht 
verließen in Furcht, ihn bei Gefahr 
nicht mehr schnell genug aufsuchen 
zu können. 

Obwohl in den überlasteten Bunkern 
Angst und psychologischer Druck 
herrschten und manche die stickige 
Luft und das stundenlange Stehen 
nicht mehr glaubten ertragen zu kön
nen und erklärten, lieber einen Luftan
griff auf freiem Feld über sich ergehen 
lassen zu wollen, blieben die Stollen 
hoffnungslos überfüllt und „jeder ver
teidigte sein bißchen Platz". 

Fielen in Troisdorf oder seiner Umge
bung Bomben, nahm der Zustrom zu 
den Stollen zu, gab es ruhigere Tage, 
blieben die Leute zu Hause. 

Ende Januar schienen Troisdorf und 
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Umgebung aus der Zone der Bomben
und Flächenabwürfe heraus zu sein. 
„Die schnellen Jagdbomber, vor allem 
die Lightnings, beherrschten die Luft 
und arbeiteten an der Zerschlagung 
des Nachschubs, der Straßen- und der 
Schienenwege zwischen den erkenn
baren militärischen Stützpunkten". 
Brand: ,,Obschon sie das Werk dau
ernd in niedriger Höhe überflogen, 
warfen sie keine Bomben ins Werks
gelände. Man schonte noch immer das 
Werk, wenngleich sie erkennen muß
ten, daß die Produktion weiter lief und 
sich gewisse militärische Stützpunkte 
bildeten". 

FEBRUAR MIT 

JABOANGRIFFEN'
4 

Am 8. Februar, einem Donnerstag, 
kreisten wieder Jabos in geringer 
Höhe über dem Werk und seiner Um
gebung auf der Suche nach Zielen. Am 
Werksrand, auf dem Gelände der 
Reichsbahn, standen verschiedene 
schadhafte Lokomotiven Die griffen 
die Jabos mit Bomben und Bordwaffen 
an. Um 12.25 Uhr fiel eine Anzahl 500-
kg-Bomben, die neben den Lokomoti
ven einschlugen, aber auch in die 
Schraubenfabrik, die Gießerei und 
beim Hause Bollig in der Louis-Mann
staedt-Straße. Es gab Verletzte. Am 
Hause Bollig grub sich eine Bombe 
unmittelbar neben der Hauswand des 
Luftschutzraumes ein, detonierte aber 
nicht. 24 Menschen verdankten die
sem Umstand ihr Leben. Wie sich bei 
der Bergung des Blindgängers heraus
stellte, war die Bombe nicht entsichert. 

Am 23. Februar schallte der Lärm der 
sich nähernden Front besonders stark 
herüber. Im Morgengrauen erschienen 
wieder Jabos . .,Sie tanzten ihren Flak
walzer, wenn die wenigen Flakschüs
se ihnen mal zu nahe kamen". Gegen 
8 Uhr kam bei klarem Himmel in 
2 500 m Höhe ein Verband von acht 
Lightnings. Ohne beschossen zu wer
den, flogen sie Siegburg an, lösten 
ganz exerziermäßig ihre Bomben, die 
der Beobachtungsposten der Klöck
ner-Werke deutlich ins Ziel, nämlich in 
die Anlagen des Siegburger Bahnhofs, 
fallen sah. ,,Die Sprengwolken gingen 
hoch, die Menschen schauten einen 
Augenblick hin, zuckten die Achseln 
und gingen wieder ihrer Tätigkeit nach. 
Das Schauspiel waren sie gewöhnt". 
Um 12 Uhr erschien eine weitere Staf
fel von acht Jabos. Sie warfen die 
Bomben auf die im Bau befindliche 

strategische Schienenverbindung zwi
schen den Strecken Köln- Franl<furt 
und Köln-Siegburg. Mit diesem Gleis 
versuchte die Reichsbahn den zerstör
ten und damit blockierten Troisdorfer 
Bahnhof zu umgehen 15. ,,An der Strek
ke arbeiteten KZ-Leute unter militä
rischer Bewachung, die Zebras, so ge
nannt nach ihrer gestreiften Kleidung, 
armselige, verhärmte Menschen aller 
Nationen, viele Deutsche darunter, die 
völlig schweigend ihre Arbeit verrich
ten mußten". Die Bomben fielen in das 
Häuserviertel Kasino-Hornackerstra
ße. Sie richteten an Häusern und Woh
nungen dieser bisher nur wenig betrof
fenen Anlagen starke Zerstörungen 
an. Zwei Männer, die außerhalb des 
Schutzraumes am Kasino standen, 
wurden getötet 16, fünf schwer verletzt.

FLIEGERALARM VOM 

WERKAUS 

In den folgenden Februartagen wie
derholte sich das: Bombengeschwa
der suchten Fernziele auf und Jabos 
ergingen sich rund um die Klöckner
Werke in Einzelaktionen. Sie sorgten 
ständig für Unruhe. Dazu verstärkte 
sich der Artillerie-Fernbeschuß von der 
linken Rheinseite. ,.Der Fliegeralarm 
versagte schon lange, denn die Bon
ner Zentrale war in Feindeshand und 
die Ausweiche Siegburg durch den 
letzten Bombenteppich zerstört. Daher 
arbeitete das Werk durch eigene Be
obachtung Tag und Nacht selbständig, 
betreute mit seinen Sirenen den gan
zen Abschnitt, wenn Feindangriffe er
kennbar waren". 

Am Montag, 25. Februar, entwickelten 
sich schwere Luftkämpfe. Auch die 
Flak beteiligte sich stärker als sonst 
üblich. Der Jägerkampf spielte sich 
über den Klöckner-Werken ab. In eini
gen hundert Metern Höhe rasten Jagd
flieger und Jabos mit hämmernden 
Bordwaffen über die Gebäude. Es war 
schwer auszumachen, wer Jäger und 
wer Gejagter war. Ein Jäger stürzte 
brennend ab. Ein weiteres Flugzeug 
fiel am Sieg-Werktor herunter und 
brannte aus. Aus diesem Flugzeug 
sprang ein Flieger ab. Der Rettungs
versuch scheiterte jedoch, weil sich bei 
der niedrigen Absprunghöhe der Fall-

14 Jabo = Jagdbomber. 
15 Eine solche Linie hat es schon einmal ab 1872 gege• 

ben. Vgl. Land, Erich/Schulte, Helmut, 125 Jahre 
Bahnhof Troisdorf 1861-1986, Troisdorf 1986, 
S. 1811, Karter, S. 2S und 24. 

16 Einer von ihnen w9-r ltalier1er_ 



schirm nicht mehr öffnete. Nach dem 
Luftkampf lagen zwei deutsche und 
drei alliierte Flugzeuge in der Nähe 
des Werkes zertrümmert am Boden, 
Ergebnis eines Kampfes von wenigen 
Minuten. Die restlichen Jabos warfen 
Bomben auf Einzelziele rund um die 
Klöckner-Werke: Das Unternehmen 
lag mitten im Kampfgebiet. Brand: 
„Das Erstaunliche war dabei, daß die 
Werksarbeit weiter lief. Leute wurden 
abgestellt, die Brände zu löschen, Ver
wundete und Tote zu bergen". So hol
ten Arbeiter den abgestürzten Flieger 
vom Walzwerkdach. Es war der 20jäh
rige Unteroffizier M. aus Berlin. Im Feld 
lag der deutsche Oberleutnant K., 
ebenfalls tot. Die Gefallenen wurden in 
der Autogarage aufgebahrt, später hol
te ein Kommando der Luftwaffe von 
Hangelar Papiere und Besitz der Toten 
ab. Das Werk stellte die Särge. Brand: 
„Unsere Schreiner hatten schon 
Übung in deren Anfertigung". Aus
drücklich wurden die Särge nur als 
Leihstücke ausgegeben. Es fehlte 
eben an Material und man sah 
kommen, daß es nicht bei diesen Sär
gen bleiben würde. 

WERKSWEHR HALF IN 
SIEGBURG LÖSCHEN 

Anfang März war der Lärm der Artille
rie-Duelle im linksrheinischen Raum 
auch tagsüber unüberhörbar. In Rheidt 
und in Spich schlugen Granaten ein, 
die im linksrheinischen abgefeuert 
worden waren. Aber die Klöckner-Wer
ke arbeiteten mit Hochofen und einer 
wichtigen Walzstraße weiter. Anstelle 
der Braunkohlebriketts, die nicht mehr 
herankamen, stellte die Werksleitung 
die Generatoren auf Koksvergasung 
um. Dazu diente der Lagerkoks, der 
1937 „für besondere Zwecke eingela
gert worden war". Brand lakonisch da
zu: ,,Jetzt war der Sonderfall gegeben 
-am Ende".

Am 6. März wurde Siegburg um 15.30 
Uhr überraschend von Flugzeugen an
gegriffen und schwer getroffen. Noch 
um 21 Uhr standen ganze Teile der 
Kreisstadt in Flammen. Die Klöckner
Werke schickten einen Löschzug zu 
Hilfe. Er kehrte erst am nächsten Mor
gen zurück. Der Pionierpark in Sieg
burg brannte noch eine.n Tag später. 

In dieser ersten Märzdekade nahm der 
Ari-Beschuß17 an Heftigkeit zu. Die 
deutsche Artillerie, die im Troisdorfer 
Wald stand, antwortete unentwegt. 
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Das pfiff nur so über die Köpfe der 
Arbeiter hinweg. Am 8. März schlugen 
auch Granaten in Troisdorf ein 18. Die 
erste Granate krachte auf die Kölner 
Straße vor dem damaligen Kaufhaus 
Funk (unweit der Einmündung Karl
straße). Weitere Geschosse trafen die 
Tankstelle Wymar (Ecke von Loe-Stra
ße/Kölner Straße). Es gab einige Ver
letzte. Der Feuerüberfall sollte deut
schen Truppen gelten, die nach An
sicht der alliierten Luftaufklärung durch 
Troisdorf ziehen würden. Die Einheiten 
wurden jedoch, sozusagen in letzter 
Minute, durch den Wald umdirigiert 
und entkamen so dem Artilleriefeuer 18. 

Mit den Granaten aus Ost und West 
orgelten in die.sen Märztagen V 1-Ge
schosse in gewissen Abständen, für 
jedermann gut sichtbar, über das 
Werksgelände hinweg gen Westen. 

Der enorme Bedarf an Verteidigungs
kräften führte auf deutscher Seite zur 
Mobilisierung der letzten Reserven: 
Aus den Belegschaften der noch ar
beitenden Betriebe bildete die Heeres
führung den Volkssturm. Brand: ,,Be
ste Spezialisten wurden auf diese Wei
se zu schlecht bewaffneten und meist 
nur unzureichend ausgebildeten Sol
daten und mancher Ortsansässige, 
jetzt Soldat, sollte sein Geschütz auf 
seine engere Heimat richten". 

WIEDER 
BOMBENANGRIFFE 

Der Übergang der Amerikaner über 
den Rhein bei Remagen veränderte 
das Bild der Front entscheidend. Von 
der Beobachtungsstelle im Werk wa
ren deutlich Kämpfe im Westerwald 
auszumachen. Damit war der Verkehr 
im rechtsrheinischen Raum nach Sü
den und Osten unmöglich geworden, 
eine Feststellung, die für die Planung 
der Werksarbeit wichtig war. Obwohl 
es für die Werksmitarbeiter immer 
schwieriger wurde, zur Arbeitsstelle zu 
gelangen und die Werksleitung des
halb ständig zu kurzfristigen Umdispo
sitionen gezwungen war, konnte die 
Walzwerksarbeit fortgesetzt werden. 
Es gelang auch noch, die fertige Pro
duktion per Lastwagen auf die Reise 
zu schicken und doch machte sich 
Hoffnungslosigkeit breit. Weisungsge
mäß ließ deshalb die Werksleitung am 
8. März um 9.30 Uhr die Geheimakten
für Luftschutz und Rüstungskomman
do vernichten. Im Werk rechnete man
mit einem Einrücken des Feindes jetzt

stündlich. Aber die Amerikaner dach
ten nicht an einen sicherlich verlustrei
chen Sturmangriff. Sie legten statt des
sen zwei weitere Bombenteppiche auf 
Troisdorf. Wieder galten die Spreng
sätze vor allem der Bahn und der 
DAG19

. Die Klöckner-Werke stellten 
Sanitäter und Leute zum Bergen der 
Verwundeten ab. Die Arbeit wurde 
durch ein gezieltes Störfeuer der Ame
rikaner erschwert. Etwa alle zehn Mi
nuten rauschte eine Salve heran. Ziele 
waren die wichtigen Straßen der Indu
striegemeinde. Bis 19 Uhr hielt der Be
schuß an. 

In der folgenden Nacht erhellten 
Scheinwerfer über Köln den gesamten 
Frontabschnitt. In ihrem von den Wol
l�en reflektierten Licht attackierten er
neut Jabos den Troisdorfer Bahnhof 
mit Bomben. 

VERTEIDIGUNGSLINIE 
IMWERK 

Der gelungene Rheinübergang der 
Amerikaner brachte die Gefahr eines 
parallel zum Strom vorgetragenen An
griffs in Richtung Norden mit sich. Um 
dem zu begegnen, wurde an der Sieg
mündung als Flankenschutz eine neue 
Verteidigungslinie aufgebaut. In aller 
Eile brachten Luftwaffensoldaten auf 
dem ehemaligen Schlackenberg des 
alten Werkes 2- und 3,7-cm-Flakge
schütze in Stellung. Den Stamm der 
Verteidigung bildete eine Luftwaffen
abteilung. Sie wurde um Urlauber, 
Volkssturmmänner und Soldaten, die 
auf Transport waren, aber ihr Ziel nicht 
mehr erreichen konnten, ergänzt. 
Auch versprengte Heeresangehörige 
wurden erfaßt und zur Verstärkung des 
Abwehrriegels eingesetzt. 

Damit weiterer Nachschub garantiert 
werde, richtete der hauptamtliche Lei
ter des Werkschutzes, der als Oberst
feldmeister aus dem RAD20 kam, im 
Werks-Sanitätsbunker ein Einstel
lungsbüro für den Volkssturm ein. In 
ihm wurden weitere Arbeitskräfte des 
Werkes erfaßt, zumeist hochqualifi
zierte Mitarbeiter, die wegen ihres 

17 Ari - Artillerie im militärischen Spmchgebrauch. 
18 Vgl. Osseridorf, Das ist erst 15 Jahre her, in: Kölner 

Stadt-Anzeiger v. 4. März 1960_ 
19 Dynamit Ak!len-Gosellschatt, vormals Alfred Nobel u. 

Co. 

20 Reichsarbeitsdiensl. 



Könnens bisher uk21 gestellt worden 
waren. 

An diesem denkwürdigen 8. März ließ 
die Werksleitung um 22 Uhr den Hoch
ofen zum Abstich zu. Obering. Brand: 
,.Es war ein Meisterstück der Ofenfüh
rung, daß es ohne Lichtaustritt gelang. 
Der Zeitpunkt wurde so gewählt, daß 
das Eisen zu laufen begann, nachdem 
der Jabo seine Bomben abgeworfen 
hatte". 

Man muß sich das BIid vor Augen hal
ten: Da wird in Erwartung eines An
griffs vom linken Siegufer her im Werk 
ein Verteidigungsriegel aufgebaut und 

wenige hundert Meter entfernt lassen 
Facharbeiter, ständig der Gefahr eines 
Bombenangriffs ausgesetzt, flüssiges 
Eisen aus dem Hochofen ab. 

Tatsächlich setzten die Flaksoldaten 
während dieses Hochofenabstichs den 
Ausbau des alten Schfackenberges zu 
einer kleinen Festung fort. Sie galt als 
Kern der Verteidigungslinie, Der 

0Berg" war bewußt gewählt worden, 
weil man von ihm aus weit in die Sieg
und Aggerniederung, bis nach Sieglar 
und über die Siegbahnlinie hinweg, 
sehen konnte. Dazu kam, daß man 
den für den Luftschutz hergerichteten 
Beobachtungsstand in die Verteidi
gungslinie mit einbeziehen konnte. Der 
B-Stand wurde deshalb auch mit meh
reren 2-cm-Flakgeschützen bestückt.
Innerhalb des Werkes hoben die Sol
daten an der Mauer längs des Ab
schnitts Sieg-Agger einen Schützen
graben aus, der auch mit einer größe
ren Anzahl von 2- und 3,7-cm-Flakge
schützen bestückt wurde. Die Rohre
ragten in Durchbrüche in der Mauer
hinein, so daß die Geschütze die bei
den Sieg- und Aggerufer bestreichen
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konnten. Als Panzersperren dienten 
beladene Eisenbahnwaggons, die auf 
den Gleisanlagen des Werks bis nach 
Troisdorf hinein ein endloses Band bil
deten . .,Waffensoldaten'' schafften es 
mit Hilfe der Kräne in der Zurichterei 
zwei 72 Tonnen schwere Panzer, be
stückt mit einem 34-cm-Mörser, wieder 
flott zu machen. Einer dieser Mörser
panzer hatte einen Rohrkrepierer, der 
andere einen Maschinenschaden. 
Aber obwohl dann und wann Granaten 
im Werk einschlugen, gelang es, die 
Panzer wieder einsatzbereit zu ma
chen. Sie zogen nach wenigen Tagen 
aus dem Werk in Richtung Osten ab. 

wnwARNUNG 

EINGESffLLT 

Kommandeur des Verteidigungsab
schnitts Siegmündung war Hauptmann 
Petersilge. Er residierte im Hause Bar
mann in der Altestraße in Troisdorf22. 
Nachdem sich jedoch die Verteidigung 
der Industriegemeinde in die Klöckner
Werke verlagert hatte, bezog er in den 
ersten Märztagen den sogenannten 
Befehlsbunker, der zentral im Werks
gelände lag, und zwar hinter dem 
Hauptportier, neben der Zentralwerk
statt, direkt hinter der Brücke, die über 
den Mühlengraben führt. ,,Hier hauste 
er mit seinem ganzen Stab, zu dem 
Oberleutnant Roll und Leutnant Ohr 
gehörten. Später kam noch Leutnant 
Heider (ein Trolsdorfer) dazu23

. Die 
Entscheidung, statt der Werks-Luft
schutz-Befehlsstelle den neuesten 
Luftschutzbau des Unternehmens, den 
Schutzraum an der Zentralwerkstatt, 
zu nehmen, war nach Brand deshalb 
von großer Bedeutung, weil dadurch 
das Werk die Fliegerwarnung für Trois-

dort und Umgebung weiterhin betrei
ben konnte, man also die Möglichkeit 
hatte, die Bevölkerung weiterhin vor 
Fliegerangriffen zu warnen. ,.Die Be
obachter auf dem Stand waren Tag 
und Nacht auf dem Posten. Sie melde
ten ihre Wahrnehmung und gaben 
Alarm. Noch im März mußte der Beob
achtungsstand jedoch militärischen 
Zwecken weichen: Die Luftschutzbe
treuung wurde gänzlich eingestellt: 
Das Werk war unmittelbar zur Kampf
linie geworden". 

Für den 10. März vermeldet Brand eine 
unveränderte militärische Lage, d. h. 

2 Auf diesem alten Bild ist rechts der olte Schlak· 
kanberg im Werksgolände erkennbar. In der Sild
mllte, langgestrockt das Verwaltungsgebäude 
und oben links der rauchendtt Hochofen. 

ganze Bombengeschwader überflogen 
das Werk und Jabos zogen in aufgelö
ster Formation über die Front, um Nah
ziele zu bekämpfen. In einer gewissen 
Regelmäßigkeit warfen sie Bomben in 
das Trümmerfeld Troisdorfer Bahnhof. 

In dieser Situation mußte der Hoch-

21 Unabkömmlleh, d.h. die Betroffenen wurden von der 
Dienstpflicht In der Wehrmacht belreit. Uk-geslellt 
wurden im zweiten Weltkrieg Personen, die in kriegs
wichtigen Stellungen tätig waren, besonders wlchligo 
Facharbeiler, Ingenieure und Wlrtschaltslachloule In 
Rüstw,gsbelrieben, Untartagear1)eiter im Bergbau, 
manche Bauern und Fachkrähe in der Landwirt
schaft Mit dem im November 1940 vom Oberkom• 
mando des Heeres herausgegebenen „Bestimmun
gen filr Unabl<öllminllchstallung bei besonderem Ein• 
salz" wurde festgelegt, daß nur noch uk-gestallt wer
den konnle, wer an seinom Arbeitspla11. • . .. Im 
Aeichsvarteidigungsinteresse nachweislich unent• 
behrlich und unorsetzlich war ..• • Der Antrag aut ein& 
Uk-Stellung konnte weder von der Einzelperson 
selbst noch dem Arbeitgeber, sonaern nur von einer 
0bergeordnelen Dienststelle oder Aufsichtsbehörde 
vorgelegt werden. Dennoch hatte der Betriebsluhrer 
die Möglichkeit, Uk-Stellungen von Arbeitnehmern zu 
befürworten. {Zitiort nach Kammer/Bartsch, National• 
soZlallsmus, Begrilfe aus der Zeit der Gewaltherr• 
schalt 1933-1945, Hamburg 1 992.) 

22 Wlersberg, S. 2. 
23 Ebenda. 



ofenbetrieb weiter eingeschränkt wer
den, .,einmal wegen des geringen 
Brennstotfvorrats, andererseits wegen 
der Unmöglichkeit, die noch verfüg
baren Arbeitskräfte ins Werk zu be
kommen. Der Hochofen blies jetzt nur 
noch von 6 bis 19 Uhr, ermöglichte mit 
seinem Gasanfall aber den Betrieb der 
wichtigen Walzstraße". Das RWE hat
te seine Stromlieferung schon lange 
eingestellt. Von den Gasmaschinen 
waren nur noch zwei notdürftig be
triebsklar. Brand lobend: .,Mit großer 
Hingabe blieb die restliche Belegschaft 
trotz der gelegentlichen Granatein
schläge auf ihrem Posten, um den Be
trieb in diesem Umfang weiter zu 
halten". 

SCHONTEN AMIS 
DASWERK? 

Im Gegensatz zur Meinung im Werk 
und der Auffassung der Militärs richte
te sich der Hauptstoß der vorrücken
den Amerikaner nicht auf das rechte 
Siegufer. Wie die Beobachter melde
ten, zogen sich die Kämpfe nach 
Osten hin, tief in den Westerwald hin
ein. Auf der anderen Seite registrierte 
man im Werk, daß auf dem Flugplatz 
Hangelar gesprengt wurde und Pionie
re die umliegenden Brücken minierten. 

Brand war klar, daß man zu jeder Stun
de mit dem Eindringen der Amerikaner 
rechnen konnte. Um 17 Uhr rückte an 
diesem 10. März der Troisdorfer Volks
sturm „zu seiner Eingliederung in die 
Wehrmacht und zu seiner ergänzen
den Ausbildung nach Wahn ab". 

In den nächsten Tagen lagen Troisdorf 
und Siegburg unter ständig stärker 
werdendem Ari-Feuer. Wenn auch im 
Werk dann und wann eine Granate 
einschlug, konnte von einer planmäßi
gen Beschießung der Industrieanlagen 
keine Rede sein. Obering. Brand stell
te sich deshalb erneut die Frage: 
Schonte der Feind das Werk? Erkann
te er nicht die Vorbereitung der Vertei
digung innerhalb des Industriegelän
des? In die Kesselschmiede schlugen 
drei Granaten ein, wobei es vier Ver
wundete gab. Nach Brands Meinung 
galt der Beschuß jedoch weniger dem 
Werk als den beiden Siegbrücken, die 
vom Militär stark benutzt wurden. 

WASSER FÜR BÄCKER 

Inzwischen machten sich Versor
gungsengpässe in stärkstem Maße be-
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merkbar. So gab es kein Brot mehr. 
Den Bäckern fehlte das Wasser, weil 
die Troisdorfer Wasserversorgung 
ohne Strom dalag und für den Reser
ve-Diesel kein Treibstoff aufzutreiben 
war. Auch in dieser Notlage sprangen 
die Klöckner-Werke ein: Sie schickten 
einen Elektrokarren mit Wasser an die 
Bäckereien und gaben Treiböl ab, vor 
allem an Bäckermeister Müller in der 
Kirchstraße24 , ,.der mit gefangenen 
Russen Tag und Nacht Brot buk unq 
Troisdorf damit versah". 

Als „tolle Nacht" schildert Brand den 
13. März. ,,Der Ari-Beschuß steigerte
sich und Nachtflieger warfen verstärkt

Bomben. Erkennbares Ziel war immer 
wieder der Bahnhof und der Verkehrs
knotenpunkt an der Frankfurter Straße. 
Eine Bombe schlug in die Rote Kolonie 
ein25, wo es Tote gab. Sieben Grana
ten vom Kaliber 21 und 15 cm trafen im 
Werk die Einbauwerkstatt und an der 
Grobstraße den Ofen 11 . Es waren 
Jedoch allesamt Blindgänger. 

Die Lage hatte sich jetzt so zugespitzt, 
daß auch die Notbelegschaft nicht 
mehr nach Hause gehen konnte, son
dern in den Schutzräumen einquartiert 
und vom Werk verpflegt werden muß
te. In Troisdorf räumten die Geschäfte 
ihre geringen Bestände. Brand: ,,Es 
gab sogar doppelte Rationen an 
Fleisch, allerdings nur für die, welche 
Zeit hatten, sie in Empfang zu nehmen 
und für die, die den Weg in die Ge
schäfte wagten". 

Im Werk registrierte man stärkeren 
deutschen Widerstand an der Front. 
Dazu gab es starke Ari-Duelle über 
den Rhein hinweg, die nur kurz durch 
heftige Feuerüberfälle der Amerikaner 
auf die rechtsrheinischen Verkehrs
knotenpunkte abgelöst wurden. Bevor
zugtes Ziel: Die Straßenbrücke über 
die Sieg nach Menden, auf der sich 

nachts zurückf/utende Wehrmachts
verbände bewegten. Kurzschüsse auf 
dieses Ziel fielen in eine Flakstellung 
der Sieg-Verteidigungslinie. Sie verur
sachten starke Verluste. Der Werks
Sanka26 brachte sechs verletzte Sol
daten ins Siegburger Krankenhaus. 
Bei Nacht und im Beschuß mußte der 
Sanka wenig später eine Wöchnerin 
aus dem B-Stollen nach Siegburg brin
gen. Das Neugeborene starb im Wa
gen. Mit Splitter-Durchschlägen und 
abgefahrenem Kotflügel kam der San
ka zurück. 

Der Artilleriekampf tobte die ganze 
Nacht weiter. Auch in Menden gab es 

3 Im Bild links das Verwaltungsgebäude der 

Klöckner-Werke, um das es verbissene Kämpfe 
gab. Dahinter der alte Schlackenberg. 

Einschläge. V 1 -Geschosse orgelten 
über das Werk und dann und wann 
schoß aus der Herchener Gegend eine 
V2-Rakete in die Höhe, seine Flug
bahn durch einen langen Rauch
schweif kennzeichnend27

. 

Ins Werk wurden immer mehr Solda
ten verlegt. Der vordere Teil des B
Stollens, der der Sieg zugewandt war, 
mußte von Zivilisten geräumt werden, 
um Soldaten Platz zu machen. Ober
ing. Brand registriette: ,,Apathisch ge
worden durch die Not folgten Männer, 
Frauen und Kinder dem Befehl. Sie 
mußten nun in ihre Keller zurück, niste
ten sich so gut es ging in den Trüm
mern ihrer Häuser ein". Es war schon 
ein Glück für die Betroffenen, daß die 
Zeit der Bomben-Flächenwürfe für ihr 
Wohngebiet überstanden war, denn 
mit dem Ari-Beschuß wurden die Leute 
schon eher fertig. Ein Teil der Obdach-

24 Vgl. Ossendort, TJH XXIII, S. 88-91. 
25 Rote Kolonie = Arbeitersiedlung der Klöckner-Werke 

in Troisdorf-West. 
26 Sanka = Sanitätskra�wagen. 
27 Vgl. Ossend□rt, TJH XXII, S.40, Anm. 78. 



losen wurde nach Much evakuiert. 
Aber Much war überbesetzt und nahm 
nichts mehr auf. Dennoch wurden die 
Menschen in Marsch gesetzt. 

Eine Episode am Rande: Der Zahlmei
ster einer durchziehenden Truppe, die 
ohne Verpflegung war, versuchte mit 
einem „guten Proviantschein" für 500 
Mann Eßbares aus der Werksküche zu 
requirieren. Aber es war nichts da. Es 
gab nur Dörrgemüse, das auf einer 
werkseigenen Dörranlage vorsorglich 
getrocknet war. Das Unternehmen hat
te das Gemüse unter größten Schwie
rigkeiten vor Monaten mit eigenen 
Lastwagen aus der Kampfzone Jülich
Geldern herangeschafft und für den 
Notfall getrocknet eingelagert. Das 
Militär verzichtete. Man suchte Hand
festeres. 

BRÜCKEN FLIEGEN 
INDIELUn 

Samstag, 17. März: Das Militär bereitet 
die Sprengung der beiden Eisenbahn
brücken über Agger und Sieg vor. Kurz 
vor dem Sprengakt sollten die Anwoh
ner durch ein Drei-Minuten-Flieger
Alarmzeichen gewarnt werden. Im 
Werk erkannte man „die Handlungen 
als destruktive Befehle, als Selbstzer
störung. Man wußte, daß derartige 
Sprengungen keine Änderung in den 
Ablauf der Geschehnisse bringen 
konnten. Schließlich bedeutete für den 
Feind, der einen Atlantik-Wall über
wand, das Übersetzen über Sieg und 
Agger ohne Brücke wirklich kein Pro
blem. Schon jetzt war sich die Bevöl
kerung darüber klar, daß die Folge der 
Zerstörung der Brücken für die 
kommende Zeit nur eine Vergrößerung 
der Not mit sich bringen würde". 

Die Eisenbahnbrücke Friedrich-Wil
helms-Hütte der wichtigen rechtsrhei
nischen Verbindung Köln - Frankfurt 
wurde am Montag, 19. März um 22 Uhr 
gesprengt. Mehrfach schon waren die 
Zündleitungen, sei es durch Ari-Feuer, 
sei es sonstwie zu Schaden gekom
men. Dabei sorgte ständige militäri
sche Bewachung für ihre Sicherung. 
Nach dem vereinbarten Sirenensignal 
flog die Brücke in die Luft. Die Nach
barhäuser, die bislang nur wenig unter 
Bombenabwürfen gelitten hatten, wur
den stark beschädigt. In die Brücke 
hatten Pioniere einen starken Spreng
satz eingebaut. Man sprach von 62 
Bomben von je 250 kg Gewicht. ,. Es 
waren Bomben, die für den Feind be-
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stimmt waren; nun wurden sie gegen 
den Restbesitz des Volkes durch eige
ne Soldaten angesetzt. Es sollte der 
Zustand der verbrannten Erde restlos 
geschaffen werden". 

Die Nachrichten, daß die Amerikaner 
schon in Aegidienberg stünden, bestä
tigte ein Indiz: Die gut informierten 
Leute, ,,die früher lehrten und durch 
Flugblätter die Bevölkerung anhielten, 
sich bei der Verteidigung der Heimat in 
die deutsche Erde festz.ukrallen, wenn 
der Feind käme", hatten sich abge
setzt. ,.Es waren ernüchternde Fest
stellungen für die Gutgläubigen, lei
der Selbstverständlichkeiten für Weit
schauende". 

Der Eisenbahnbrücke folgte am Diens
tag, 20. März, 8.35 Uhr, die Betonstra
ßenbrücke Troisdorf-Menden273. Sie 
wurde Im allerletzten Moment ge
sprengt, denn schon um 9.1 o Uhr stan
den Amerikaner vor der Brücke. Eine 
Panzervorhut schoß auf die Klöckner
Werke, und zwar in die Louis-Mann
staedt-Straße. 

Der Feind hatte jetzt unmittelbare Be
rührung mit dem Werk „und die letzte 
Phase des Kampfes" schien sich an
zubahnen. Bis zu diesem Zeitpunkt ar
beiteten Hochofen, kleine Teile des 
Walzwerks und der Weiterverarbei
tung. Nun erfolgte um 10.10 Uhr die 
Weisung, den Hochofen stillzusetzen 
und Dämpfungsgichten28 zu fahren. 
„Auch dieser Anordnung folgte die 
Restbelegschaft mit großem Einsatz 
trotz des Beschusses und der Hoch
ofen stand um 11.30 Uhr provisorisch 
abgestellt da". 

Während dieser Arbeit schlugen zwei 
von den in Menden stehenden Pan
zern abgefeuerte Granaten in der 
Gießhalle ein. Keiner wurde verletzt. 
Die im Werk stationierten Granatwer
fer antworteten. Sie riegelten die Stra
ße nach Menden durch ihr Feuer ab 
und zwangen so die Vorhutpanzer 
zum Rückzug. 

Von Kreisleiter T. kam, gerichtet an 
den Volkssturmführer, der Befehl, alle 
deutschen Männer zwischen 15 und 
55 zurückzuführen. Bei der Anweisung 
blieb es, .,denn die Mehrzahl der Par
teiorgane war nicht mehr zur Stelle". 

Der Artillerie- und Granatwerferbe
schuß auf das Werk verstärkte sich im 
laufe des Tages. U.a. schlugen um 
13.15 Uhr zwei Granaten ins Kraftwerk 
ein. Eine zerstörte die Zündleitung der 
letzten in Betrieb befindlichen Gasma
schine. Die Maschine lief aus und das 

Werk war nun endgültig stillgesetzt. 
Brand dazu: ,,Es war ein guter Fang
Schuß, obschon die 15-cm-Granate 
ein Blindgänger war, der später aus 
der Rauchkammervorlag_e eines Abhit
zekessels herausgeholt wurde. Die an
dere Granate fiel an der Treppe des 
Kraftwerks nieder, überschüttete die 
dort Stehenden mit Erde und blieb 
gleichfalls als Blindgänger liegen. Es 
waren schonungsvolle Granaten, die 
der Feind schoß, sonst würde das 
Durcheinander noch größer geworden 
sein. Mit dem Versiegen der letzten 
Energie herrschten auch für das Werk 
und den Abschnitt völliges Dunkel. 
Weitere Treffer und Splitter aus Gra
natbeschuß erhielt der Gasometer. 
Das Behälterwasser lief aus, überflute
te die ganze Gegend und verursachte 
einen großen Sumpf durch das auf 
dem Gasometerwasser abgesetzte 
Teeröl. Im alten Werk brannte das Öl
magazin aus. Während des Beschus
ses wurde dieses Feuer mit der 800-
Ltr.-Spritze bekämpft. Vielleicht war 
diese Handll.1ng ein überflüssiges Be
ginnen, aber man versuchte zu retten, 
zu halten, wo es möglich war. Der Ari
Flieger lenkte das Feuer auf die Lösch
mannschaft und legte verschiedene 
Salven auf diesen Punkt. Die Leute 
mußten sich zurückziehen, aber unse
re letzte intakte Feuerlöschpumpe kam 
durch Splitter zum Ausfall. Nachts um 
2.30 Uhr waren die Feuerüberfälle be
sonders stark; doch die deutschen 
Granatwerfer antworteten in heftigen 
Salven. Der Schwerpunkt des feindli
chen Zielfeuers lag in der Nähe der 
Befehlsstelle. Man vermutete dort viel
leicht aus Beobachtung des Verkehrs 
dorthin die Verteidigungsleitung. Nur 
unter Wahrnehmung jeder Deckungs
möglichkeit konnte man zu diesem 
Punkt gelangen. In der Regel erfolgten 
beim Überqueren von Straßen oder 
freien Plätzen auf dem Wege dorthin 
einige Salven auf diesen Punkt". 

VIADUKTE 
GESPRENGT 

In dieser Situation fand im engsten 
Kreise eine Direktions-Sitzung im 
Kasino statt. Die „Lähmungsautga
ben des Rüstungskommandos" wur
den durchgesprochen. In zwei Tagen 

27a Vgl. Ossandorf, S1taßenbrücka ersetzt Fähre, in: 
Sankt Augustin Beiträge zur Stadtgeschi.chta Nr. a, 
Sankt Augustin 1988. 

28 Dia Gicht stellt die obwe Öffnung eines Hochofens 
dar, von der aus der Ofen beschickt wird. Der Begrifl 
Gicht gilt auch für die Beschickung selbst. 



sollte die „Lähmung" durchgeführt 
sein. Mit Haken und Ösen verteidigte 
das Unternehmen die kleine Notbeleg
schaft im Werk gegenüber Partei und 
Militär. Es gelang, die Leute zu halten. 
Tragische Verluste unter Werksan
gehörigen gab es am Donnerstag, 
22. März. Die um das Werk liegende
Flak kämpfte mit verschiedenen Ja
bos. Darauf kamen Ari-Flieger, um
Streu- und Störungsfeuer auf die befe
stigten Punl<te und den beobachteten
Verkehr zu legen. ,,Leider war die
Louis-Mannstaedt-Straße durch den
Feind gut einzusehen. Wir entschlos
sen uns daher, die Feuerwache wegen
ihrer exponierten Lage von Geräten
und Inventar zu räumen und die Ein
richtungen an geschützten Stellen des
Werks zu sichern. An dieser Bergung
nahmen beide Schichten der Feuer
wache teil. Während dieser Arbeiten
schlug eine Granate in die Feuer
wache ein und verwundete den im
Raum tätigen Feuerwehrmann Lohr
schwer. Zu seiner Bergung eilten wei
tere Feuerwehrleute und der Sanitäts
gehilfe Kraus herbei und wollten Lohr
auf der Bahre nach der benachbarten
Werk-Sanitätsstelle transportieren.
Das geschah während des Beschus
ses und die Einschläge lagen in die
sem engen Raum. Dabei fiel eine Gra
nate mitten in die Gruppe der Leute.
Feuerwehrmann Dessel wurde sofort
getötet, Gregulla und Kraus blieben
verwundet liegen. Weiterhin wurden
verletzt die Feuerwehrleute Becker
Schuster. Nach Anlegen von Notver�
bänden fuhr Reichenberg mit dem
Sanka die Verwundeten nach dem Ge
fechtsverbandsplatz Lohmar. Von dort
wurde der Transport nach Neunkir
chen weitergeleitet. Dieser Verbands
platz war überbelegt, konnte nichts
aufnehmen und die Verwundeten wur
den in abgestellten Waggons der Bröl
talbahn untergebracht, die aber auch
wegen Schienenstörung nicht fahrbar
war. Die Leichtverwundeten bekamen
Marschbefehl zum nächsten Lazarett,
während die Schwerverwundeten in
den Waggons auf Abtransport warte
ten. Soweit ließ sich der Weg unserer
Verwundeten verfolgen: von unserem
Heilgehilfen Kraus fehlt seitdem jede
Spur. Es war ein Akt bester Kamerad
schaft und verdient deshalb besonders
festgehalten zu werden. Auch die stete
Einsatzbereitschaft des Sanka-Fah
rers Reichenberg ist besonders her
vorzuheben. Reichenberg war uner
müdlich Tag und Nacht bereit und
erfüllte seine schwere Aufgabe trotz
Beschuß und aller Schwierigkeiten
aufs Beste".
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Der Kampf wurde auf beiden Seiten 
weiter heftig geführt und der Beschuß 
steigerte sich zeitweilig zum Trommel
feuer. ,,Das Werk blutete bereits aus 
vielen Wunden. Dabei waren es selten 
schöne Frühlingstage, Die Natur er
wachte und es grünte überall. Die seit 
Jahren in den Werksanlagen nisten
den Wildtauben wechselten ständig ih
ren Brutplatz, wurden aber immer wie
der gestört und konnten den Sinn die
ser Vernichtung nicht begreifen. Aber 
sie waren beharrlich trotz aller Stö
rungen und behaupteten ihren hei
mischen Nistplatz". 

ERSTE 
PLÜNDERUNGEN 

Rund 250 Soldaten verschiedener 
Waffengattungen waren jetzt für die 
Verteidigung des Werkes eingesetzt. 
Volkssturmleute, meist Werksangehö
rige, bildeten den Stamm der Vertei
digung. Obschon sie meist unzurei
chend ausgebildet waren, erfüllten sie 
ihre Aufgaben mit Bravour. Sie waren 
vertraut mit der Stellung und der ge
samten Umgebung. Ihre Bewaffnung 
und Kleidung waren mehr als dürftig. 
Die Ausbildung versuchte man durch 
Übungen im Gelände hinter der Front 
während der Kampfpausen nachzuho
len. Ein besonderes Kapitel bildete die 
Einkleidung neuer Volkssturmmänner. 
Im zerschossenen Schuppen der Feu
erwehr war eine Lkw-Ladung' alter Uni
formstücke abgeworfen worden. Die 
Teile waren verschmutzt, zerrissen 
und lagen bunt durcheinander wie 
Lumpen. Dorthin wurden die neu Ein
gezogenen verwiesen und mußten 
sich etwas Brauchbares, Uniformähn
liches heraussuchen und damit beklei
den, um wenigstens in etwa als Soldat 
gekennzeichnet zu sein. Es war gera
dezu ekelerregend. Dieses Bild kenn
zeichnete den Grad unseres Zusam
menbruchs ebenso wie die erdrücken
de Übermacht der Angreifer, die stän
dig zu spüren war. Kein Wunder, wenn 
unter diesen Umständen die Disziplin 
der Soldaten nachließ. Wohl kämpften 
sie einsatzbereit gegen den Feind, 
wenn es zu Handlungen kam, aber 
während der Gefechtspausen wurde 
gewildert; vor allen Dingen waren es 
die jungen Burschen. Vor ihnen war 
nichts sicher, kein Magazin, kein 
Raum, kein Schrank. Alles wurde auf
gebrochen, geplündert, vernichtet. 
Vorräte, und wenn sie zu nichts 
brauchbar waren, wurden wegge
schleppt. Dann fand man an vielen 

Stellen dergleichen Material herumlie
gen. Glühbirnen wurden zertrampelt. 
Zu dieser Soldateska gesellte sich der 
durch die zerschossenen Werksmau
ern eindringende Mob. Auch Auslän
der waren dabei, besonders die russi
schen Hilfssoldaten, die auf deutscher 
Seite kämpften. Alles, was nicht niet
und nagelfest war, von der Schreib
maschine bis zum Telefonapparat, 
Dieselöl, Holz, Laborgerät, alles wurde 
gestohlen, verschleppt, vernichtet oder 
verschoben. Auflösung in vollkommen
ster Form. Wohl stellte sich die Notbe
legschaft, die Tag und Nacht im Werk 
a_nwesend war, diesen Räuberbanden 
entgegen, verjagte sie hier und da, 
nagelte aufgebrochene Türen und 
Schränke wieder zu. Es half aber nicht 
wesentlich. Auf Veranlassung der 
Notbelegschaft ließ der Abschnitts
kommandeur Warnungen anschlagen: 
,Wer plündert, wird erschossen!' Es 
half ebenso wenig. Sogar vor dem in 
der Feuerwache aufgebahrten toten 
Feuerwehrmann D. schreckten die 
Plünderer nicht zurück. Sie benutzten 
die Feuerpausen, um Schränke auf
zubrechen und restlos auszuplündern. 
Der Mob regierte die Stunde, er witter
te seine Zeit und sie schien wirklich da 
zu sein". 

GLEISANLAGEN 
GESPRENGT 

Am Freitag, 23. März, 17 Uhr, flog der 
Viadukt der Eisenbahnlinie Köln -
Siegburg29 in die Luft. Um 22 Uhr folg
te der Viadukt Bachstraße, Intakt war 
jetzt in diesem Troisdorfer Bereich nur 
noch die Straßenbrücke über die Ag
ger im Zuge der Reichsstraße 8. Sie 
war stark miniert und konnte jederzeit 
hochgejagt werden. 
Die Amerikaner hatten inzwischen den 
alten Schlackenberg als wichtigen 
Stützpunkt im Werk erkannt und beleg
ten ihn deshalb mit starkem Granat
werferfeuer. Deutsche Stoßtrupps stie
ßen im Gegenzug auf die Mendener 
Siegseite vor. Sie sprengten und 
machten Gefangene. Ein erbeuteter 
Jeep blieb auf der linken Siegseite lie
gen. Er wurde am nächsten Morgen in 
aller Frühe über die Sieg gebracht. 
Einen Höhepunkt im Beschuß gab es 
am Samstag, 24. März. Bis 19 Uhr war 
es zwar ruhig. ,,Dann setzte schlag
artig ein wahrer Hexentanz ein. Das 

29 Damals Hindenburgstraße, jetzt Siebengebirgsallee. 



gegenseitige Vernichtungsfeuer dau
erte bis zum nächsten Morgen um 
9 Uhr. Ziele waren die Verteidigungsli
nie im Werk, die Wohnkolonien blieben 
jedoch verschont. Noch während des 
Beschusses erwarteten die Verteidiger 
einen Angriff. Tatsächlich versuchten 
auch zwei amerikanische Kompanien 
über die Sieg vorzustoßen. Sie blieben 
jedoch im Abwehrfeuer liegen. Das 
Werk dampfte und rauchte" als Folge 
der vielen Einschläge. Die Verteidiger 
beklagten zwei Tote und sieben 
Schwerverletzte. Die bei diesen Bom
bardements verhältnismäßig geringen 
Verluste konnten in erster Linie auf die 
gute Deckung in den Luftschutzräu-

men zurückgeführt werden. Die Ver
wundeten wurden in der folgenden 
Nacht vom werkseigenen Sanka ab
transportiert. 

Auch in diesen kritischen Tagen war 
die Notbelegschaft von 15 Mann Tag 
und Nacht im Einsatz. Sie setzte sich 
aus den Resten der Feuerwachenbe
satzung und des Werkschutzes zu
sammen, sowie einigen von ihrem 
Wohnort abgeschnittenen Werksange
hörigen. Dann und wann fanden sich 
während der Nacht weitere Hilfskräfte 
ein. Als Unterkunft diente der Schutz
raum 14 bei den Generatoren, der 
etwas außerhalb der eigentlichen 
Kampflinie lag und dadurch weniger 
dem Beschuß ausgesetzt war als der 
Befehlsstand in der Kampflinie. Für 
diese Leute wurde im Einverständnis 
mit dem Truppenkommandeur die Sol
daten-Verpflegung gesichert. ,,Anfäng
lich war sie ausgezeichnet; sie ließ 
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aber in der Zeit des letzten Wider
stands wegen fehlenden Nachschubes 
stark nach. Sogar Alkohol und Tabak 
wurden empfangen, Zulagen, die bei 
der erheblichen Nervenbeanspru
chung besonders wohltuend wirkten. 
vorübergehend mußte jedoch die B
Stelle aufgegeben werden und man 
zog sich gänzlich auf den Schutzraum 
14 zurück. Gerade in dieser ersten 
Nacht der Aufgabe der B-Stelle war 
der Beschuß dort außerordentlich 
stark. Das aus Kastanien und Akazien 
bestehende Hüttenwäldchen wurde 
stark mitgenommen und die benach
barten Schuppen sowie die Gebäude 
der Werkstoffprüfung erlitten schwere 

Operationsraum und zwei große 
Schlafräume mit „etwa 20 guten ßet
ten"30. Der Sanitätsbunker galt nicht 
als bombensicher. Er wies große Räu
me auf, war aber nur durch eine 30 cm 
dicke Eisenbetondecke, 1/2 m Erde 
und zwei Rollen Eisenschrottpakete 
geschützt. Mit zunehmender Häufig
keit der Fliegeralarme hatte Werksarzt 
Dr. Wiersberg seine Sprechstunde, die 
normalerweise in der Werkskranken
station gegenüber dem Hauptportier 
abgehalten wurde, in den Sanitätsbun
ker verlegt, um diese Sprechstunden 
auch während der Alarme fortsetzen 
zu können. Denn bei Vollalarm ging 
die ganze Belegschaft in die Bunker 
und Stollen, vor allem den unter dem 
alten Schlackenberg, weil er als bom
bensicher galt. Für die Werksluft
schutzleitung war gegenüber dem 
Sanibunker ein - ebenfalls als bom
bensicher eingestufter - Bunker mit 
mehreren Räumen angelegt worden. 
Er wies zwei Meter dicke Eisenbeton
decken, ·1-2 m Erde und zusätzlich 
eine doppelte Lage Eisenschrottrollen 
auf. 

Als sich die Front näherte und das 
Werksgelände zur Verteidigung herge
richtet wurde, zog in einen Teil des 
Sanitätsbunkers der Truppenver
bandsplatz. Er lag damit etwa 150 m 
hinter der Kampflinie. Das Militär 
beschlagnahmte den Südeingang mit 
dem großen Schlafsaal, während den 
anderen großen Schlafraum der Batail
lonsführer Simons mit seinem Stabe 

- vom Mendener Volkssturmbataillon in
nehatte, ,,der jedoch bald, als die
Situation hier brenzelig wurde,

4 Dar Troisdorler Bahnhof vor seiner Zerstörung, 

von der Westseite gesehen. 

Treffer. Aber sowohl die Befehlsstelle 
als auch die Werk-Sanitätsstelle hiel
ten den Zufallstreffern gut stand. Ins
besondere bewährten sich die auf der 
Decke als Schutz aufgebrachten 1,5 m 
hoch gestapelten Schrottpakete. 

SANITÄTSBUNKER 
ALS TRUPPEN
VERBANDSPLATZ 

Schon zu Beginn des Krieges hatten 
die Klöckner-Werke im Zentrum der 
Industrieanlagen, dem sogenannten 
Hüttenwäldchen, einen Sanitätsbunker 
eingerichtet. Er war geräumig, besaß 
eine Gasschleuse, die drei Zimmer 
umfaßte, einen Vorraum, ein Warte
zimmer, einen großen Verbands-resp. 

ausriß"31.

Auf dem Truppenverbandsplatz ver
sah der Feldhilfsarzt Rüdiger aus
Bunzlau seinen Dienst. Obwohl er erst
sieben medizinische Semester hinter
sich hatte, machte er nach Wiersberg
seine Sache gut. Wiersberg, Stabsarzt
der Reserve, der - so gut es eben
ging - seine Sprechstunden im ande
ren Bunkerteil abhielt, bot dem Kolle
gen seine Hilfe an, wenn er deren be
durfte. Der junge Mediziner erzählte
das dem Divisionsarzt, dem Feldober
arzt Dr. Schneider, der zu dieser Zeit
das Werk besuchte, der jedoch anson
sten in Flippert bei Seelscheid lag.
Der Divisionsarzt legte das Hilfsange
bot Wiersbergs auf seine Weise aus,
zumal ihm zehn uniformierte Ärzte
fehlten: Am 25. März erklärte Haupt-

30 Wiersberg. S. 2. 

31 A.a.O .. S.3/4. 
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mann Petersilge, daß er Wiersberg für 
den Truppenverbandsplatz beschlag
nahme32. So sah sich der Troisdorfer 
Werksarzt zum Truppenmediziner um
funktioniert. Der 63jährige wurde sozu
sagen reaktiviert. In der Uniform eines 
Feldführers vom Deutschen Roten 
Kreuz33 meldete sich der Troisdorfer 
bei Petersilge zum Dienst. Feldhilfs
arzt Rüdiger wurde daraufhin sofort zu 
einer anderen Verwendung abgezo
gen, Wiersberg wurde damit zum allei
nigen Chef des Truppenverbandsplat
zes. 

MIT PHOSPHOR• 

GRANATEN 

Die Kämpfe spitzten sich weiter zu. Die 
Lage im Werk gestaltete sich immer 
trostloser. Am 24. März gab es bei der 
Truppe acht Tote und 25 Verletzte. 
Dazu war der Verlust der Feuerwache 
zu beklagen. Einen Tag später, am 
Sonntag, 25. März, brannte der Anbau. 
des Walzwerks nieder. Nur mit Mühe 
gelang es der Notmannschaft, ein 
Übergreifen des Feuers auf die ge
samte Walzwerksanlage zu verhüten. 
Die Bekämpfung des Brandes erwies 
sich deshalb als besonders schwer, 
weil inzwischen alle drei Hochbehälter 
durch Treffer und Splitter getroffen und 
ausgelaufen waren. Die Zahl der Ein
schläge im Werk wurde zu dieser Zeit 
auf bisher 1 500 geschätzt. Die Ameri
kaner gingen in diesen Tagen dazu 
über, zusätzlich zu den üblichen Gra
naten auch solche mit Phosphor ge
füllt, abzufeuern. Mit ihnen zielten sie 
auf die Generatoren und das Auslän
derlager. Um 2 Uhr brannten weitere 
Baracken dieses Lagers nieder. An der 
Sieg kam es gegen 4 Uhr zu einem 
harten MG-Gefecht34 zwischen deut
schen und amerikanischen Stoß
trupps. 

Dr. Wiersberg, der neben dem Hütten
kasino in der Louis-Mannstaedt-Straße 
wohnte, benutzte zur Fahrt ins Werk 
ein Fahrrad. Als einmal ein Reifen platt 
war, schob er es zur Feuerwache, um 
den Schlauch dort flicken zu lassen. 
Auf der Wache - wir greifen etwas 
zurück - traf er mehrere Feuerwehr
leute und den Heilgehilfen Kraus. 
Nachdem er sich die Lage angesehen 
und noch gemeint hatte, daß dieser 
Punkt des Werkes sehr gefährdet sei, 
suchte er den Sanibunker auf. Kurz 
danach schoß deutsche Artillerie, was 
Wiersberg mit den Worten quittierte: 
,,Die Deutschen zanken die Arnis wie
der, die werden sich bald wieder 

rächen". Wenige Minuten später 
schlugen amerikanische Granaten In 
und neben der Feuerwache ein: Ein 
Feuerwehrmann war tot, einer wurde 
tödlich verletzt und drei schwer ver
wundet, darunter auch Kraus35. 

Die Verletzten wurden, wie es Anord
nung war, mit Notverbänden versehen, 
zum Hauptverbandsplatz Lohmar ge
schafft. Er wurde wenige Tage später 
nach Neunkirchen und dann nach Ma
rienfeld verlegt36. 

5 Blick In die Rote K o/onie vom Bismarckplatz 

aus. Links das Konsum. 

Obwohl sich Obering. Brand vor allem 
mit den Zuständen im Werk befaßte, 
gibt er in seiner Niederschrift auch Ein
blicke in die Lage und das Denken der 
Troisdorfer. Die sahen sich in diesen 
Märztagen immer stärker dem Druck 
der Partei ausgesetzt, die Anweisun
gen für eine Totalevakuierung ausge
geben hatte. Die Bevölkerung aber 
widersetzte sich. Man wollte sich lieber 
von der Front überrollen lassen und 
„dabei das Wagnis von Not und Tod 
auf sich nehmen". Viele Soldaten, so 
berichtet Brand, brachten einige Sym
pathie für den Evakuierungsbeschluß 
auf, denn Totalräumung, das wußte 
man, bedeutete für sie die Möglich
keit zum uneingeschränkten Organi
sieren37. 

DREI KOMPANIEN 

IMWERK 

In diesen letzten Märztagen des Jah
res 1945 wurde die Befestigung des 

Werkes ständig verstärkt. Viel Muni
tion kam heran. Es entstanden Lager 
für Panzerfäuste und 2-cm-Granaten. 
So in den Schutzräumen des Hoch
ofens, die bis zum Rand voll gepackt 
wurden. Auf dem Schlackenberg, hin
ter dem Kaltwalzwerk und im Gelände 
der Zurichterei standen Granatwerfer. 
An der Nordwestecke des Werkes wa
ren drei Vierlingsflakgeschütze zur 
Fliegerabwehr in Stellung gegangen38. 

Zusätzlich zu den vorhandenen Ein
heiten wurden Ende März drei Kompa-

nien Polizeisoldaten, auswärtigen 
Volkssturms und eine größere Zahl 
russischer Wehrmachthelfer ins Werk 
geschleust Frauen und Jugendliche 
bis zu 16 Jahren sollten zu Schanz
arbeiten herangezogen werden. Doch 
die Frauen weigerten sich erfolgreich, 
diesem Befehl nachzukommen. So 
mußten andere Kräfte die Schützen
gräben und Schützenlöcher in der Be
amtenkolonie und an der gesamten 
Werk-Nordseite ausheben. Brand: 
,,Man beabsichtigte, den Ort als Igel
stellung bis zuletzt zu verteidigen". 

Parallel zu den zusätzlichen Vertei
digungsanstrengungen gingen die 
Sprengungen weiter .. Am 28. März flog 
die Reichsbahnunterführung Louis
Mannstaedt-Straße gegenüber der 

32 Als Kommandant der Festung Klöckner-Werke besaß 
er das Re.cht. alle Materiallf3n und Menschon, die er 

benötigte, für se.ine Zwocka mit Beschlag belegen zu 
können. 

33 Bei einer Anprobe zeigte sich, daß die alle Stabsarzt-
uniform nicht mehr paßte·. 

34 MG = Masct1lnengewehr. 
35 Wiersberg, S. 4; vgl. die Schilderung bei Brand. 
36 A.a.O., S. 5. 
37 Organisieren bedeutete im Sprachgebrauch dieser 

Zeil Mundraub und Diebstahl, 
38 Wiersberg, S. 2. 



Gastwirtschaft lrlich in die Luft. Dazu 
wurden zwei Reichsbahnwagen mit 
40 Tonnen Bomben auf den Viadukt 
gestellt. Die Häuser der Umgebung lit
ten erheblich. .,Aber trotz aussichts
loser Lage wurde auf nichts mehr 
Rücksicht genommen". 

Wenig später krachten auch die Eisen
bahnunterführungen an der Kuttgas
se39 und an der Sieglarer Straße40 in 
sich zusammen. Fliegerbomben vom

Flugplatz Hangelar leisteten bei diesen 
unsachgemäßen Sprengungen ganze 
Arbeit, richteten aber auch große 
Schäden an den umliegenden Gebäu
den an. Eine Güterwagenfeder von

mehreren Zentnern Gewicht flog, so 
berichtet Wiersberg, nach einer dieser 
Sprengungen bis in den Garten seines 
Privathauses Louis-Mannstaedt-Stra
ße 7641

. Gegen 19 Uhr erschien an 
diesem 28. März wiederum ein Offizier 
vom Rüstungskommando mit dem Be
fehl des Reichsverteidigungsbeauf
tragten, daß nach der Totalevaku
ierung das Werk völlig zu zerstören 
sei. Derweil entstanden am Eisen
bahndamm Troisdorf-Siegburg neue 
deutsche Geschützstellungen. Die 
Amerikaner hatten sie jedoch schnell 
eingepeilt und legten sie unter heftigen 
Beschuß. ,,Dabei fielen auch erste 
Treffer in die Sieg- und die Hornacker
straße. Sie setzten das Zerstörungs
werk an den �c_hoJJ_im Februac gurch 
Bomben stark mitgenommenen Häu
sern fort". 

ARI-FLIEGER ÜBER 
DEMWERK 

Die wichtigen werkseigenen Elektro
karren hatten die Wehrmacht oder 
andere deutsche Dienststellen be
schlagnahmt. Waren die Batterien 
leergefahren, blieben die Karren ein
fach irgendwo stehen, denn es gab 
weit und breit keine Stromquelle, um 
die Batterien wieder aufladen zu kön
nen. Nur ein Karren verblieb der Not
belegschaft. Mit Hilfe seiner Batterien 
wurde auf Anweisung des Komman
deurs eine Notbeleuchtung in seinem 
Unterstand betrieben, dazu eine Rund
funkanlage, über die es gelang, erste 
Nachrichten zur politischen und mili
tärischen Entwicklung zu bekommen. 
,,Danach waren wir nahezu eingekes
selt und erkannten die Gründe für das 
Verharren des Feindes an der Sieg
front. Weit war der Feind ins Ruhrge
biet vorgestoßen und Siegen, Gießen, 
Mannheim, Nürnberg und Wien waren 
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in Feindeshand. Von Osten her dräng
ten die Sowjets um Berlin. Es war 
kaum begreiflich, wie bei einer solchen 
Gesamtlage destruktive Befehle, wie 
Zerstörung der Werksanlagen, Brük
ken usw. gegeben werden konnten". 

Am Karfreitag, 30. März, besprachen 
sich die Betriebsleiter der Klöckner
Werke wieder im Kasino. Es wurde 
festgehalten, daß man die „Lähmung" 
der Werksanlagen durch Demontage 
wichtiger Maschinenteile, die man an 
gesicherten Orten ablegen konnte, zu 
erreichen suchen sollte. 

An diesem Tage wurde auch der Ab
schnitt um den Schutzraum 14 Ziel
gebiet. Werfer- und Ari-Granaten 
schlugen in seiner Nähe ein. Das 
Feuer wurde von einem ständig über 
dem Werk operierenden Ari-Flieger 
gelenkt. Auf jede Bewegung reagierte 
die amerikanische Artillerie prompt, 
auf jedes Leben wurde sofort ge
schossen. 

Ostersamstag suchte e·in Oberfähnrich 
von der in Krahwinkel stationierten 
10,5-cm-Flak den Bunker auf und 
requirierte Treiböl aus den werkseige
nen, stark zur Neige gehenden Vor
räten für die Zugmaschinen der Flak
batterie. 

Die Bevölkerung litt in diesen Tagen 
Hunger. Die Behörden beschlag
nahmten jeden greifbaren Vorrat, aber 
meist ohne Erfolg: Die Requirierungs
scheine hatten nur noch Papierwert. 
Landrat Hans Weisheit forderte von

den Klöckner-Werken 500 Zentner 
Kartoffeln und 50 Zentner Trocken
gemüse für das Zuchthaus Siegburg. 
.. Dort wehte die gelbe Flagge, Quaran
täne, Flecktyphus". 

Das Klöckner-Kartoffellager lag bei der 
Feuerwache und ständig unter Be
schuß. ,,Mit großem Einsatz wurde in 
der Nacht ein Lastwagen beladen, um 
auch diesen hungernden Menschen zu 
helfen". 

Zu Ostern war die Truppen-Verpfle
gung außerordentlich gut. Die Stim
mung hob sich. Mancher lange Skat 
wurde gedroschen, während ringsum 
Granaten einschlugen. 

Den Ostersonntag begingen Brand 
und einige Betriebsangehörige im Ge
fechtsverbandsplalz. Zwar gab es 
Feuerüberfälle auf das Werk und die 
deutschen Artillerie-Stellungen, aber 
die Amis ließen die alten Ziele, also die 
Beobachtungsstelle und den Ge
fechtsverbandsplatz in Ruhe, wohl, 
,,weil die Aufklärungsflieger den zer-

pflügten Zustand dieser Zone ihren 
Batterien übermittelten". 

,,Der klapprige, doch so brave Werks
Sanka wurde vom Hauptverbandsplatz 
Marialinden beschlagnahmt. Aber 
Fahrer Karl Reichenberg nutzte einen 
Aultrag seines neuen Vorgesetzten, 
um ins Werk zurückzukehren. Brand: 
„Das war zwar unmilitärisch, aber der 
Lage entsprechend". Um 11 Uhr störte 
heftiges Ari-Feuer den Osterfrieden. 
Trotz der neuerlichen Kanonade muß
te am Hochofen gearbeitet werden, 
,,denn er drohte auf der Gicht durchzu
brennen". Aber kaum hatte die Notbe
legschaft mit der Arbeit begonnen, 
lenkten die Amis ihr Feuer auf den 
Oien. Eine 10,5-cm-Granate schlug in 
das Zentralrohr auf der Gicht ein. Die 
Mahnung wurde verstanden: Das 
Team brach die Arbeit ab. Aber was 
bis dahin geschehen war, reichte 
schon, den Ofen ruhig zu halten. 
Ostermontag, 2. April, schossen die 
Amis gegen 20 Uhr zunächst mit Ne
bel-, dann mit Phosphorgranaten ins 
Werk. Teile der Elektro-Werkstatt, der 
EW-Waschraum, die Feuerwache und 
das angelegte Kartoffellager (mit noch 
300 Zentnern Kartoffeln) brannten 
restlos aus. An Löschen war nicht zu 
denken, denn erstens gab es keine 
Geräte und zweitens kein Wasser. 
Zudem zwang der Ami durch seinen 
Dauerbeschuß alles in Deckung. 

ÜBER2000 
GRANATEN INS WERK 

An den Ostertagen trafen weitere Wei
sungen vom „Oberbereichsleiter aus 
Obereschbach" über die beim Ein
bruch des Feindes vorzunehmende 
Zerstörung ein. Sie lauteten: Mit allen 
Mitteln die Anlagen zu vernichten, also 
mit Brand, Sprengung und Überflu
tung. Dabei waren schon 2000 Grana
ten ins Werk geflogen und hatten das 
meiste zerstört. Den Rest zu überflu
ten, erwies sich als unmöglich, weil die 
Flüsse Normalwasser führten und der 
Wasserbehälter des Werks zerschos
sen und leer war. 

Dennoch: Hauptmann Petersilge, zu 
dem der Zerstörungsbefehl ebenfalls 
gelangt war, fragte nach dem Stand 
der Vernichtungsarbeiten. Er erhielt 
ein ungeschminktes Bild über den Zu-

39 Bis 1945 Hermann-Göring-Straße, 
40 Hou\a Moselstraße. 
41 S.3. 



stand der gesamten Werksanlagen. 
Brand zu diesem Rapport: Dieser Sol
dat konnte nicht empfinden, wie 
schmerzvoll jeder Granateinschlag ins 
Werk gerade auf denjenigen wirken 
mußte, dessen Aufgabe es normalwer
weise war, die Anlage zu bauen, sie zu 
pflegen und sie zu entwickeln. 

Parallel zum Zerstörungswerk ging der 
weitere Ausbau der Verteidigung. An 
den Generatoren entstand ein ganzes 
Grabensystem. Ausländer, darunter 
auch Ukrainerinnen, die im Werk be
schäftigt waren, bauten die Gänge aus 
und befestigten sie. Dabei lag dieser 
Werksteil von der Front abgelegen. 
Den Werksangehörigen wurde wieder 
einmal klar, daß die Industrieanlagen 
nicht nur als Riegel an der Sieg, son· 
dem zu einer Igelstellung ausgebaut 
wurden. 

Hauptmann Petersilge übernahm 
Osterdienstag einen neuen Abschnitt. 
Sein Nachfolger wurde Oberleutnant 
Roll. 

Am 4, April übermittelte Hauptmann P. 
vom Rüstungskommando einen neuen 
Befehl des Oberbereichsleiters D., wo
nach das Werk „derartig zu lähmen 
wäre, daß die Produktion 3-4 Monate 
aussetzte", Diesem Befehl war durch 
die Teildemontage schon entsprochen 
worden. 

An diesem Tag gab es nur mäßiges 
Feuer, von langen Pausen unterbro
chen, auf Werk und Siedlung. ,,Kinder 
spielten wie zu normalen Zeiten auf 
den Straßen in den Trümmern, sie ver
standen sich schon gut darauf Dek
kung zu nehmen, wenn Feuerüberfälle 
kamen". 

Polizei und Volkssturm durchsuchten 
in diesen Tagen die bewohnten Stra
ßen nach Jugendlichen und Männern, 
die sich nicht zum Wehrdienst gemel
det hatten. Der Volkssturm wurde über 
die Tapferkeit vor dem Feinde belehrt 
und jeder Mann hatte einen Revers zu 
unterschreiben, in dem es hieß: Wer 
zum Feinde überläuft, wird erschos
sen. Wird jemand flüchtig, haftet für 
ihn die ganze Sippe. 

GRANADTRAF 
SPRENGKAMMER 

leichtes Ari-Geplänkel zeichnete den 
Donnerstag, 5. April, aus. Um 12 Uhr 
traf eine Granate die Sprengkammer 
der Straßenbrücke über die Agger zwi
schen Troisdorf und Siegburg. Der 
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Sprengsatz zündete, wenige Stunden 
bevor deutsche Pioniere die Lunte 
legen konnten. 

Wiederholte starke Feuerüberfälle gab 
es am Samstag, 7. April und am Sonn
tag, 8. April. Die Einschläge lagen ver
streut im Werk und in der Siedlung. 

An diesen beiden Tagen kehrten auch 
die Parteifunktionäre wieder zurück. 
Sie hatten Befehl von Reichsleiter42 

Martin Bormann43 erhalten, ihre Po
sten wieder einzunehmen, 

Ins Werk an der Sieg kam die Nach
richt, daß Dynamit Nobel Stützpunkt 
von Fallschirmjägern und SS gewor
den war. Zusammen mit den Maßnah
men bei Klöckner machte das wieder
um deutlich: Das Nordufer von Agger 
und Sieg sollten unter allen Umstän
den gehalten werden. 

Ab 8, April wurde die bislang so gute 
Heeresverpflegung eingeschränkt. Je
der bekam nur ein Drittel der bisheri
gen Portionen. 

Schlimm sah es in der Schwarzen 
Kolonie aus44

. Viele Häuser waren zer
stört. Es hatte Tote und Verletzte ge
geben. ,,Dort mehrten sich jetzt die 
Einschläge und die tapferen Einwoh
ner mußten räumen". 

Starke Ari-Kämpfe entwickelten sich 
am Montag, 9. April. Gegen 19.30 Uhr 
erreichte das Feuer seinen Höhe
punkt. Die Amerikaner schossen auf 
die deutschen Batterien im Troisdorfer 
Wald und auf die Befestigungsanlagen 
am Eisenbahndamm Troisdorf-Sieg
burg mit den deutschen Artilleriestel
lungen. Auch die deutschen Granat
werfer, die teilweise mitten in der Sied
lung standen, wurden anvisiert. 

Wieder litt die Schwarze Kolonie be
sonders stark. Eine schwere Granate 
schlug in den Schutzraum eines Hau
ses ein und tötete mehrere Personen. 
Lagerführer H. von den Klöckner-Wer
l<en verlor dabei seine Frau, seine zwei 
Kinder und seine Schwägerin. 

Der Volkssturm ging jetzt dazu über, 
auch die Notbelegschaft einzuziehen. 
Nur mit viel Mühe und dem Hinweis, 
daß sonst die Lähmungsaufgaben 
nicht erfüllt werden könnten, gelang 
es, die Betriebsleiter M. und S. auf drei 
Tage frei zu bekommen. 

Brand schildert den kommandierenden 
Oberleutnant Roll als verständigen 
Menschen, ganz im Gegensatz zum 
NS-Offizier 0., der riet, Waffen zu ver
graben, damit man sie nach der Beset
zung des Abschnitts durch die Amis für 

die Wiederstandsbewegung im Rük
ken der Feinde zur Verfügung habe. 

In dieser Notzeit feierte der Elektriker 
D. sein silbernes Arbeitsjubiläum.
Brand: )m Bunker 14 wurde im klei
nen Kreise D. in althergebrachter Wei
se geehrt, Für D. wird dieser Tag wohl
unvergessen bleiben".

US-PANZER snZEN 
ÜBER DIE AGGER 

In diesen ersten Apriltagen hatte es 
eine Reihe von Verwundeten gege
ben. Sie füllten den Verbandsplatz, der 
von Dr. Wiersberg, dem Sanitätsfeld
webel Wenschura, einem gebürtigen 
Wiener, dem Rot-Kreuz-Helfer Mund 
aus Troisdorf und den beiden Rote
Kreuz-Helferinnen Felder, zwei 
Schwestern aus Menden, die durch die 
Besetzung des linken Siegufers durch 
die Amis von ihrem Heimatort abge
schnitten waren und Frau Hoffmann 
aus Troisdorf, die einen Verwundeten 
besucht hatte und jetzt nicht mehr aus 
dem Werk konnte, betreut wurden. Zu
kommandiert war noch ein Sanitäts
unteroffizier Groß aus Thüringen und 
als Bursche für Dr. Wiersberg der 
Volkssturmmann Grammes aus Mülle
koven, in Friedenszeiten Meister bei 
Dynamit Nobel. Zu diesem Team ge
hörte schließlich noch der Sankafahrer 
Karl Reichenberg aus Troisdorf und 
der junge Mediziner Tensi, der im sieb
ten Semester stand und der wegen 
einer Armversteifung nicht eingezogen 
werden konnte. 

Für Personal und Verwundete gab es 
„gutes Essen (Eintopf), genügend zu 

42 Reichsleiter waren die obersten Politischen Leiter, 
das hieß Amtsträger der NSDAP. Sie gel1örten zur 
Reichslailung dar Pmtei und waron zuständig für 
verschiedene Sachgebiete und parteieigene Aufga
ben. Reichsleiter woron keino .Hohnltsträgor1 der 
Partei, die ein räumliches Gebiet, das als ,Hoheitsge
biel' bozeichnet wurde, l0it0l0n. Den Reichsleitern 
übergeordnet war der Führer der Partei Adolf Hitler, 
Die Reichsleitung steJlto koin koordiniemndes Füh
rungsorgan an der Spitze der Partei dar, d. h. die 
R0ichsl0iter stimmten sich nicht in gomeinsam0n Sit· 
zungen und nach gemeinsamen Beschlüssen auf ein 
bestimmtes Vorgehen ab, Reichsleitung war ein 
Sammelbegriff IOr die Relchsleiler a.Is Inhaber höch
ster Parteiämter, Die Reichsleiter wurden von Hitler 
für bestimmte Paneiaulgaben und -lachgebiele er
nannt; sie waren nur ihm verantwortlich. (Zitiert nach 
Kammer/Barlsch, Nätionalsoz.ialisrnus.) 

43 Bormann, Martin, 1900 in HalberstaPt geboren, von 
Berul Landwirt, wurde Im Mal 1941 als einer der 
radikalsten Ratgeber Hitlers einflußreicher Laiter der 
Partelkanzlei und Reichsminister. Er soll nach dem 
1. Mai 1945 in Berlin umgekommen sein. 1046 in 
Nürnberg In Abwesenheit zum Tode veruneilt. 

44 Schwnr1.e Kolonie = Arbeitersiedlung in Friedrich
Wilhelrns-Hülle: vgl. Göllner, Uwe, 75 Jahre Schwar
ze Kolonie Troisdorf-Fr. Wilh,•Hütte, Troisdorf 1987. 



rauchen und manchmal hinreichend 
Alkoho1"45.

Qr. Wiersberg hatte ein Zimmer in 
der Gasschleuse bezogen, Mediziner 
Tensi ein zweites und die beiden 
Schwestern Felder ein drittes. Alle 
übrigen schliefen in den Krankensälen. 

Am 11. April, es war ein heiterer Mor
gen, trafen sich Brand und Wiersberg 
im Sanibunker. Im Gespräch bat der 
Arzt, den ganz in der Nähe liegenden 
Bunker der Werkluftschutzstelle zu
sätzlich belegen zu dürfen. Gemein
sam, dazu vier Helfer des Arztes, 
besichtigte man daraufhin den Bunker, 

und das, obwohl mehrere Ari-Flieger 
über dem Werk kreisten. 

Nach der Aussprache wollte alles zu
rück in den Sani-Bunker. Brand, der 
noch zu einer Lagebesprechung muß
te, war in Eile. Er wollte den Sprung 
hinüber wagen, bat aber die übrigen 
mit Hinweis auf den Ari-Flieger zu war
ten. Dr. Wiersberg meinte jedoch: ,,Die 
werden sich wohl was schämen, hier 
auf die weit und deutlich sichtbaren 
roten Kreuzfahnen zu schießen"46

. 

Brand erreichte sein Ziel. Dr. Wiers
berg und seine Mitarbeiter, die ihm 
folgen wollten, aber lagen draußen im 
Dreck, Deckung suchend vor den her
anheulenden Granaten. Sie hatten auf 
die Genfer Konvention vertraut und 
waren prompt in eine Kanonade von 
20 Granaten hineingelaufen. Unteroffi
zier Gross war tot, Unterarzt Tensi 
schwer am Kiefer verletzt und Dr. 
Wiersberg am Trommelfell47

, Tensi 
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starb einige Tage später im Beueler 
Krankenhaus. 

Tage zuvor hatte Dr. Wiersberg den 
jungen Kollegen48 und die beiden 
Schwestern Felder zu einer Umtrunk
einladung bei Kommandeur Roll mit
genommen. Der Oberleutnant hatte 
einige Flaschen Wein bekommen und 
wollte sie zusammen mit Wiersberg, 
seinen Helferinnen und Helfern, sowie 
den Leutnanten Ohr und Heider lee
ren, ,.man wüßte ja nicht ... " Wiers· 
berg schildert den Weg in der Dun
kelheit und bei Ari-Beschuß: ,,Wir schli
chen uns also von unserem Bunker 
fort den Hüttenwäldchen-Weg entlang, 

. 1 

6 In die Beamtenkolonie an Sieg� und Hornacker
straße fielen Bomben und Granaten. Unser BJfd: 
Partie gegenüber dem l(asino. 

dann links am Lokomotivschuppen 
vorbei über die Bahngleise hinter der 
damaligen Krankenstation hindurch, 
überquerten dann die Louis-Mann
staedt-Straße über dem Bahnüber
gang und suchten den Nordwestein
gang der Centralwerkstatt. Diese 
durchtasteten wir dann der ganzen 
Länge nach und stiegen an der Süd· 
westecke die Treppe hinunter in den 
Befehlsbunker". 

Wiersberg zu diesem Besuch: ,,Die 
Stimmung war trotz der brenzligen La
ge nicht schlecht und der Wein gut". 
Daran änderte auch nicht die Meldung, 
daß die Amerikaner mit vielen Auto
kolonnen die Straße nach Buisdorf 
passierten und Teile von Siegburg 
schon besetzt seien. Gleichzeitig wur
de Anweisung gegeben, die Aggerstel-

lung zu halten. Davon konnte am 
11. April keine Rede mehr sein, denn
an diesem Mittwoch setzten die Amis
am Uhlrather Hof mit Panzern über die
Agger.

Der Volkssturm, der am Eisenbahn
damm lag, zog sich zunächst zur 
Werksmauer zurück, dann auf den 
Schutzraum 14. Dieser Schutzraum 
war tags zuvor von der Notbelegschaft 
in der Erkenntnis aufgegeben worden, 
daß die Werksangehörigen als Solda
ten angesehen würden, wenn die 
Amerikaner sie dort vorfänden49 , 

Während die Amerikaner mit kurzen 
Feuerüberfällen Soldaten und Zivi
listen zu besonders vorsichtigen Be· 
wegungen zwangen und mit dem Be
schuß die Beamten-Kolonie an Sieg
und Hornackerstraße trafen, erschien 
gegen 17 Uhr ein Trupp von 30 Ameri
kanern über dem Bahndamm Trois
dorf-Siegburg. Die im Felde liegende 
deutsche Vierlingsflak war völlig einge
nebelt worden, sie konnte deshalb 
nicht in das Geschehen eingreifen. Die 
Gls49a drangen durch die zerstörten 
Werksmauern vor. Eine wilde Schieße
rei mit Handfeuerwaffen setzte ein, 
Handgranaten flogen. Wenig später 
standen die Amis am Verwaltungsge
bäude und in der Nähe des Gasome
ters. Im Bunker Magazin lag Volks
sturm. Ein gefangener Volkssturm
mann wurde hineingeschickt, um die 
Übergabe anzubahnen. Im Bunker 
selbst gab man sich unentschlossen, 
wie in dieser Lage zu handeln sei. 
Schließlich kam ein guter Einfall: Man 
entwich auf der vom Feinde nicht be
setzten anderen Seite durch einen 
Notausgang und gewann die Freiheit 
zurück. ,,Wertvolle deutsche Men
schen entzogen sich dadurch der Ge
fangenschaft. Der Feind warf Spreng
Munition in den Bunker, als die Über
gabe nicht erfolgte, aber - der Bau war 
leer". 

AMISIMLAZAREff 

GEFANGEN 

Die Kämpfe im Werk zogen sich hin. 
Verbissen wurde um jede Anlage ge-

45 Wiersberg, S. 6. 
46 S.7, 
47 Brand, S.19, Wiersberg, S.8. 
48 Wiersberg nennt ihn Feldhilfsam, 
49 Brand, s. 18. 
49a GI = amerikanische Abkürzung für General lssue u. 

Government lssue (allgemeine oder Renierungs,1us• 
gabe), Bezeichnung für die staatlich geliererte Aus• 
rüstung für die Soldaten, übertragen: der amorikn· 
nische Soldat. entspricht in etwa dem deutschen 
,Landser'. (Zittert nach Rencontre Lexikon, Lau· 
sanne, o.J.) 



kämpft. Am 12. April konzentrierte sich 
die Auseinandersetzung um den Ge
fechtsverbandsplatz und den süd
lichen Flügel des Verwaltungsgebäu
des. Die Amerikaner erkannten die 
Lage. Sie verlegten ihr Feuer zurück, 
wodurch neuerliche Schäden an 
Wohnhäusern entstanden. So brannte 
gegen 12 Uhr nach einem Treffer das 
Haus Englaender, Louis-Mannstaedt
Straße, nieder. Über der Kolonie lagen 
schwere Rauchwolken. Aber im Ge
gensatz zu früher schossen die US-

Kräfte nicht in die Löscharbeiten hin
ein. So konnte einiges an Mobiliar ge
rettet werden. 

Die Übergabe des Gefechtsverbands
platzes schildert Dr. Wiersberg so: 
„Plötzlich pochte es energisch an dem 
nicht benutzten und verschlossenen 
Bunkereingang, der an der Ostseite 
lag. Wir riefen, die Tür sei verschlos
sen und ich ging die offene Bunker· 
treppe an der Südseite hinauf und rief 
Hallo! Da kamen die Amis auch schon 
mit Gewehr im Anschlag und riefen 
,Heraus!' Ich ging hinaus. Da riefen sie 
,Alles heraus!' ,Alles heraustreten!' rief 
ich meinen Leuten zu und sie kamen 
alle und stellten sich in einer Reihe 
hinter mich. Jeder hatte die Rote
Kreuz-Armbinde an und war in Tracht 
oder in Uniform. Ich hatte an dem Tage 
Civil angezogen und trug einen weißen 
Arztkittel mit Roter-Kreuz-Armbinde. 
Die Amis stellten sich im weiten Um
kreis mit Gewehr im Anschlag um uns 
herum. Einer, der einen verschmitzten 
Gesichtsausdruck hatte, postierte sich 
mit leichtem MG etwa 6 Meter von uns 
auf, gestikulierte aufgeregt und hielt 
den Gewehrlauf dauernd auf mich und 
spielte am Abzughahn. Eine unserer 
Schwestern verlor die Ruhe. Sie rief 
,Mama, jetzt schießt er'. Wir mußten 
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etwa 20-30 Minuten die Hände hoch 
heben und wurden genau visitiert, in
dem sie jeden von oben bis unten be
fühlten und den Tascheninhalt prüften, 
den wir behalten konnten. Einer, ein 
baumlanger, ganz magerer junger 
Kerl, der eine dunkle Brille trug, konnte 
etwas deutsch und war wohl der an
ständigste zu uns. Er hieß, wie ich aus 
später liegen gelassenen Papieren 
feststellte, John Kelly. Ihm war beim 
Durchschreiten des Werks das Un
glück passiert, daß er in eine Teergru-

7 Nach dem Zusammenbruch wurde die Eisen

bahnbrücke über die Agger behelfsmäßig wieder 

hergerichtet. 

be gefallen war. Er hatte sich zwar die 
Hose ausgezogen und lief in Unterho
sen herum. Aber er verbreitete einen 
entsetzlichen Teergeruch um sich her. 
Dann mußten wir wieder in den Bunker 
zurück, eskortiert von den schußberei
ten Amis. Alle Zimmer wurden durch
sucht und wir wurden noch einmal kör
perlich visitiert wie vorher draußen. Die 
Amis schwitzten vor Alteration und 
fragten nach Trinkwasser. Eine 
Schwester gab ein Glas Wasser. Da 
bedeutete man ihr, sie solle zuerst trin
ken, was die dann auch tat. Der Ami 
unterbrach die Schwester plötzlich, 
ließ das Glas wieder füllen und kam zu 
mir (,den Doctor'). Ich nahm .einen 
Schluck und setzte ab. Nein, ich mußte 
das ganze Glas herunter trinken, und 
dann tranken die Arnis. Nun mußten 
wir uns der Reihe nach hinsetzen; vor 
mir ein Ami mit geladenem Gewehr. 
Ein anderer setzte sich in die Tür, so 
daß er zugleich den Krankensaal mit 
übersehen konnte. Wir warteten so 
fast zwei Stunden. Der Ami, der mir 
gegenüber saß, fing an, ein Gewehr zu 
reinigen. Er sprach kaum etwas, aber 
im Laufe der Zeit sagte er doch, daß 
seine Eltern aus Helsinki stammten 

und daß Hitler foul (verdorben, schäd
lich, widerlich. Anm. des Autors) sei. 

Anscheinend warteten sie auf das Ein
treffen eines Offiziers, der aber nicht 
kam. Plötzlich fielen draußen Schüsse. 
Die Amis wurden sehr erregt und gin
gen zum Teil vorsichtig zum Bunker
ausgang Ausguck halten. Dann tu
schelten sie miteinander und waren 
wie umgedreht, ängstlich und sehr 
freundlich zu uns, was wir uns zu
nächst nicht erklären konnten. Sie ver· 
boten uns herauszutreten, schlossen 
die Türen zu, waren sehr teilnahmsvoll 
zu unseren Verwundeten, insbesonde
re zu dem Hilfsarzt Tensi, der, da er 
nicht sprechen konnte, länger schrift
lich sich mit ihnen verständigte. Dann 
kamen sie zu mir und fragten, ob die 
Deutschen einen Gegenangriff ma
chen und dann auf sie schießen wür
den. Ich versicherte ihnen, daß die 
Deutschen ihnen nichts tun würden, 
daß ich der Kommandant des Bunkers 
sei und daß ich, wenn die Deutschen 
einen Angriff machen, ich als Bunker
kommandant heraustreten und sagen 
würde: ,Nicht schießen'. Das würden 
dann die Deutschen auch nicht tun, da 
sie mich alle kennten. Schließlich hatte 
ich ihr ganzes Vertrauen, sie gaben 
mir die Hand, legten Ihre Gewehre und 
die gesamte Munition in mein Schlaf
zimmer und legten sich im Raume vor 
meinem Schlafzimmer auf hingebreite
te Matratzen zur Ruhe. Sie bedeute
ten, daß sie drei Nächte nicht geschla
fen hätten und sehr müde seien. Dann 
wünschte ich allen gute Nacht und 
sagte, ich würde punkt 7 Uhr wecken. 

Dann· würde allgemein im Bunker auf
gestanden. Morgens 7 Uhr weckte ich 
die ganze Gesellschaft und ging in die 
vorderen Räume, wo die Schwestern 
und das andere Personal zum Teil 
schon auf waren. Einer von uns ging 
die Bunkertreppe hinauf und sah in 
etwa sechs Metern Entfernung an der 
Tür des gegenüberliegenden Gebäu
des einen toten Amerikaner in sitzen
der Stellung. Als nun unsere Ameri
kaner nach vorn zum Ausgang kamen, 
zeigten wir ihnen ihren toten Kamera
den. Sie waren nicht erstaunt. Denn 
sie wußten das schon am Abend vor
her. Nach dem kurzen Feuergefecht, 
in dem dieser Ami gefallen war, hatten 
die Amis sich wieder zurückgezogen 
und unsere Amis waren unsere Gefan
genen gewesen, was uns bis dahin 
unbekannt war, nun aber das ganze 
Verhalten der Amerikaner am letzten 
Abend erklärte. Jetzt waren wir gut 
Freund mit ihnen geworden. Da sie 



Hunger und nichts zu essen hatten, 
waren sie froh, daß wir unsere Portio
nen mit ihnen teilten. 

Der Lange mit dem Teergeruch rasier
te sich sogar mit meinem Rasierappa
rat, nachdem ich ihm bedeutet hatte, 
daß es notwendig sei, daß er den lan
gen Flaum abnehmen müßte. 

Es dauerte dann aber nicht lange und 
die Amis, die sich am letzten Abend 
von der Bunkergegend zurückgezogen 
hatten, waren wieder in verstärkter 
Auflage da und wir waren wieder die 
Gefangenen der Amerikaner." 

Soweit die plastische Schilderung des 
Werksarztes, die wir der Anschaulich
keit halber im Wortlaut wiedergegeben 
haben. 

TOTALE 

VERNICHTUNG 

DROHTE 

Im Gefechtsverbandsplatz, der jetzt 
mitten in der Front lag, herrschte wei
terhin Hochbetrieb. Ständig wurden 
Verwundete hereingebracht, darunter 

auch viele Amerikaner, einschließlich 
draier Offiziere. Der gute Ton, der sich 
in der vergangenen Nacht durch das 
Zusammenleben mit den Gis heraus
gebildet hatte, blieb erhalten, zumal 
ein Amerikaner auftrat, der recht gut 
Deutsch sprach und der sich um alle 
Belange, vor allem um die ärztliche 
Betreuung der verwundeten Amis 
kümmerte. Er sparte auch nicht mit 
Lob gegenüber dem deutschen Perso
nal, vor allem aber gegenüber Dr. 
Wiersberg. Der deutsche Arzt l<onsta
tierte denn auch eine nicht mehr zu 
übertreffende Hilfsbereitschaft auf bei
den Seiten. Seine Gedanken faßte er 
gegenüber den Soldaten aus Übersee 
in den Satz: .,Eigentlich komisch, hier 
herrscht ja kein Krieg mehr! Was sind 
die alle nett zueinander. Hätten sich 
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alle so immer verstanden, wie wir hier, 
dann wäre sicherlich nie Krieg gewe
sen oder entstanden". Die Amerikaner 
stimmten voll zu50. 

Noch an diesem 12. April bauten die 
Amis auf der Ausgangstreppe des Ge
fechtsstandes eine Funkstelle auf, 
über die Verbindung zu einer höheren 
amerikanischen Führungsstelle be
stand. Unter den eingelieferten Ver
wundeten befand sich auch der Flak
unteroffizier Dr. Dr. Mangelsen, Che
miker und Physiker, der sich nach Be
handlung seines Ellbogenschusses 
sehr angeregt mit den Amerikanern 
unterhielt und dabei erfuhr, daß die 
militärische Lage höchst prekär war. 
Die Amerikaner hatten, so erfuhr er, 
starke Artillerieeinheiten südlich der 
Sieg zusammengezogen, um die 
Klöckner-Werke und ganz Troisdorf in 
Grund und Boden zu schießen, wenn 
sich die Deutschen nicht ergeben wür
den. Gerade wurde diese Nachricht 
diskutiert, da kam eine Meldung von 
Oberleutnant Roll herein, in der Be
fehlsstelle lägen ein schwerverwunde
ter Amerikaner und ein Deutscher mit 
einem Bauchschuß. Dr. Wiersberg sol
le, so ließ der Offizier ausrichten, zur 

8 Der alte Bahnübergang Friedrich-WHhelms-Hüt
le, zugleich nördliche Zufahrt zur Eisenbahnbrük· 
ke über die Sieg, die am 19. März von deutschen 
Pionieren gesprengt wurde. 

Behandlung herüberkommen. Der je
doch wurde von allen Seiten bestürmt, 
bei diesem Beschuß nicht den Bunker 
zu verlassen, denn, wenn ihm etwas 
passiere, sei der ganze Verbandsplatz 
ohne ärztliche Versorgung. Wiersberg 
sah ein, daß er vor Ort sowieso nicht 
viel tun könne. Den Verwundeten sei, 
so mußte er sich selbst eingestehen, 
nur im Sanibunker zu helfen. 

Diese Meinung teilte auch der Dolmet
scher, der sich sofort erbot, zur Be
fehlsstelle zu gehen und dort den 
Transport zum Verbandsplatz zu orga
nisieren. Mit verbundenen Augen - die 
Deutschen argwöhnten, der Amerika-

ner könne die Lage des Befehlsstan
des ausspionieren - trat der Ameri
l<aner, ausgerüstet mit weißer Fahne 
unter Führung des Sanitäters Reichen
berg, den Weg zum Befehlsstand an. 
Wenig später trafen die Schwerver
wundeten mit dem Dolmetscher und 
den deutschen Leutnants Schmidt und 
Heider im Sanitätsbunker ein. Funk
telegrafisch wurde den deutschen 
Truppen eine Frist von 20 Minuten, ge
nau bis 15.20 Uhr, für eine Übergabe 
eingeräumt. Wenn bis dahin nicht die 
Kapitulation erklärt sei, würde die 
schwere Artillerie ihre Kanonade eröff
nen. (Später erfuhren die deutschen 
Verteidiger, daß unter den im Men
dener Raum zusammengezogenen 
schweren Waffen auch 21 Schiffsge
schütze waren.) 

Dr. Wiersberg setzte seinen ganzen 
Einfluß und das Wissen eines alten 
Soldaten ein, die jungen Offiziere von 
der Sinnlosigkeit weiteren Widerstan
des zu überzeugen, zumal, wie er er
fahren hatte, die deutschen Munitions
vorräte nur noch für ein 20minütiges 
Feuer reichten, wenn alle verfügbaren 
Rohre eingesetzt würden. 

Sichtlich beeindruckt von der Aussage 
des Arztes gingen die beiden Offiziere 
mit weißer Fahne unter Führung des 
Sanitäters zurück, und kurz darauf 
l<am die Meldung durch, die deutsche 
Besatzung strecke die Waffen. 

Die Nachricht löste ungeteilte Freude 
aus, denn sie bedeutete Rettung für 
viele Menschen, den Restbestand von 
Troisdorf und für das, was von den 
Klöcl<ner-Werken noch übriggeblieben 
war. Spontan umarmte der amerikani
sche Dolmetscher Dr. Wiersberg und 
rief dabei aus: .,Ich muß, ich muß ... " 
wobei er den Arzt auf die rechte Wan
ge küßte. Bewegt drückte der Ami, der 
auf einer der New Yorker Universitäten 
Deutsch gelernt hatte, Wiersberg die 
Hände und versprach, ihn zu besu
chen, wenn er mal wieder nach Trois
dorf komme. Er verabschiedete sich 
bewegt. Man sah sich nie wieder. 

BESCHWERDE BEIM 

GENERAL 

Volkssturmmann Grammes, der Bur
sche Wiersbergs, der das Gespräch 
miterlebt hatte, faßte die Gedanken 
des deutschen Teams zusammen: 
„Herr Doktor, was Sie heute geleistet 

50" Wiersberg, S. 13. 



haben und was ich hier erleben durfte, 
kann ich nie vergessen. Wenn Sie so 
alt werden, wie Ihr seliger Vater, dann 
muß ich Sie in Bewunderung jeden 
Monat besuchen"51

• 

Nach diesem kurzen Intermezzo wur
de wieder zugepackt. Es gab viel zu 
tun im Verbandsplatz. Mitten in die 
Arbeit platzte die Meldung, der zustän
dige amerikanische General wünsche 
Dr. Wiersberg zu sprechen. ,,In mei
nem etwas blutigen Kittel ging ich nach 
vorn, wo der General bei einem ver
wundeten amerikanischen Offizier 
saß", berichtet der Arzt. Er habe sich 
gemeldet und über einen Dolmetscher 
die Verwundungen der einzelnen 
Amerikaner erläutert. Danach führte 
Wiersberg dem amerikanischen Be
fehlshaber seinen Hilfsarzt Tensi vor 
und schilderte ihm, wie die Rot-Kreuz
Gruppe „von der amerikanischen Artil
lerie unter Fliegerbeobachtung be
schossen worden sei, obwohl unser 
Standort durch mehrere Rote-Kreuz
fahnen deutlich erkennbar gewesen 
sei, daß außerdem mein Sanitätsunter
offizier dabei gefallen und mir das 
Trommelfell geplatzt sei''52

. 

Der General äußerte sich zu den Vor
würfen nicht. Er verabschiedete sich 
kurz. Der Dolmetscher jedoch meinte, 
es sei Unrecht, was seine Kameraden 
da getan hätten, sie müßten das wie
der gut machen, zumal die Deutschen 
sich so hilfsbereit auch gegenüber den 
amerikanischen Verwundeten gezeigt 
hätten53. 

IMAMl•AUTO NACH 

MENDEN ZU BESUCH 

Die Besetzung des Werkes und der 
Siedlungen vollzog sich planmäßig. 
Gegen 20 Uhr kamen von Menden
Nord54 sechs amerikanische Späh
wagen mit aufgesessener Infanterie. 
Systematisch durchsuchten die Solda
ten alle Häuser nach Soldaten und 
Waffen. Waren die Häuser nicht belegt 
oder wurden die Türen nicht sofort ge
öffnet, schlugen die Amis sie kurzer
hand ein . .,Es waren junge, gutgenähr
te Soldaten, fast ausschließlich um die 
20 Jahre alt. Ihre Bewaffnung war 
reichlich, selbst Flammenwerfer führ
ten sie für diese Aktion mit"55

. 

Die Klöckner-Werke hatten schwere 
Schäden erlitten. Überall lagen Trüm
mer, der Kohlebunker brannte. Und 
mitten in diesem trostlosen Chaos 
amputierte Dr. Wiersberg einen Ober-
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schenke!, laparotomierte56 einen 
Bauchschuß und versorgte Wunden. 

Als ein verwundeter amerikanischer 
Offizier zum Hauptverbandsplatz der 
Amis in Menden gebracht werden soll
te, setzte Wiersberg durch, daß die 
jüngere der Felderschwestern aus 
Menden und der verwundete Flakun
teroffizier Dr. Mangelsen ihn begleiten 
durften. Der Transport wurde über die 
gesprengte Brücke gebracht und am 
anderen Siegufer von einem amerika
nischen Wagen aufgenommen. Auf 
der Rückfahrt vom amerikanischen La-

den Deutschen noch John Kelly, den 
amerikanischen Soldaten, der die er
ste Eroberungsnacht mit ihnen im 
Sanibunker verbracht halle. Er war 
von einer amerikanischen Granate ge
troffen und an der Lunge schwer ver
letzt worden57. 

NOCH TOTE UND 

GEFANGENE 

Dr. Wiersberg schildert im letzten Teil 
seiner Chronik die vergeblichen Bemü
hungen von vier amerikanischen Ärz
ten, einem verwundeten GI Blutplasma 
zu übertragen. Der Soldat starb unter 
Ihren Händen. Auch der Troisdorfer 
Bruno Hesse, der mit einem Bauch
schuß eineinhi;i.lb Tage im Freien gele
gen hatte bis man ihn bergen konnte, 
erlag trotz des beherzten Eingreifens 
Dr. Wiersbergs seinen schweren Ver
wundungen. Bevor die amerikani
schen Ärzte das Kleinlazarett verlie
ßen, nahm der ranghöchste von ihnen 
eine Visitation aller Bunkerinsassen 

, vor. Alles, was Soldat war, wurde auf 
seine Veranlassung als Gefangener 

9 Nach den Bombenangriffen auf Troisdorf und 
die Klöckner-Werke halten Feuerwerker alle Hän
de voll zu tun, die zahlreichen Blindgänger zu 
entschärfen. 

:'l abgeführt, auch Verwundete, selbst 
solche mit Beinschüssen, die eigent
lich nicht gehfähig waren. Selbst der 
Feldwebel, der Dr. Wiersberg gerade 
beim Verbinden assistierte, mußte mit. 
Ein Einspruch des deutschen Arztes 
blieb unbeachtet. Nur Dr. Wiersberg 
selbst blieb frei. Er trug Zivil und hatte 
vorher gesprächsweise verlauten las-

zarett bat die Rot-Kreuz-Schwester 
den Amerikaner, er möge doch an ih
rem Elternhaus vorbeifahren, das sie 
seit Wochen nicht mehr gesehen ha
be. Es gab ein freudiges Wiedersehen. 
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich In 
Menden die Kunde vom Auftauchen 
der Felderschwester, alles lief zusam
men, es gab Blumen und andere Be
grüßungsgeschenke. Am meisten er
staunt zeigten sich die Mendener, daß 
da eine deutsche Rot-Kreuz-Schwe
ster in einer fast feierlichen Form und 
in einem amerikanischen Auto nach 
Menden und wieder zur Hütte gebracht 
wurde. Unerklärlich fanden die Zivi
listen auch, daß sie noch von einem 
deutschen Unteroffizier begleitet wur
de, hatte man doch seit Wochen kei
nen deutschen Soldaten in Menden 
mehr gesehen. 

Auf dem Rückweg zum Verbandsplatz 
in den Klöckner-Werken sahen die bei-

sen, daß er seit fast 30 Jahren in die
sem Unternehmen als Werksarzt tätig 
sei und fast 63 Jahre zähle. 

Die deutschen Gefangenen wurden, 
wie Dr. Wiersberg später erfuhr, in 
Troisdorf auf einer Wiese zusammen
getrieben. Sie mußten hier zeitweise in 
strömendem Regen bis zum nächsten 
Morgen bleiben, dann wurde weiter 
über sie verfügt. 

Der Abzug eines Teiles der Bunkerbe
legschaft ließ etwas Ruhe in den Ge
fechtsverbandsplatz einkehren. .,Es 
war so um 11 Uhr abends, als ich mich 
mit meinen Kameraden wieder einmal 
zu Tisch setzen und in aller Ruhe über 
all das, was wir erlebt hatten, nachden
ken und sprechen konnten. Ich glaube, 
ich habe in den letzten zwei Tagen 10 

51 A.a,O„ S, 15. 
52 A.a.O., S. 16. 
53· Tatsächlich konnte Tensi bald darauf ins Beueler 

Krankenhaus gebracht werden. 
54 Menden-Nord= Schwarze Kolonie; vgl. Anm.44. 
55 Brand, S. 20. 
56 Operatives Öffnen der Bauchhöhle. 
57 Wlersberg, S, 17. 



bis 15 Pfund an Gewicht verloren und 
fühlte mich sehr abgespannt. Nur noch 
den einen Wunsch hatte ich, fern ab 
von allen Menschen für mich ganz 
allein zu sein"58

. 

Erst am nächsten Morgen konnte Dr. 
Wiersberg nach Hause. Es gab ein 
freudiges Wiedersehen mit seiner 
Frau, die schon befürchtet hatte, auch 
ihr Mann sei in Gefangenschaft gera
ten, wie die meisten Männer. Nur weni
gen war es gelungen, nach Hause zu 
entkommen und den Soldatenrock ge
gen Zivilkleider eintauschen zu kön
nen. Dr. Wiersberg sah jetzt das ganze 
Ausmaß der Schäden: Kaum ein Haus 
auf der Hütte hatte nicht einen oder 
mehrere Treffer erhalten. Besonders 
betroffen waren die Wohnungen an 
der Sieg- und der Hornackerstraße so
wie die am Hornackerplatz. Ein Haus 
neben dem Kasino war total abge
brannt. Auch in Wiersbergs Garten 
hatte eine Phosphorgranate einge
schlagen. Sie brannte jedoch aus, 
ohne weiteren Schaden anzurichten. 
In der Beamtenkolonie hatte es keine 

HEINRICH BRODESSER 
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Toten gegeben, In Menden-Nord be
klagte man dagegen einige Gefallene 
und Verwundete. 

MUNITION 

EINGESAMMELT 

Troisdorf war erobert, aber der Krieg 
tobte weiter. Trotzdem suchte die 
Direktion der Klöckner-Werke am 
14. April den amerikanischen Stadt
kommandanten Gase auf, um die Er
laubnis zum Betreten des Werkes
durch Belegschaftsmitglieder zu erwir
ken. Nach längerem Gespräch erreich
ten die Verantwortlichen, daß bis zu
50 Mann sofort für die vordringlichsten
Arbeiten eingesetzt, die Brände in den
Kohlenbunkern gelöscht, die im Werk
liegenden 18 Leichen deutscher und
amerikanischer Soldaten geborgen so
wie die herumliegende Munition, dar
unter viele scharfe Panzerfäuste,
Minen und dergl. gesammelt werden
durften59

. 

Am Tage nach der Kampfeinstellung 
lagen nach Wiersberg beim Sanitäts
bunker acht Amerikaner und fünf Deut
sche als Tote der letzten Tage auf
gebahrt. Ein Suchkommando, das 
über den ganzen ehemaligen Fror1tab
schnitt ausschwärmte, fand weitere 
Gefallene. ,,Dadurch erhöhte sich die 
Zahl der Gefallenen auf insgessamt 
24, darunter acht Amerikaner"60

. Alle 
Toten wurden von den Amerikanern 
abgeholt und nach Aegidienberg zum 
Ehrenfriedhof gebracht. Nur Bruno 
Hesse blieb im Werk, weil ein deut
scher Dolmetscher auf Wunsch der El
tern den Amerikanern erklärt hatte, 
daß ihr Sohn Zivilist und nicht Soldat 
gewesen sei. Er fand auf dem Trois
dorfer Waldfriedhof seine letzte 
Ruhe61

. 

58 A.a.O., S.18. 
59 Brand, S. 20. 
60 Wiersberg, S, 19. 
61 Ebenda. 

DAS FISCHEREIMUSEUM 
ERHÄLT EIN HAUSSCHILD 

Der Stadtteil Bergheim war stets als 
das Fischerdorf an der unteren Sieg 
bekannt. Als solches zeichnet es heut
zutage der Fischerbrunnen am Paul
Schürmann-Platz aus, 2,80 m hohe 
aus Glockenbronze geschmiedete stili-

sierte Fischreusen, ein Kunstwerk des 
Bildhauers Manfred Fattler aus Schön
wald/Schwarzwald, das im Juli 1986 
aufgestellt wurde. 

Kurz danach begann man mit dem Bau 

2 In der Werkstatt des Kunstschmiedemeisters 
Hans Walter Brungs entsteht das Hausschlld für 
das Fischerhaus und Flschere;museum. 

3 Mit dem Kranwagen wird das Schlld gehoben 

4 und am Giebel des Fischerhauses angebracht. 

6 Dort hängt es nun seit dem 24. Juni 1994. 
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1 Die Skizzen von Hans Walter Brungs, Mandorf 
mit den vom Verfasser gewünschten Korrekturen. 

des Fischerhauses. Es wurde bereits 
gegen Ende des Jahres 1986 fertigge
stellt, konnte am 10. Januar 1987, dem 
Jubiläumsjahr der Fischereibruder
schaft, die das 1 00Ojährige Bestehen 
ihrer Gerechtsame feierte, eingeweiht 
werden und nahm In den folgenden 
Wochen und Monaten das Fischerei
museum auf. 

Dieses erfreut sich eines regen Besu
ches, wurde jedoch von manchen Vor
übergehenden übersehen, da es als 
Museum nicht ausreichend zu erken
nen war. 

Daher wurde wiederholt der Wunsch 
geäußert, ein Hausschild, wie solche 
zahlreiche Gaststätten und Häuser be
sonders in Süddeutschland zieren, 
herzustellen und anbringen zu lassen. 

Im Winter 1993/94 entschloß sich der 
Vorstand des Fördervereins des Mu
seums in Übereinstimmung mit der 
Bruderschaft, den Fischerbruder und 
Kunstschmiedemeister Hans-Walter 
Brungs aus Mandorf mit der Planung 
eines geeigneten Schildes zu betrau
en. Er legte einen ersten Entwurf vor, 
der mehrmals abgeändert und ergänzt 
wurde und schließlich die Anerken
nung der Vorstände fand. So wurde 
das Schild bei ihm in Auftrag gegeben. 

Im Juni 1994 wurde es fertig und am 
24. Juni - pünktlich zum Johannisge
ding - wurde es am Hausgiebel ange
bracht.

Es zeigt einen „Netzkorb" mit einem 
Fisch, umgeben von einem angedeu
teten Wappenschildbord. Darunter fin
det sich eine Platte mit der Aufschrift 
„Museum" und darüber eine zweite 
Platte mit „Fischerhaus", da dieses 
Gebäude zugleich Zunfthaus und Mu
seum beherbergt. Wir wünschen, daß 
dieses Hausschild nicht nur gefällt, 
sondern auch auf die Fischereibruder
schaft aufmerksam macht und zum 
Besuch des Museums einlädt. 
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WINFRIED HELLMUND 

DER WASSERSCHLAUCH 

EIN FALLENSTELLER IM MOOR 

Die extremen Nahrungsbedingungen 
in einem Moor haben Pflanzen zu 
außergewöhnlichen Spezialisierungen 
getrieben. Dies ist auch manchen 
Laien von den Sonnentauarten (HELL
MUND, W., T JH Heft IV 1974) geläu
fig, die sozusagen mit „Leimruten" auf 
Insektenfang aus sind, um den Stick
stoffmangel des Moorbodens auszu
gleichen. Weniger populär ist eine 

... - - -► 

unscheinbare Blütenpflanze, die sich 
eine andere ökologische Nische in 
Moor und Sumpf nutzbar macht, 
der Wassersch la uch (Utricu/aria 
spec.). 

Während sich der Sonnentau auf den 
bodennahen Luftraum als Fangbereich 
spezialisiert hat, nutzt der Wasser
schlauch als weitgehend unterge
tauchte Pflanze die Kleinfauna der 
Moortümpel und Sümpfe als Stickstoff
quelle, ein Carnivor (Fleischfresser) 
des feuchten Elements. 

Auf dieser Basis kann die Pflanze es 
sich leisten, auf Wurzeln - üblicher
weise Aufnahmeorgan für Nährstoffe 

aus dem Boden - zu verzichten. Mit 
ihnen gibt sie aber auch deren Veran
kerungsfunktion auf und treibt lediglich 
als ein feingliedriger Sproß (Abb. 2 und 
8) flutend unter der Oberfläche des
Gewässers.

Von der fadendicken, grünen Haupt
achse entspringen feinzerteilte Blätter, 
die in zugespitzten Zipfeln enden 

2 

(Abb. 4, 8 und 10). Sie dienen wie die 
ebenfalls grüne Achse der Photosyn
these, d. h. der Herstellung von Zucker 
und Stärl<e, den sogenannten Kohlen
hydraten. Im Hinblick auf den Kohlen
hydratstoffwechsel sind unsere Pflan
zen also selbständig (autotroph). Auf 
andere Organismen angewiesen (he
terotroph) sind sie nur hinsichtlich ih
res Stickstoffhaushaltes. Zu seiner 
Deckung sind einige Blattzipfel zu raffi
nierten linsenförmigen, kleinen Fang
blasen umgewandelt (Abb. 8, 4 und 6), 
die für die ganze Pflanzenfamilie der 
Lentibulariaceae (von lateinisch /ens, 

/entis Linse und bula Blase, also etwa 
„Linsenförmige-blasentragende") und 

eine ihrer Gattungen, nämlich Utricula
ria (von lateinisch utriculus kleiner 
Schlauch, also etwa „Schläuche-tra
gende") namengebend wurden. Bei 
den Bezeichnungen für Wasser
schlauchgewächse und Wasser
schlauch hat, wie schon aus den Ablei
tungen deutlich wird, nicht etwa unser 
flexibles röhrenförmiges Gartengerät, 
sondern das im Altertum und in südli-

3 

1 Funktionsablauf an einer Fangblase (Saugfal· 
/e); a horizon fa/e -, b vertikale Längs.schnitte: 

1.1 AufbauderSpannung durchaktlven Wasser
transport (blaue unterbrochene Pfeile); 1.2 Ge
spannte Blasenfalle unmilfe/bar vor der Reizaus
lösung durch ein Beutetier an einer Antenne ( A; 
AQderen Ouerschn!ffe); 1.3 Lösung der Span
nung durch Ansaugen von Wasser (blaue Pfeile) 
durch die geöffnete Versch/ußklappe (V). Die als 
Gegenspieler wirksamen Kräfte sind je nach ihrer 
Größe durch dünne bzw. breite farbige Pfe/le wie
dergegeben: rat= die Ad- und Kohäsionskräfte 
und dunkelgrün= die Gewebespannung. Die 
Richtung der mechanischen Kräne ist schwarz 
dargeste/11, die Fangblasemvandung = hellgrün 
und das Beutetier, ein Ruderfußkrebs, = gelb, 
(Entwurf und Zeichnung: W. Ne/Im und). 

a 

b 



2-9 Der Kleine Wsssersch/such (U. mlnor) von 
dem Wollgrassumpf an der Altenrathar Straße. 

2 Typische Zusammenballung von zahlreichen 
Einzelpflanzen am Slandott. Die rreibenden Bir
kenbl§tter erm/Jglichen einen Größenvergleich, 
(Aufn. 18. 10. 1992). 

3 Blütenstand Im trockengelallenen Hsbllst 
(Aufn. 10. 7. 1993). 
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4 Vergr/Jßetter Ausschnitt des filigranen Sproß
gewlrrs mit einer Fangbisse (A ufn. 19.10.1992). 

5 Blick auf den Gaumen und in den Rachen einer 
Blüte. Die drei ovalen Körper am Grund des Blü
tem,porns s;nd keine BliJtenteile, sondern Blatt• 
/aus/arven, (Aufn. 10.7.1993). 

6 Vergrößerter Einzelsproß mit rege/mäßig ange
ordneten, stark reduzierten Blättern, die je eine 
Fangblase tragen. Der Spro/J Ist von Algenfäden 
umsponnen, (Aufn. 26. 9. 1994). 

7 Vlerglledrlger Blütenstand; seine Blüten in ver· 
schiedenen Entfaltungsphasen; voll entfaltete 
Blüten In Vorder- und Hinteransicht (Aufn. 10. 7. 
1993), 

8 Aus dem Sproßg8wirr herausragende Einzel• 
triebe mit feinzettellten Blattspreiten und zahl
reichen Fangbläschen (Aufn. 19. 10. 1992). 

9 Blüten in Seitenansicht mit Ober• und Unter
lippe. Unter der Bütenknospe sitzen Blattläuse, 
(Aufn. 19. 10. 1993). 
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chen Ländern gebräuchliche Behältnis 
für Flüssigkeiten aus Tlerhaut Pate ge
standen. Auch die kleinen Blattblasen 
haben wie dieses eine verschließbare 
Öffnung, deren Verschlußklappe aller
dings mit zwei sensiblen, verzweigten 
Borsten bestückt ist (Abb. 4 und 6 
oben rechts). 

Die Blasenfalle funktioniert nach dem 
Kohäsionsprinzip bzw. Saugprinzip 
(Abb. 1). Indem die Wandzellen der 
Blasen dauernd Wasser aus dem Bla
seninnern durch ihre Zellwand aktiv 
nach draußen befördern {Abb. 1.1), er
zeugen sie im Innern der Blase auf 
Grund der wirkenden Ad- und Kohä
sionskräfte zwischen den Wasser
molekülen und der Blaseninnenwand 
einerseits und andererseits zwischen 
den Wassermolekülen untereinander 
einen Unterdruck, der der Gewebe
spannung der Blasenwandung entge
genwirkt und die Fangblase durch seit
liche Eindellung seinerseits unter 
Spannung setzt {Abb. 1.2). In dieser 
Phase ist die Verschlußklappe noch 
dicht verschlossen. 

Rührt ein Kleinlebewesen, z.B. ein Zy
klopenkrebschen an eine der Fühlbor
sten, wird die Verschlußklappe gering
fügig abgehoben, so daß sich die 
Spannung der Blasenwand unter 
einem plötzlichen Sogstrom ins Bla
seninnere löst {Abb. 1.3). Die Beute 
wird mit hineingerissen und durch Zu
schnappen der Verschlußklappe ge
fangengehalten. Spezielle Verdau
ungszellen des Blaseninnern sondern 
Enzyme (Verdauungssäfte) ab, die zur 
extrazellulären Vorverdauung des 
Beutetierchens führen. Nährzellen 
nehmen schließlich die verwendbaren 
stickstoffhaltigen Bestandteile in sich 
auf, um daraus pflanzeneigene Ei
weiße zu bauen. 

Die Vermehrung und Fortpflanzung 
des Wasserschlauchs erfolgt meist ve
getativ. Dabei hat er eine weitere nicht 
alltägliche Überlebensstrategie ent
wickelt. Zum Herbst bildet er an den 
Sproßenden dichte kugelige Knospen 
aus, die zum Boden des Gewässers 
sinken, wenn die übrigen Pflanzenteile 
in der kalten Jahreszeit absterben und 
zerfallen. Diese sogenannten Winter
knospen {Abb. 11) stellen kleine Ener
giepakete dar, die es der wurzel- und 
sonst auch speicherlosen Pflanze er
möglichen, den Winter zu überdauern 
und im Frühjahr zu einem neuen Sproß 
auszutreiben. 

Würde sich unsere Pflanze aber aus
schließlich dieser Fortpflanzungsart 

10 Gabelte/1/ges (pseudodlchotomes) Blatt des 
Kleinen Wasserschlauchs mit einer bereits zerlal• 
/enden, schwsrz gefärbten Fsngb/ase {Aufn. Flie
genberg-Moor 26. 9. 1994). 

bedienen, würde ihr Erbgut weitge
hend konstant bleiben und verarmen; 
denn erbliche Neukorpbinationen ga
rantiert nur die geschlechtliche Fort
pflanzung, und darin liegt ihr tieferer 
biologischer Sinn. Auf diese Erweite
rung der Überlebenschance verzichtet 
der Wasserschlauch keineswegs, 
wenn er sie auch seltener zu nutzen 
scheint. Nicht alljährlich nämlich und 
längst nicht bei allen Pflanzen eines 
Biotops kommt es im Juli bis August 
zur Blütenbildung, die die geschlecht
liche Fortpflanzung einleitet. 

Der traubige Blütenstand erhebt sich 
dann mit einem stabileren, rötlich ge
färbten, runden Stengel je nach Art 
3-60 cm über die Wasserfläche bzw. 
über den Schlammboden, wenn das 
Gewässer trocken fällt (Abb. 3 und 9). 
Ein Blütenstand trägt meist nur wenige 
(2-5) gelbe, verwachsenblättrige Blü
ten (7 und 9). Diese sind zweizählig 
(d. h. ihre Bestandteile treten nur zwei
fach auf) und weisen eine senkrechte 
Symmetrieachse auf, sie sind dorsi
ventral und zygomorph, wie es in der 
Fachsprache heißt (Abb. 13). 

Auf den zweiblättrigen Kelch (Abb. 7 
und 12c) folgt die zweilippige, rachen
förmlge Blumenkrone (Abb. 9 und 
12 a), die artspezifisch gespornt ist, 
kurz und stumpf oder lang und spitz. 
Auch liegen Ober- und Unterlippe je 
nach Art dicht aufeinander, oder sie 
klaffen auseinander und gewähren 
hinter dem aufgewölbten Gaumen der 

11 Winterknospe dos Kleinen Wassersch/suchs 
(U. mlnor) am Ende eines dichtbttbllitterlen Trie· 
bes (Auln. Fliegenberg-Moor 26. 9. 1994). 

Unterlippe Einblick in den Blütenhohl
raum {Abb. 5 und 12b). Dort steht dicht 
unter der Oberlippe der kugelige 
Fruchtknoten, der aus zwei Fruchtblät
tern zu einem Fach verwachsen ist. 
Dieses birgt an seinem Grunde zahl
reiche Samenanlagen (Abb. 13). Der 
Fruchtknoten besitzt einen kurzen Grif
fel mit zweilippiger, asymmetrischer 
Narbe (Abb 14). Rechts und links wird 
der Fruchtknoten von je einem kurz
stieligen gebogenen Staubblatt flan
kiert (Abb. 14). Die Staubblätter ent
springen an der Basis der Kronblätter. 
Ihre Staubbeutel sind nur einfächerig. 

Die Anordnung von Narbe und Staub
blättern sowie die Reizbarkeit der 
unteren Narbenlippe helfen Eigenbe
stäubung zu vermeiden, die ja zum 
Nachteil für die Pflanze neue Erbkom
binationen unterbinden würde. 

Blütenbesucher stoßen beim Vordrin
gen zur Nahrungsquelle im Blüten
sporn zunächst an die untere Narben
lippe. Dort streifen sie eventuell mitge
brachten Pollen ab und berühren erst 
danach die Staubblätter, die den blü
teneigenen Pollen enthalten. Da sich 
die gereizte Narbenlippe aber sofort 
nach der Bestäubung zusammenzieht, 
kann sie nicht mehr mit dem eigenen 
Blütenstaub beschickt werden, wenn 
das Insekt die Blüte mit Pollenfracht 
verläßt. 

Über die potentiellen Bestäuber ist 
wenig bekannt, doch dürfte es sich um 
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kleine Wildbienen und Fliegen han
deln. Ob winzige Blattläuse, die der 
Verfasser auf und in der Blüte der 
abgebildeten Pflanze beobachtete 
(Abb. 5 und 9), dazu zählen, bleibt 
zweifelhaft. 

Die Blütenstaubkörner oder Pollenkör
ner, die stumpfe Doppelkegel vorstel-

a 

Jen, bieten unter dem Mikroskop durch 
ihre besondere Oberflächenstruktur 
ein ästhetisch ansprechendes Bild. 
Zahlreiche Furchen (Colpi) laufen 
nämlich wie Meridiane jeweils zu den 
Polen, wo sie sich oft bogenartig mit
einander verbinden. Auf ihrem Schnitt
punkt mit dem Äquator des Pollen
korns liegen Keimstellen (Poren oder 
Aperturen). Deren Anzahl ist artspezi
fisch verschieden. Der Kleine Wasser
schlauch (Utricularia minor) hat nach 
CASPER (1973) mit 12 die niedrigste 
durchschnittliche Porenzahl. Der Ver
fasser konnte bei einem heimischen 
Exemplar dieser Art 11 Poren feststel
len (Abb. 15). 

Nach der Bestäubung und Befruch
tung geht aus dem Fruchtknoten eine 
vielsamige, kugelige Kapselfrucht her
vor. Die Samen sind klein, im Zentrum 
llnsenförmig und rundum mit einem 
unregelmäßigen polygonalen Flügel
rand versehen. Mit diesem Saum mes
sen sie nur etwa 0,75 mm. Der Flügel
saum fördert vermutlich die Schwebe
fähigkeit im Wasser, er fehlt nämlich 
bei ausländischen Landformen der 
Gattung. 

Weltweit bringt es die Gattung Was
serschlauch (Utricularia) auf ca. 200 
Arten, sechs davon sind in Deutsch-

land heimisch. Diese stehen alle auf 
der .Roten Liste" der in Deutschland 
gefährdeten Blütenpflanzen (MEYER 
& SCHUMACHER ·1978) und gelten in
folge von Biotopveränderungen oder 
-verlusten dem Gefährdungsgrad nach
teils als gefährdet, teils als stark
gefährdet und teils sogar als vom Aus
sterben bedroht.

�/.-' 

b 

0-A

Frage. Was die Form U. vulgaris (Ge
meiner Wasserschlauch) betrifft, so 
hat H. HÖPPNER (1912) bei seiner 
Revision mit Hilfe des Herbars des 
Naturhistorischen Vereins der preuß. 
Rheinlande und Westfalens zu Bonn 
darauf hingewiesen, daß diese Art 
häufig mit der Art U. neglecta (Über
sehener Wasserschlauch) bei älteren 

C 

12 Blüte des Kleinen Wasserschlauchs (U. 
minor): a seitlich, b von vorn, c von llnks hlnton; 
B Blütanstiel, G Gaumen, K Kefchblätter, N Narbe, 
0 Oberlippe, R Rachen, Sp Sporn, SI S/subblalt, 
U Unterlippe (Zeichnung nach dem Original: W. 
Heilmund). 

13 B/ütengrundrlß und Blütenformel: A Achse 
des Blütenstandes (dunketgrOn), K Ke/chbl/ltter 
(hellgrOn), B 8/umenkronbl/Jtter(gelb), ST Staub
blätter (orange), F Fruchtblätter (zinnoberrot), 
S Samenanlagen (karminrot), J senkrecht• Sym• 

:;::�---\-'.--t-
5 mstrieachse (dorsiventral bzw. zygomorph), () 

ST und ( J verwachsen, 2 Anzahl der 8/ütentsile. 
'HI-+-+-- g oberständig (Entwurf und Zeichnung: W. He/1-

B 

lK<2>[8<2>ST121J F<_g_) 

SASSENFELD (1888) führt in seiner 
.,Flora der Rheinprovinz" drei boden
ständige Arten auf (U. minor, U. inter
media und vu/garis), deren Vorkom
men er damals schon als „ziemlich 
selten", im Fall des Mittleren Wasser
schlauchs (U. intermedia HAYNE.) als 
„sehr selten" einstuft. Letztere, heute 
vom Aussterben bedrohte Art, stand 
für unser engeres Verbreitungsgebiet 
in Wahnerheide und Altenforst nie in 

mund) 

Autoren verwechselt und falsch be
stimmt wurde. Nach HÖPPNER ist 
(war) in der gesamten Rheinprovinz U. 
neglecta viel häufiger als U. vulgaris. 
Speziell für unser Gebiet erwähnt 
HÖPPNER einen Herbarbeleg für U. 
neg/ecta aus Wahn, den PH. WIRT

GEN sammelte und falsch als U. vu/
garis bestimmte. Das Sammlungsda
tum fehlt leider, doch geht aus den 
übrigen Angaben hervor, daß WIRT

GEN Ende der zwanziger und dreißi
ger Jahre des vorigen Jahrhunderts in 
unserer Umgebung {Reußrath und 
Siegburg) botanisierte, wobei Ihm bei 
der Bestimmung der Utricularien der 
gleiche Fehler unterlief. 



In der späteren Literatur (IVEN, H. 
1927, LAVEN, L. & THYSSEN, P. 
1959, SCHUMACHER, A. 1964/66) 
werden für die Wahner Heide zwei Ar
ten benannt, der Übersehene  Was
serschlauch (Utricularia australis 

R.BR. ; l.c. noch mit dem ungültigen
Synonym U. neg/ecta LEHM.) und der
Kleine Wassersch lauch (Utricula
ria minor L.). In bezug auf den ersten
schreibt IVEN Seite 20: ,,Vielleicht läßt
sich auch der früher ansässige ,über
sehene Wasserschlauch' (U. neglec
ta) wieder auffinden", und SC HUM A
CH ER urteilt: ,.Der ,Große Wasser
schlauch' (U. neg/ecta) ist in der Heide
sehr selten". Offenbar ist IVENS Hoff
nung bei SCHUMACHER und THYS
SEN (1958) in Erfüllung gegangen,
wenn die Pflanze auch heute in der
Wahner Heide erneut als vermißt gel
ten muß.

Sie gehört zu der Artengruppe mit ge
schlossenem Blütenrachen, wohlaus
gebildetem Sporn, mit hohem Blüten
stand (bis 60 cm)1 und bewimperten 
Blattzipfeln. Die lockere Blütentraube 
ist mit bis zu zwölf Gliedern relativ 
reichblütig. Die zitronengelbe Blüte ist 

• 

vergleichsweise groß (12-18 mm lang 
und in der ausgerandeten Unterlippe 
15-20,5 mm breit). Der Gaumen wirkt
aufgeblasen und trägt braunrote Saft
maistreifen und Papillen.

Der Kleine Wasserschlauch (U. minor 

L.) ist nach Feststellung des Verfas
sers noch in zahlreichen Moortümpeln, 
Bultengrassümpfen und Teichen des 
Gebietes anzutreffen. Im Gegensatz 
zur voraufgehenden Art besitzt er 
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einen offenen Blütenrachen (Abb. 5 
und 12), der den Blick auf Griffel und 
Staubblätter freigibt, einen sehr kur
zen, stumpfen Sporn, einen niedrigen 
(2,5-17,0 cm) Blütenstand, der nur 
wenige (2-5) Blüten zeitigt, und ganz
randige, unbewimperte Blätter, deren 
Endzipfel sich gabelig (pseudodicho
tom) teilen (Abb. 10). Ferner bildet er 
als Besonderheit im seichten Wasser 
zur Verankerung fädige, farblose Erd
oder Schlammsprosse aus, deren 
Blätter reduziert sind. Die Blüte ist nur 
6-8,5 mm lang, wirkt aber, weil die
seitlichen Ränder der Unterlippe nach
unten umgeschlagen sind, länger als
breit. Ihr Farbton entspricht im wesent
lichen demjenigen der vorhergehen
den Art, doch ist ihr braunviolett
gestreifter Gaumen nur sehr flach aus-

gebildet, was auch den offenen Blüten
rachen bedingt (Abb. 5 und 12). 

Es bleibt zu wünschen, daß die ver
schiedenen Seichtwasserstandorte 
wenigstens dieser Art, die in vielerlei 

1 Daher wohl nuch SCHUMACHERS ungebräuchliche 
deutsche Bezeichnung für U. neg/eota „Großer" Wasser

schlauch, die für U. vulgaris üblicher ist. Die Verwirrung 
wird nod1 dadurch 110rgrößerl1 daß einige Autoren U. 
neg-recta als Varietät oder Unterart von U. vuJgaris auffas

sen: U. vulgar/s var. neglocfa (LEHM.) GOSS. et GER
MAIN. 

Hinsicht zu den interessantesten unse
rer heimischen Flora gehört, erhalten 
bleiben. 
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DAS INFERNO BEGANN 

IN SIEGLAR 

Heute schreiben wir den 29, 12. 1994. 
Es ist jetzt 19.20 Uhr. Dies ist der 
Zeitpunkt, an dem wir vor 50 Jahren 
- am 29. Dezember 1944 - beim gro
ßen Bombenangriff auf Sieglar, Ober
lar und Troisdorf unseren Vater und
unser Heim verloren haben.

Es war der furchtbarste Tag in meinem 
bisherigen Leben. Nie werde ich Ihn 
vergessen können! Aber besonders 
heute zieht alles wieder an meinem 
inneren Auge vorüber. 

Ich will versuchen, dieses schreckliche 
Erlebnis in Worte zu fassen, soweit es 
mir möglich Ist. 

Dieser Abend und die Wochen und 
Monate danach haben das Leben un
serer Familie und das vieler anderer 
Betroffener grundlegend verändert. 

MEINE GEDANKEN 
WANDERN ZURÜCK 

Weihnachten war erst vier Tage vor
über. Der geschmückte Christbaum 
und die Krippe standen noch in unse
rem Wohnzimmer. 

Die letzten Wochen und Monate waren 
schon sehr schlimm gewesen. Nicht 
nur in der Nacht, sondern auch am 
Tage mußten wir oft den Luftschutzkel
ler aufsuchen. 

Wir waren froh, wenn wir den Tages
ablauf einigermaßen in den Griff beka
men. Am schwierigsten gestalteten 
sich die Mahlzeiten, die immer wieder 
durch Fliegeralarm unterbrochen wur
den. So war es auch am Abend des 
29. Dezember 1944.

Meine Mutter bereitete das Abendes
sen für unsere damals sechsköpfige 
Familie vor. Es sollte gebratene Kartof
felklöße geben, die wir alle sehr gerne 
aßen. 

Es war ungefähr 18.15 Uhr, als es Vor
Alarm und bald danach Voll-Alarm 
gab. Das Radio meldete, daß ein gro
ßer Bomberverband vom Westen her 
im Anflug auf unser Gebiet sei. 

Wir wohnten in einer von vier Dienst
wohnungen in einem Doppelhaus, 
Steinstrasse 46, direkt neben dem 
Bahnhof der Kleinbahn Siegburg-Zün
dorf. Mein Vater war dort als Kassen
leiter beschäftigt. 

Als wir bei Voll-Alarm den Keller auf
suchen wollten, kam mein Vater 
schnell vom Büro herüber und ging mit 
uns hinunter. 

Der Luftschutzraum befand sich in der 
Waschküche, weil dort ein größeres 
Fenster war, welches als Notausstieg 
dienen sollte. Eine provisorische 
Schlafstelle für die vier jüngeren Kin
der beider Familien stand darunter. 
Seit Sommer 1944 befand sich Willi, 
der 16jährige Sohn der Familie Wenz, 
am Westwall. 

Draußen im Hof lagen vor dem Aus
stieg Straßenbahnschwellen zum 
Schutz gegen Bombensplitter. 

Familie Wenz wohnte mit ihren drei 
Kindern im Erdgeschoß und wir mit 
fünf Kindern im Obergeschoß, Zwei 
Mansardenzimmer dienten den Töch
tern beider Familien als Schlafzimmer. 

In unseren Familien war es so gere
gelt, daß jeder eine ihm gehörende 

Tasche und ein paar Kleidungsstücke 
bei Fliegeralarm in den Kellerflur tra
gen und dort abstellen oder aufhängen 
mußte, Die Tasche enthielt immer nur 
die für den Betreffenden wichtigsten 
Dinge. 

Gegen 19.00 Uhr kam dann Vor-Ent
warnung. Mein Vater sagte: ,.Ich gehe 
noch einmal ins Büro, um noch etwas 
zu erledigen, was ich wegen des Voll
Alarms nicht geschafft habe". 

Wir andern gingen wieder hinauf in 
unsere Wohnungen. Ich nahm meine 
Tasche mit. Meine Mutter kümmerte 
sich wieder um das Abendessen. Im 
Radio meldete man, daß der Bomber
verband in Richtung Koblenz weiter
geflogen sei. 

Tagsüber hatte ich an einem Mantel 
meiner Mutter genäht, der gewendet 
und nun für mich umgeändert wurde. 
Es fiel mir jetzt ein, daß er noch im 
Kellerflur hing; deshalb rannte ich nach 
unten, um ihn zur Weiterarbeit herauf� 
zuholen. Meine Tasche ließ Ich oben. 

Kaum war ich im Keller angekommen, 
als ich starke Motorengeräusche hör
te. Meine beiden Schwestern und mein 
jüngster Bruder kamen die Treppe her
untergerannt. Unser Vater war eilig 
vom Büro zurückgelaufen und rief: 
„Die Flieger sind zurückgekommen 
und haben Leuchtmarkierungen über 
uns gesetzt. lauft schnell in den Kel
ler. Ich will an der Treppe die Mutter 
rufen und auf sie warten". 

Dann kamen auch die Töchter der Fa
milie Wenz schnell noch herunter. Die 
Älteste hatte sich Weihnachten ver
lobt Noch ehe ihr Verlobter die Treppe 
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schaffen und ehe unsere Eltern 
kommen konnten, gab es einen ohren
betäubenden Knall. Das Licht ging aus 
und ein starker Luftdruck nahm uns 
den Atem. Wir standen ohnmächtig zit
ternd im dunklen Kellerflur. Weiter wa
ren wir nicht gekommen. Es folgte 
auch bald die nächste Detonation. 

Nach bangen Minuten wurde im Luft
schutzraum das Fenster aufgestoßen. 
Wir hörten die Stimme von Herrn 
Wenz, der uns zurief, daß wir uns zum 
Fenster durcharbeiten sollten, weil die 
Treppe heruntergestürzt sei. Wir klet
terten auf das Behelfsbett und er half 
uns, nacheinander in den Hof zu 
steigen. 

DAS GRAUEN 

PACKTE UNS! 

Ich weiß nicht, was lauter war, die 
unzähligen Bomber über uns oder das 
Heulen und Detonieren der abgewor
fenen Bomben; die Blitze der Explosio
nen machten die frostige Nacht über 
Oberlar und Troisdorf taghell! 

Der Nachbarssohn, Erich Jung, der 
gerade auf Heimaturlaub war, starrte 
uns entsetzt mit wirren Haaren über 
die Hofmauer des Nachbarhauses an. 
Später erfuhren wir, daß er durch den 
Luftdruck der explodierenden Bombe 
nach draußen geschleudert worden 
war. 

Herr Wenz befahl uns, wegen Ein
sturzgefahr vom Haus wegzulaufen, 
und uns irgendwo auf den Boden zu 
legen. 

Er selbst wollte sich noch um die ande
ren Mitbewohner kümmern. 

Ein anderer Nachbar vom Nebenhaus, 
Herr Gerhards, kam uns mit blutenden 
Kopfwunden entgegen. 

Frau Wenz, die mit ihrem Mann im 
kleinen Wohnflur des Erdgeschosses 
heil davon gekommen war, lief mit ih
ren beiden Töchtern und uns Vieren 
zum naheliegenden Friedhof. Wir war
fen uns dort in eine kleine Bodenver
tiefung. Ungeschützt und in großer 
Todesangst erlebten wir so den weite
ren Verlauf des 20 Minuten dauernden 
Infernos. Es kam uns so vor, als ob alle 
Bomben auf dem Friedhof detonieren 
würden. 

In Wirklichkeit flogen immer neue 
Bomberverbände über uns an und 
warfen ihre Bombenlast nun auf Ober
lar und Troisdorf. 

Aus tiefer Not schrien wir unsere Stoß- Schornstein geborsten, der ja bis in 
gebete in den Nachthimmel; aber der den Kellerflur reichte, wo ich stand. Ich 
ohrenbetäubende Lärm schluckte sie. war mit Ruß überschüttet worden. 

Ich lag ohne Mantel auf der mit Rauh
reif bedeckten Erde. Aber die Angst 
ließ mich die Kälte vergessen. 

Als die Bomber nach einer uns dün
kenden Ewigkeit abdrehten, liefen wir 
wieder zum Haus zurück. Wir suchten 
unsere Eltern. 

Es bot sich uns ein furchtbares Bild. 
Das Dach unseres Hauses war völlig 
weggerissen. Oben in einer Fenster
öffnung der Küche stand meine Mutter. 
Sie sah schlimm aus und rief uns wei
nend zu: ,,Die Treppe ist runterge
stürzt, der Vater liegt unter den Trüm
mern und ich kann nicht zu ihm 
kommen. Holt schnell Hilfe!" 

Voller Schrecken lief ich zur Straße 

und überquerte die Schienen der 
Kleinbahn und sah, daß es in den 
Trümmern der Wagenhalle brannte. 
Auf der anderen Seite des Bahnhofes 
lag die Spicherstraße, dort stand das 
Haus der Betriebsleiter. Es war heil 
geblieben. Ich kannte mich dort gut 
aus, da ich als Kind oft mit der gleich
altrigen Tochter des technischen Lei
ters, Herrn Steinecke, gespielt hatte. 
Ich klingelte. Man holte mich herein 
und brachte mich in den Luftschutzkel
ler. Frau Engels, die Frau des kauf
männischen Leiters, nahm mich in den 
Arm und sagte, daß ich ganz schwarz 
sei. 

Es stellte sich später heraus, daß die 
Bombe unser Doppelhaus schräg traf, 
das Dachgeschoß und das Treppen
haus zerschlug und erst im Nachbar
haus explodierte. Dabei war auch der 

Frau Engels holte ein Glas Erdbeeren 
aus dem Regal, öffnete es und ließ 
mich den Saft trinken, weil meine Lip
pen schwarz verkrustet waren. Dann 
erzählte ich, was passiert war und bat 
um schnelle Hilfe. 

Ich zitterte vor Kälte, weil ich ja keinen 
Mantel trug; deshalb legte man mir 
eine Decke um die Schulter. So rannte 
ich dann schnell wieder zu unserem 
Haus zurück. 

Dort hatten sich inzwischen viele Leute 
aus unserem Ort eingefunden. 

Plötzlich stand meine Freundin Agnes 
Zimmermann vor mir. Wir umarmten 
uns erschüttert. 

Meine Mutter hatte ihr meine persön-

1 Links neben der Wagenhalle des Betriebsbahn· 
hofs unser Doppelh•us Im Jahr 1914, noch un ver
putzt 

liehe Tasche gegeben, mit der Bitte, 
sie mir zu übergeben. 

Agnes erzählte mir dann, daß meine 
Mutter im kleinen Wohnflur meine Ta
sche gesehen habe. Als sie diese auf
hob, um sie für mich in den Luftschutz
keller mitzunehmen, schlug die Bombe 
ein. Sie blieb dort stehen, erlebte und 
überlebte die Explosion der Bombe im 
Nachbarhaus wie ein Wunder. Die 
Wände des kleinen Flures hatten ihr 
Schutz geboten. Meine Mutter mußte 
den ganzen Angriff dort aushalten, 
während mein Vater unter den Trüm· 
mern lag und stöhnte. Die Verzöge
rung durch das Aufheben der Tasche 
rettete ihr das Leben, weil sie sich 
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sonst auf der herabstürzenden Treppe 
befunden hätte. 

Josef Nieß, der Sohn unseres Anstrei
chers, hatte bereits meine Mutter über 
eine Leiter heruntergeholt. Als jüngster 
Sohn des Handwerkerbetriebes war er 
vom Kriegsdienst zurückgestellt. Kurz 

vor Ende des Krieges zog man ihn 
dann doch ein. Seine Brüder kamen 
aus dem Krieg zurück, er blieb in Ruß
land vermißt. - Während des Artillerie
beschusses im März, als die Front so 
nahe war, gebar ihm seine Frau im 
Luftschutzkeller einen Sohn. Ich be
suchte sie dort mit meiner Schwester 
Maria, die ihre Freundin war. Ich ver

gesse nie, wie sie zwischen den Ab
stützbalken im Bett lag und frohen 
Mutes war. 

Der Sohn, ihr zweites Kind, sah den 
Vater nie. 
Heute ist er Priester! 

Aber zurück zum Unglücksort. Ich traf 
dann auch meine beiden Schwestern. 
Sie sagten, daß sieben Männer unse
ren Vater unter einem Mauerblock her
vorgeholt und auf einer Tür zum Kran
kenhaus gebracht hätten. Meine Mut
ter war mit ihm gegangen. 

Als wir auch dorthin gehen wollten, 
merkten wir voller Schrecken, daß un
ser jüngster Bruder fehlte; er war erst 
1 O Jahre alt. 

Wir suchten ihn fieberhaft und fanden 
ihn schließlich bei der uns befreunde
ten Familie Alda, die hinter dem Fried
hof wohnte. Er war dorthin gelaufen, 
um den Angriff nicht im Freien erleben 
zu müssen. 

Dann liefen wir alle zusammen ins 
Krankenhaus. Meine Mutter saß dort 
weinend im Kellerflur und sagte uns: 
,.Der Vater ist soeben gestorben". 

Wir durften ihn aber nicht mehr sehen, 
weil das Chaos im Krankenhaus zu 
groß war. Überall saßen und standen 

2 Wagenhalle und Verwaltungsgebäude vor dem 
Angrlffvom29.12. 1944 

verstörte und verletzte Menschen. 

Wir überlegten weinend, wo wir denn 
jetzt hingehen könnten? Unsere Woh
nung war zerstört, wir waren obdach
los. Wir waren ohne Vater! 

Meine Freundin Agnes, die noch bei 
uns war, bot uns an, meine Schwester 
Gertrud und mich für den Rest der 
Nacht mit zu ihr nach Hause zu neh
men. Meine Mutter, meine Schwester 
Maria und mein Bruder Karl-Josef gin
gen wieder zur Familie Alda zurück. 

Als wir bei Familie Zimmermann anka
men, stellte sich heraus, daß dort 
schon eine Verwandte mit ihren Kin
dern Zuflucht gefunden hatte. 
Sie hatten ihre Wohnung in Troisdorf 
verloren. 

Mir ist heute noch unklar, wie so viele 
Menschen in dem kleinen Haus einen 
Schlafplatz finden konnten. 

Meine Schwester Gertrud und ich 
schliefen in einem Doppelbett mit 
Agnes und ihrer Schwester Resi. Ich 
konnte keinen Schlaf finden. Wir lagen 
voller Angst angekleidet im Bett. Bei 
jedem Geräusch sprang ich auf, weil 
ich immer einen neuen Angriff befürch
tete. 

Als dann endlich der Morgen kam, 
mußte ich feststellen, daß ich eine 
schwarze Stelle im Bett hinterlassen 
hatte. Da wir uns nicht waschen konn
ten, war der Ruß jetzt im weißen Bett
tuch. Dies war mir sehr unangenehm. 
Aber was konnte ich daran noch än
dern? 

Im laufe des Tages trafen wir den 
Rest der Familie wieder. Als wir noch
mals zu unserem Haus gingen, sahen 
wir, daß in dieser Ruine niemand mehr 
wohnen konnte. Die dunklen Fenster
löcher starrten uns an. Weihnachts
baum und Krippe waren zerstört. Für 
uns hatte die Weihnachtszeit nach 
5 Tagen ein grausames Ende gefun
den. 

Mir fiel ein, unter welchen Umständen 
ich diesen Weihnachtsbaum erstan
den hatte. 

Einige Tage vor dem Fest mußte ich 
nach Siegburg. 

Auf der Heimfahrt kam Fliegeralarm. 
An der Wilhelmstraße in Troisdorf 
mußten wir deshalb die Kleinbahn 
Siegburg-Zündorf verlassen. Draußen 
traf ich meine ehemalige Schulkame
radin lnge Klöfer. Wir beschlossen, 
auf dem kürzesten Weg, zu Fuß nach 
Sieglar zu gehen. Unterwegs konnte 
man Christbäume kaufen. Da wir noch 
keinen besaßen, nahm ich einen mit. 

Dann durchquerten wir die Unterfüh
rung der Reichsbahn und kamen auf 
die Bahnhofstraße. Plötzlich kam ein 
Tiefflieger im Sturzflug herunter und 
griff den Bahnhof an. Als wir an einem 
Haus um Einlaß in den Luftschutzkeller 
baten, wurde uns dieser verweigert. 

Voller Angst standen wir dann vor der 
Haustür. Zur Tarnung vor den Tiefflie
gern stellte ich die Tanne vor uns hin. 
Nachdem die Gefahr vorbei war, eilten 
wir weiter heimwärts. Wir mußten aber 
noch einmal Unterschlupf wegen eines 
Angriffs suchen; er wurde uns auch 
gewährt. 

Wir brauchten mindestens 1 ½ Stun
den für den Heimweg und der Baum 
wurde immer schwerer; Weihnachten 
jedoch war der beschwerliche Umweg 
wieder vergessen. 

Meine Gedanken kehrten zurück und 
ich sah auf unser Haus, das uns viele 
Jahre ein Heim gewesen war. Im Erd
geschoß wurde ich geboren. Später 
zogen wir dann ins Obergeschoß. l,n 
der Mansarde hatte ich drei Jahre mit 
meinen Schwestern geschlafen. Wie 
oft hatte ich nach den Angriffen auf 



Köln vom Schlafzimmerfenster aus die 
Brände dort beobachtet? Jetzt ragten 
die Dachbalken aus unseren Betten. 
Wenn der Überraschungsangriff drei 
Stunden später gekommen wäre, 
könnte ich heute nicht darüber be
richten. 

Wenn wir heute manchmal nach Sieg
lar kommen, um die Gräber unserer 
Toten aufzusuchen, sehe ich vom 
Friedhof aus immer wieder unser 
Haus, das nach dem Krieg wieder auf
gebaut wurde. Als wir zum ersten Mal 
daran vorbeifuhren, erkannte ich, daß 
die alten Treppenstufen des Hausein
ganges erhalten geblieben und wie
derverwendet worden waren. Wenn 
ich sie heute sehe, muß ich immer 
daran denken, wie oft ich als Kind 
unbeschwert darüber gesprungen bin. 

Als wir damals so sinnend vor diesem 
Haus standen, kam auch das Ehepaar 
Wenz mit Tochter Gertrud vorbei. Herr 
Wenz erzählte, daß sein zukünfti
ger Schwiegersohn schwerverletzt in 
Rheidt im Krankenhaus liege. Seine 
Tochter Anneliese wohne bei dessen 

Eltern in Rheidt, um ihn täglich be
suchen zu können. 

Ihr Verlobter Toni war in unserem 
Haus unter die herabstürzende Treppe 
geraten. Nur dem Umstand, daß einige 
Stufen sich verkantet und die Mauer
brocken abgehalten hatten, verdankte 
er sein Leben. Toni brauchte noch Mo
nate, bis er wieder gesund war. 

Einige Leute, die noch weitere Mel
dungen im Radio gehört hatten, bestä
tigten uns, daß der Bomberverband 
hinter Koblenz gedreht hatte und zu
rückgekommen war. 
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Die Leuchtschirmehen markierten als 
erstes Angriffsziel den Ortsausgang 
von Sieglar mit dem Bahnhof der 
Kleinbahn Siegburg-Zündorf. Für den 
unteren Siegkreis hatte dieses kleine 
Bahn-Unternehmen schon eine gewis
se Bedeutung, transportierte es doch 
täglich viele Arbeitskräfte, Schüler, 
wichtige landwirtschaftliche und che
mische Produkte aus dem Raum zwi
schen Zündorf und Troisdorf in die 
nahegelegenen Städte. 

Es ging dann alles sehr schnell; Voll
Alarm wurde nicht mehr gegeben, 
wahrscheinlich war die Stromversor
gung schon ausgefallen, Man hörte 
auch keine Flakgeschütze mehr. 

Die erste Luftmine traf dann auch tat
sächlich die Halle der Kleinbahn und 
die Begleitbombe schlug schräg in un
ser Haus ein und explodierte im Nach
barhaus. 

Ergänzend zu meinen Ausführungen 
möchte ich einen Auszug aus dem 
lesenswerten Jubiläumsbuch bringen, 
das Herr Adolf Becker, ehemaliger Be-

3 Gesamtbild des Doppelhauses Steinstraße 46 
techls, Steinstraße 48 Unksß· von mir im Alter von 
8 Jahren gemalt; ein Foto existiert leider nicht 

triebsleiter der Kleinbahn Siegburg
Zündorf und zuletzt Geschäftsführer 
der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft 
mbH. 1989 verfaßt hat: 

Kleinbahn Siegburg-Zündorf 
Rhein-Sieg-Kreis-Eisenbahn 

1914 - 1989 

Als die Alliierten immer mehr die Luft
hoheit über Deutschland eroberten 
und schließlich nicht nur die Groß-

städte mit ihren Bomben verwüsteten, 
sondern auch das flache Land unsi
cher machten, mußte auch die Klein
bahn, besonders im Siegburg-Trois
dorfer-Raum wiederholt Schäden an 
ihren Betriebseinrichtungen hinneh
men. Besonders empfindlich waren 
hierbei die Beschädigungen an der 
Fahrleitung. Weil Ersatzmaterial gera
de hierfür fehlte, mußte häufig im 
wahrsten Sinne des Wortes improvi
siert werden. Um eine völlige Ver
nichtung des Fahrzeugparks bei einem 
feindlichen Bombenangriff möglichst 
auszuschalten, wurden die Wagen 
nachts teilweise auch auf freier 
Strecke abgestellt. Obwohl alles im 
Rahmen der damaligen Möglichkeiten 
getan wurde, um die Bahn am laufen 
zu halten, brachte schließlich ein 
schwerer Bombenangriff am Freitag, 
dem 29. Dezember 1944 gegen 19.30 
Uhr, ein jähes Aus. Bei einem Luft
angriff auf Troisdorf, bei dem etwa 
1000 Bomben vom 1--/immel fielen, wur
de auch der Betriebsbahnhof in Sieg/ar 
offensichtlich gezielt angegriffen. Die 
in der Halle abgestellten Fahrzeuge 
wurden vor allem durch die herabstür
zende eiserne Dachkonstruktion der 
/--lalle mehr oder weniger stark beschä
digt. Der Kassenleiter Diegeler fand in 
seiner Dienstwohnung den Tod. Die 
Zerstörungen dieses Bombenangriffs 
waren so groß, daß an eine Fortset
zung des Betriebes nicht zu denken 
war. Die Mitarbeiter wurden in andere 
kriegswichtige Unternehmen dienst
verpflichtet, soweit sie nicht noch zum 
Volkssturm mußten. 

Tags zuvor, am 28. Dezember 1944, 
erlebte auch die Stadt Siegburg einen 
schweren Bombenangriff. 1--/ierbei wur
den die Gleise und die Fahrleitung der 
Kleinbahn sehr stark beschädigt. 

Mein Vater kam ums Leben und im 
Nebenhaus eine Frau Clahsen, die 
aus Kohlscheid bei Aachen vor der 
näher kommenden Front geflohen war. 

Die zweite Luftmine fiel auf die Leo
straße, die Parallelstraße zur Stein
straße. Dort starben 14 Menschen. Es 
wurde aber nur der Teil der Leostraße 
getroffen und zerstört, der vom Bahn
hof über unser Haus hinweg in Rich
tung Oberlar lag. 

Bei Familie Knipp trauerte man um 
Sohn WIiheim, Tochter Margarethe 
und die Enkelkinder Georg und Sofia. 

Bei Familie Berikoven kamen Vater, 
Mutter und Tochter Marianne ums Le
ben. Ihr Sohn Leo befand sich beim 
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Reichs-Arbeits-Dienst (RAD) in Tür
nich bei Bergheim an der Erft. Leo 
verlor seine ganze Familie. Nach Ende 
des Krieges nahm ihn ein Onkel in 
Bayern bei sich auf. 

Nach der Leostraße fielen die Bomben 
auf Oberlar, wo über 50 Tote zu bekla
gen waren. Aber Troisdorf war der 
Hauptangriffspunkt an diesem Abend. 
Dynamit AG und Bahnhof waren die 
wichtigsten Ziele. Da sich alles so 
schnell ereignete, fanden viele außer-

halb der Schutzräume den Tod. Es 
starben in Troisdorf fast 300 Men
schen. 

Karlheinz Ossendorf hat dieses furcht
bare Geschehen in den Troisdorfer 
Jahresheften 1992 und 1993 ausführ
lich beschrieben. Leider fehlen aber 
Angaben über Todesopfer und Bom
benschäden in Sieglar, wo der Angriff 
seinen Anfang nahm. Möglicherweise 
wurden die Angriffe auf Troisdorf aus 
mehreren Richtungen geflogen. 

Aus der Sicht der Betroffenen in Sieg
lar möchte ich meine Erlebnisse den 
bisherigen Berichten hinzufügen, zu
mal sich die Ereignisse in diesem Jahr 
zum fünfzigsten Male jähren. 

Aber zurück zu unserem Schicksal. 

Es stellte sich heraus, daß Familie 
Wenz auch noch keine Bleibe gefun
den hatte. Wir überlegten lange, was 
jetzt zu tun sei. 

Meine Schwester Maria versorgte das 
Haus ihrer Schwiegereltern, die z. Zt. 
in Westfalen bei ihrer Tochter auf 
einem Bauernhof Zuflucht gefunden 
hatten. Wegen der häufigen Angriffe 
auf Köln war es für die alten Leute zu 
gefährlich geworden. 

Wir waren froh, daß unsere Schwester 
es uns ermöglichte, vorerst dort unter
zukommen. Frau \/.l[enz kochte mit Hil
fe meiner Schwestern für uns alle. Mei-

ne Mutter war leider dazu noch nicht in 
der Lage, Sie saß da und weinte leise. 
Nie habe ich meine Mutter so verzwei
felt gesehen. Sie konnte es nicht fas
sen, daß ihr Mann tot war, das Heim 
zerstört und daß sie mit fünf Kindern in 
dieser schweren Zeit zurückblieb. 

Mein ältester Bruder Hans kämpfte im 
Kessel von Riga in Lettland; deshalb 
konnte er auch keinen Heimaturlaub 
für die Beerdigung unseres Vaters be
kommen. 

4 Links neben der Halle das Doppelhaus1 im Vor
dergrund Steinstraße 48, teilweise wieder aufge• 
baut, dahinter Steinstraße 45, noch eine Ruine 

Mein Schwager Otto kämpfte an der 
Front im Kaukasus, Wir hörten nichts 
mehr von ihnen und machten uns gro
ße Sorgen um beide. 

Herr Wenz war den ganzen Tag unter
wegs, um Immer neue Schäden an 
einigen noch funktionierenden Teil
strecken der Kleinbahn notdürftig zu 
beheben, Dazu kam noch, daß er mit 
anderen Männern unsere Möbelreste 
und andere Habseligkeiten, die noch 
einigermaßen benutzbar waren, aus 
den Trümmern bergen mußte, ehe sie 
abhanden kamen. Es mußte alles aus 
den Fenstern heruntergelassen wer
den, da es keine Treppe mehr gab. Wir 
stellten die Sachen irgendwo bei 
Nachbarn unter. 

Abends ging Familie Wenz bei einer 
Schwägerin meiner Schwester schla
fen. Sie wohnte im Kirchtal bei 
Eschmar und hatte noch Platz im 
Haus, weil ihr Mann auch Soldat war. 
Sie war froh, daß sie nachts mit ihren 
beiden Kindern nicht allein war. 

Am 5. Januar 1945 war das Begräbnis 
der 16 Sieglarer Kriegsopfer vom 
29. Dezember 1944. Mit Ihnen wurde
Maria Jancord,, Tochter des Müller-

Meisters in der Sieglarer Mühle 
Schlimgen, beigesetzt, die in Troisdorf 
bei diesem Angriff umgekommen war; 
ebenfalls der gebürtige Sieglarer, 
Josef Hermanns, der in Siegburg am 
28.12. beim Bombenangriff ums Leben 
gekommen war. 

In zwei Reihengräbern wurden beer
digt: 

Christian Diegeler, 58 Jahre alt; 
Hubertine Clahsen, geb. Adams, 
34 Jahre; 
Peter Berikoven, 52 Jahre, Anna Beri
koven, geb. Lenzen, 52 Jahre, Mari
anne Berikoven, 20 Jahre; 
WIiheim Knipp, 28 Jahre, Sofia Knipp, 
5 Jahre, Margarethe Ludwig, geb. 
Knipp, 26 Jahre, Georg Ludwig, 
3 Jahre; 
Josef Koffer, 33 Jahre; 
Agnes Hohn, 58 Jahre; 
Elisabeth Ley, geb. Jakob, 47 Jahre; 
Marlene Müller, 6 Jahre, Heinz Dieter 
Müller, 3 Jahre; 
Josef Hermanns, 72 Jahre; 
Maria Jancord, 17 Jahre; 
Fritz Vondermark, 39 Jahre; 
Adolf Neveling, Soldat; 

Hinter dem Sarg meines Vaters war 
die Hakenkreuzfahne über den Erdhü
gel gespannt. In ca. 50 m Entfernung 
sah ich unser zerstörtes Heim und war 
so traurig und im Innersten erschüttert, 
aber auch wütend, daß ich bei der 
Ansprache des Ortsgruppenleiters 
meine Fäuste in der Tasche ballte. 
Gleichzeitig hatte Ich aber auch große 
Angst, daß wieder Tiefflieger kommen 
würden; denn solch eine Trauer
gemeinde und Ansammlung von Per
sonen wäre sicher ein lohnendes 
Angriffsziel gewesen. Als wir dann 
nachher in der Gastwirtschaft Krechel 
Kaffee tranken, mußten wir wieder ein
mal den Luftschutzraum in der Volks
schule nebenan aufsuchen. 

Später kam unsere Tante Sibilla, die 
Schwester meines Vaters, mit ihrem 
Mann nach Krechels. Sie wollten bei 
uns Zuflucht suchen, da sie in der 
Nacht zuvor ihr Heim in Bonn verloren 
hatten. Als sie nach dem Angriff aus 
dem Luftschutzbunker heraus wieder 
zu ihrem Haus gehen wollten, war ihre 
Wohnung plattgewalzt. 

Sie haben dann einige Tage, so gut es 
ging, bei uns gewohnt; sich dann aber 
eine andere Unterkunft gesucht, weil 
es bei uns zu beengt war. 

Einige von unseren übrigen Verwand
ten waren auch zur Beerdigung ge
kommen. Heute weiß ich nicht mehr, 



=================== 31 

wie wir sie benachrichtigen konnten 
und wie sie nach Sieglar gekommen 
sind. Es funktionierte doch nichts 
mehr! 

Wir saßen zwar zusammen, aber Trau
er erfüllte unsere Herzen. Dazu kam 
die Angst, selbst noch Opfer dieses 
Wahnsinns zu werden. 

Am darauf folgenden Sonntag wurde 
ein Requiem für meinen Vater gehal
ten. Der Kirchenchor sang eine feier
liche Messe für ihn, da er viele Jahre 
Mitglied desselben gewesen war. Wir 
waren froh, daß diese Stunde der An
dacht nicht durch Flieger gestört 
wurde. 

Den folgenden Auszug aus dem Ster
beregister vom 29. Dezember 1944 
der Pfarrgemeinde St. Johannes zu 
Sieglar, mit den handschriftlichen Ein
tragungen von Herrn Pastor Wirtz, be
sorgte mir freundlicherweise meine 
Schulfreundin Gertrud Lehmacher von 
Herrn Pastor Bollenbach; hierfür bin 
ich sehr dankbar! 

Die Wochen und Monate, die jetzt folg
ten, wurden noch sehr schwer für uns. 

Wir verbrachten mehr Zeit unter dem 
feuchten Kellergewölbe als sonstwo. 
Man kam kaum noch aus den Kleidern. 
Eines Nachts weckte uns ein fürchter
liches Geräusch. Wir sprangen auf und 
sahen durch ein Fenster einen großen 
feurigen Ball im Vorbeiflug. Wir rann
ten schnell die Treppe hinunter in den 
Keller. Mein jüngster Bruder fiel dabei 
mehr als er lief. 
Wie wir am nächsten Tag hörten, hat
ten wir eine V 1 gesehen, die nach 
England flog. 
An den folgenden Tagen beobachte
ten wir auch noch mehrere Starts der 

V2. Sie zogen wie kleine Raumfahrt
raketen ihre steile Bahn. 

Inzwischen hatte nun auch unsere 
Familie Wenz eine andere Unterkunft 
gefunden. Sie konnte wieder im Be
reich des Bahnhofes der Kleinbahn bei 
Familie Rudow wohnen. 
Es wurde immer schwieriger, die Zuta
ten für die Mahlzeiten zu besorgen. Bei 
der Bäckerei Nöbel in Eschmar konnte 
man für einige Briketts ein Brot bekom
men. Aber womit sollten wir dann in 
Zukunft heizen und kochen? 

Wenn meine Schwester Gertrud mit 
dem Fahrrad zu Nöbels fuhr, mußte sie 
oft wegen Tieffliegern erfolglos zurück
kehren. Dasselbe galt fürs Wasserha
ien. Die Wasserversorgung funktio
nierte nicht mehr; wir mußten das 
Wasser an der nächstgelegenen Pum
pe bei Stammeis am Mühlenberg ho
len. Wir nahmen einen Einkochkessel 
zwischen uns und marschierten dort
hin. Da diese aber mindestens 600-
800 m entfernt war und der Weg durch 
freies Gelände führte, mußten wir uns 
oft wegen Tieffliegern auf den Boden 
werfen. 

5 Die Wagenhalle nach dem Angriff vom 

29.12.1944 

Man hörte den Kanonendonner schon 
seit dem Herbst. Die Front rückte im
mer näher. Fast jeden Abend schickte 
man uns Flüchtlinge zur Übernach
tung. Zum eigenen Leid erfuhren wir 
von weinenden Frauen und Kindern, 
was es heißt, nicht nur das Heim und 
Angehörige, sondern auch noch die 
Heimat zu verlieren. Am anderen Mor
gen mußten sie dann weiter ziehen. 
Eines Tages ließ uns eine Familie ih
ren „Spitz" da, weil er auf der Flucht 

nicht weiter mitgenommen werden 
konnte. Nach dem Krieg haben wir ihn 
dann einem Bauern geschenkt. 

Im Nebenhaus hatten SA-Männer für 
die Flüchtlinge eine Notküche einge
richtet. Einmal brachte man uns Gu
lasch aus Pferdefleisch, wie wir nach 
dem Essen erfuhren; aber es hatte uns 
allen sehr gut geschmeckt. Hunger 
überwindet vieles! 

Meine früheren Klassenkameraden 
sollten noch zum Volkssturm. Aber die 
Eltern versteckten sie und verdro
schen den Mann, der auf dem Markt
platz den Ausrufer machte. Wir Mäd
chen sollten im Lohmarer Wald für ein 
Auffanglager Kartoffeln schälen. Aber 
niemand von uns folgte diesem Befehl. 

Für unsere evtl. notwendige Flucht 
hatten wir auch schon einen Hand
wagen gerichtet. Aber es kam Gott sei 
Dank anders! 

Im März 1945 waren die Amerikaner 
schon so nahe gerückt, daß Sieglar 
bereits unter Artilleriefeuer lag. Zwei 
SA-Leute, die im Nachbarhaus die 
Notküche führten, hatten Im Oberge
schoß Quartier bezogen; während wir 
im Kellergewölbe auf Kartoffelkisten 
übernachteten, auf denen Matratzen 
lagen. 

Das Artilleriefeuer war sehr stark, Gra
naten schlugen in der Nähe ein und die 
Splitter drangen durch die Wände des 
Fachwerkhauses. Sie trafen u. a. auch 
die Betten der SA-Männer. Von da an 
saßen sie dann oft bei Beschuß auf der 
Kellertreppe oder in einem Sessel bei 
uns und erzählten von ihren Familien. 
Einer kam aus Pirmasens und schenk
te meinen Schwestern und mir je eine 
kleine Schere; sie tut mir heute noch 
gute Dienste und schneidet so gut wie 
am ersten Tag. 

Ständig mußten wir Löcher in den 
Hauswänden notdürftig flicken, die von 
Geschoßsplittern herrührten. 

Die Amerikaner rückten bis zum Sieg
damm in Meindorf vor. Wir waren da
mit eingekesselt. Sie beobachteten 
uns von dort durch ihre Feldstecher. 

In den Feuerpausen der Artillerie traf 
ich mich schon mal mit meiner Freun
din Agnes, die jetzt nur zwei Häuser 
weiter wohnte. Einmal waren wir un
vorsichtig und standen in einer Häu
serlücke, so daß die Amis uns sehen 
konnten. Postwendend zischte eine 
Granate heran und schlug in der Nähe 
ein. Da verschwanden wir aber sehr 
schnell. 



An einem der nächsten Vormittage 
versuchte meine Mutter während einer 
Feuerpause, uns in der Küche, die in 
einem Anbau lag, eine Mahlzeit zu 
richten. Ich hatte soeben dort geputzt: 
Meine Schwester Gertrud hatte bei 
schönem Frühlingswetter etwas im 
Garten gearbeitet. Plötzlich kam sie 
hereingerannt und schrie: ,,Sie haben 
gedreht und schießen jetzt wieder in 
unsere Richtung!" Schnell liefen wir 
alle in den Keller. Kaum waren wir 
unten angelangt, als eine Detonation 
das alte Haus erschütterte. Ein kalter 
Luftzug traf uns. Die Kellertür war weg
geflogen. Unser Spitz, der in der alten 

Schmiede angebunden war, riß sich 
los und sprang auf der anderen Hofsei
te durch die zerstörten Fensterschei
ben der Schmiede und des Hofein
gangs und kam zu uns in den Keller. 

Wir wagten keinen Schritt nach oben. 
Nach bangen ·15 Minuten kam Frau 
Zimmermann, die Mutter meiner 
Freundin Agnes, schwankend die Kel
lertreppe herunter und setzte sich auf 
den unteren Stufen nieder. Es wurde 
ihr schlecht. 

Als sie sich etwas erholt hatte, erzählte 
sie uns, daß sie nach dem Einschlag 
der Granate in den Garten gelaufen sei 
und gesehen habe, daß in unserer 
Küchenwand ein Loch von ca. 2 m 
gähnte, aus dem dichter Rauch ström
te. Sie lief dann durch den Garten in 
unseren Hof und durch die aufgeschla
gene Tür ins Haus. Als sie in die Küche 
hineinsah, dachte sie, daß wir alle tot 
seien. 

Nachdem der Beschuß aufhörte, gin
gen wir zusammen nach oben. Es bot 
sich uns ein Bild der Zerstörung. Hier 
konnten wir weder kochen noch essen. 
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Die wenigen Tassen und Teller, die wir 
aus unserem früheren Heim gerettet 
hatten, waren jetzt auch hin. 

Wieder einmal hilfsbereit, kochte Frau 
Zimmermann für uns einen Eintopf. 

An einem der nächsten Tage brachte 
uns Frau Kern aus dem Kirchtal einen 
Korb mit Geschirr, das wir dankbar 
annahmen. Wir saßen dann in der kal
ten Schmiede im Hof, die bis auf die 
Fensterscheiben noch heil war, aßen 
Maisbrot mit ranzigem Butterschmalz 
und waren froh, daß wir noch lebten. 

Im Keller stand noch ein alter Kano
nenofen. Fortan kochten wir uns dar-

6 Das Innere der Wagenhalle 

auf einen Kessel Kartoffeln, die dort 
noch lagerten. Dazu aßen wir kaltes 
Sauerkraut aus einem Steintopf. 

Das Osterfest stand bevor. Wenn wir 
zur Kirche gehen wollten, mußten wir 
uns frühmorgens an den Häusern vor
beischleichen. So war es dann auch 
Ostern. Wir standen unten im alten 
Kirchturm, so daß die dicken Mauern 
uns schützen konnten. 

Am Mittag setzte dann wieder starker 
Beschuß ein. In der Kerpstraße gab es 
Tote. Lieschen Schmitz starb und Ma
rianne Schmitz, mit der ich in einer 
Schulklasse gesessen hatte, wurde 
schwer verletzt. Heute weiß ich nicht 
mehr, wen es sonst noch getroffen hat. 

Am Osterdienstag kam Herr Peter 
Quadt durch unsere Straße. Er infor
mierte alle Anwohner, daß die Ameri
kaner um 14.00 Uhr ein Trommelfeuer 
eröffnen wollten, wenn Sieglar sich 
nicht bis dahin ergeben würde. 

Er beschwor uns, sofort weiße Bett
tücher oder Kopfkissen aus dem Fen
ster zu hängen, was wir auch umge
hend machten. 
Es blieb dann auch ruhig. 

Am Spätnachmittag wagten wir uns 
dann mal auf die Straße. Plötzlich fuhr 
ein Jeep heran. Die Amis, die darin 
saßen, richteten ihre Karabiner auf 
uns. Sie dachten wahrscheinlich, daß 
noch deutsche Soldaten in den Kellern 
versteckt wären. Aber die waren schon 
über alle Berge. 

Wir rannten voller Schrecken wieder in 
den Keller. 

Im laufe der nächsten Wochen beru
higte sich die Lage. Die Amerikaner 
hatten unser Dorf besetzt. Es fanden 
keine Bomben- und Tieffliegerangriffe 
mehr statt. Die Front und das Artillerie
feuer rückten weiter nach Osten. Wir 
hatten trotz allem noch Glück gehabt. 

Ich weiß, daß z.B. im Siebengebirge 
in einigen Orten um jedes Haus ge
kämpft wurde. Die Freundin meiner 
Mutter, bei der ich als Zehnjährige auf 
dem Bauernhof herrliche Ferien erlebt 
hatte, kam in den letzten Wochen des 
Krieges so ums Leben und ihr Mann 
wurde schwer verletzt. 

Als wir nach fünfwöchigem Artillerie
beschuß das erste Mal wieder in einem 
normalen Bett schlafen konnten, fühl
ten wir uns wie im Paradies. 

AM 8. MAI GING 

DER2. WELTKRIEG 

ENDLICH ZU ENDE! 

Das Leben ging weiter, so gut es ging. 
Die Kleinbahn Siegburg-Zündorf fuhr 
nach einigen Reparaturen nun von 
Müllekoven bis nach Oberlar. Von dort 
mußte man zu Fuß durch die ge
sprengte Unterführung bis zur DAG 
gehen. Ich habe es selbst erlebt, daß 
man da auf einen LKW geladen wurde, 
der uns bis zur Aggerbrücke brachte, 
die auch gesprengt war. Man konnte 
über eine Notbrücke gehen und wurde 
dann drüben mit einem anderen LKW 
nach Siegburg gebracht. Diese Reise 
dauerte Stunden. 
Später fuhr ich dann mit dem Fahrrad 
über Friedrich-Wilhelmshütte nach 
Siegburg. 

Im Sommer 1945 konnten wir dann für 
unseren Vater ein eigenes Grab kau
fen und ihn aus dem Reihengrab dort
hin umbetten lassen. Meine Schwester 



Maria mußte ihn vorher identifizieren; 
es war ein schwerer Tag für sie. 

Ein Onkel meiner Freundin Agnes be
sorgte ein Holzkreuz für unseren Vater 
und für seine Frau, die beim Artillerie
beschuß in der Rathausstraße umge
kommen war. Für die Beschriftung der 
beiden Kreuze beschaffte er mir noch 
schwarzen Spitituslack. In den folgen
den Wochen und Monaten habe ich 
noch weitere Kreuze für Kriegsopfer 
beschriftet. Man entlohnte mich dafür 
z. 8. mit 1 Pfund Quark oder einem
Gänseei. Heute kann man sich so et
was sicher kaum noch vorstellen.

Auf dem alten Friedhof in Sieglar steht 
auch heute noch ein Ehrenmal mit eini
gen Gräbern von Soldaten, die im 
1. Weltkrieg gefallen sind. Dahinter be·
finden sich die beiden Reihengräber
der Toten des 29. 12. 1944, aber auch
noch weitere Grabstätten von Opfern
des 2. Weltkrieges; sie haben alle
ein altes, verwittertes Steinkreuz. Wir
konnten die meisten Namen entziffern.

Wir fanden auch das Grab von Maria 
Jancord. Einige Schritte weiter liegen 
ihr Vater, August Jancord und ihr Bru
der Wilhelm, die beide am 2. Mai 1945 
noch durch Tretminen am Siegdamm 
umkamen. So verlor Frau Jancord in 
wenigen Monaten Mann, Tochter und 
Sohn. 

Ein ehemaliger Klassenkamerad, Jo
hannes Pütz, trat ebenfalls auf eine 
Tretmine, die die Deutschen noch vor 
Kriegsende in der Siegniederung aus
legten und wurde schwer verletzt. Sein 
jüngerer Bruder Josef kam noch einige 
Monate nach Kriegsende mit den bei
den Söhnen von Lenchen Kraus, der 
Cousine meines Mannes, ums Leben, 
als sie mit gefundenen Munitions
resten spielten. 

Dieser Besuch des alten Friedhofs hat 
uns sehr betroffen gemacht, da wir die 
dort Begrabenen fast alle gekannt 
haben. 

Nach dem Ende des Krieges versuch
ten wir, die Schäden an dem Fach
werkhaus, so gut es ging, auszubes
sern. Wir hatten uns im Wohnzimmer 
eingerichtet und den Küchenherd wie
der flott gemacht. 

Im Sommer kamen dann die Schwie
gereltern meiner Schwester Maria wie
der zurück. Wir teilten uns vorerst das 
Haus. Als dann aber mein Schwager 
im September 1945 von der Ostfront 
auf wundersamen Wegen zu Fuß nach 
Hause kam, wurde es so beengt, daß 
meine. Mutter ständiq auf dem Woh-
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nungsamt um eine Wohnung für uns 
bettelte. 

Es dauerte aber bis zum Herbst 1946, 
daß wir in der Grabenstraße drei Zim
mer bekamen, eines im Erdgeschoß 
zum Kochen, Essen und Wohnen, ein 
kleines Schlafzimmer für meinen jüng
sten Bruder im Obergeschoß und ein 
Mansardenzimmer für meine Mutter, 
meine Schwester Gertrud und mich, 
welches man nur über einen dunklen 
Speicher erreichen konnte. 

Dort erhielten wir dann auch 1947 das 
erste Lebenszeichen - eine Karte mit 
fünf Worten - von meinem ältesten 
Bruder Hans aus der russischen Ge
fangenschaft. Wir waren sehr glücklich 
darüber. Wir hatten 2 Jahre auf diesen 
Tag gewartet. Es dauerte aber noch 
bis Mai 1949, daß er nach schwerer 
Krankheit - völlig entkräftet - zurück
kehrte. 

Das Jahr 1947 war wegen seiner an
haltenden Dürre ein großes Hunger
jahr. Wir konnten aus unserem Garten, 
der in der Nähe lag, kaum etwas ern
ten. Wir hatten 3 Zentner Kartoffeln 
gesetzt und ernteten auch nur 3 Zent-

7 Foto aus dem Trauerjahr 1945 

ner kleinste Kartöffelchen, die man 
nicht mehr schälen konnte. Meine Mut
ter gab sie so in eine Gerstensuppe. 
Der Hunger ließ sie uns essen. 
In meinem späteren Leben habe ich 
nie mehr Gerstensuppe gekocht. 

Wir litten großen Hunger, hatten nichts 
zu heizen und schlugen uns mühsam 
durchs Leben. Wir gingen auf abge
ernteten Getreidefeldern Ähren sam
meln. Aus den Körnern mahlten wir auf 

unserer Kaffeemühle Mehl zum Ko
chen und Sacken. Aus gesammelten 
Rübenstücken kochten wir stunden
lang Rübenkraut. Die Feuchtigkeit 
tropfte von der Decke, weil wir wegen 
mangelndem Heizmaterial die Fenster 
nicht zu öffnen wagten. Ich habe auch 
nie mehr Rübenkraut gekauft. 

Beim Kohlenklau hatten wir weniger 
Glück. Wir lagen hinter einer Bö
schung, trauten uns aber nicht hervor, 
weil die Belgier, die auf den Waggons 
saßen, um sie zu bewachen, auf die 
Menschen schossen. 

Es wurde auch eine besondere Eisen
platte von Haus zu Haus ausgeliehen. 
Wenn man dazu noch eine Speck
schwarte - zum Einfetten - besaß, 
konnte man darauf Reibekuchen 
backen. 

Mein Vater hatte vor dem Krieg das 
Gartengrundstück mit einer Baustelle 
gekauft und wollte dort für unsere sie
benköpfige Familie ein Haus bauen. 
Als die Planungen abgeschlossen wa
ren, brach der Krieg aus und ein Bau
stopp wurde verfügt. Wenn wir dort 
gewohnt hätten, wären uns der Vater 
und das Heim sicher erhalten ge
blieben. 

1948 kam die Währungsreform; die Er
sparnisse für den Hausbau gingen 
dann auch verloren. 

Als mein Bruder Im Sommer 1949 aus 
Rußland nach Hause kam, waren wir 
gerade 3 Tage zuvor in eine schöne 
Etagenwohnung im Kirchtal eingezo
gen. So konnten wir ihm dann wenig
stens ein ordentliches Bett anbieten. 

Von da an ging es dann allmählich mit 
der Wirtschaft aufwärts und unser 
Leben verlief wieder in normaleren 
Bahnen. 

In den fünfziger Jahren konnten wir 
Vier auch eigene Familien gründen. 
Meine Schwester Gertrud baute auf 
unserem Grundstück in der Graben
straße ein Haus und wohnte dort mit 
ihrer Familie und meiner Mutter. 

Heute, nach fünfzig Jahren, kann 
ich nur sagen, daß diese schweren 
Kriegserlebnisse und die harten Jahre 
danach uns alle für unser weiteres 
Leben geprägt haben. 

Die Erinnerungen daran können nie 
ausgelöscht werden. Ich sehe heute 
noch alles so vor mir wie damals vor 
einem halben Jahrhundert. 

Wenn ich in heutiger Zeit im Fern
sehen die leidenden Menschen in den 
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Quellenangabe Kriegsgebieten sehe, kann ich genau 
nachfühlen, was sie erdulden müssen. 

Es ist mir unbegreiflich, daß die Men
schen, die Verantwortung für andere 
tragen, nach fünf Jahrzehnten immer 
noch nichts dazugelernt haben. 

Ossendorf, Karlheinz, Im Bombenhagel 
starb das alte Troisdorf 

Becker, Adolf, Kleinbahn Siegburg-Zün
dorf Rhein-Sieg-Kreis-Eisenbahn, 
1914-1989, Niederkassel-Mandorf 
1989. 

Nr. Todestag Name d. Verstorb. 

�o 29. Dez. 19.30 Uhr Diegeler Christian 

-·
91 Knipp WIiheim 

92 Ludwig Margarethe 

g. Knipp 

.93 " " Ludwig Georg 

94 " Koffer Josef 

95 Ley Elisabeth 

g. Jakob 

96 KnippSofia 

97 " " Müller Marlene 

96 
" Müller Heinz Dieter 

99 BerikoVf:ln Peter 

100 Berikoven Anna 

g. Lenzen 

101 . . Barikoven Marianne 

102 " Claßen Hubertine 

g.Adams 

103 Hohn Agnes 

f--
104 . Nevellng Adolf-

Soldat 

105 . Vondermark Fritz 

106 Jankord Maria 

>--
107 28. Dez. Hermanns Josef 

Ossendorf, Karlheinz, Volltreffer löschten 
ganze Familien aus 

(Textauszug und die Fotos 1, II, IV, V und 
VI sind wiedergegeben mit freundlicher 
Genehmigung von Frau Paula Becker, 
Sieglar). 

Geburts- Eltern 
Ort Datum 

Nlederplels 21. Mai 1886 

Sieglar 4. Juni 1916 Kn. Peter, Knipp Christine 

25. Juni 1918 " 

. 30.  Juni 1941 L. Georg, Kripp Margarelhe 

26. April 1911 

Schw.- 12.Nov.1897 

Rhelndorf 

Sieglar 3.Nov.1939 Knipp Peter, 

Brauch Elisabeth 

" 24. Febr. 1938 M. Adolf, Kern Anna 

24. Juni 1941 

Kr. Scl1lel- 7. Sept. 1892 

denStrempt 

Kr. Sehleid. 21.Mai 1892 

Hellenthal 

Oberfar 27. Juni 1924 B. Peter, Lenzen Anna 

Kohlscheid 4.Januar A. Heinrich, Winand Maria 

1910 

Jülich- 17. Januar 

Selgersdorr 1886 

Hattingen 

Siegburg 29.Juli 1905 aus Troisdorf 

Gemen 30. Sept. 1927 J. August, Lewentfnechurra 

Sieglar 23. Sept. 1872 H. Johann, 

Wamgarz Elisabeth 

Pfarrgemeinda St. Johannes/Sieglar, 
Sterberegister (Liber Mortuorum) vom 
28./29. Dezember 1944. 

Eheschlisßung Ehegatte Todesort Berner-

kung 

Küdinghoven KurthAnna Sieglar Bomben- Steinsir. 46 
11.Sept. 1918 angrlfl 

- Leostr. 50 

Sleglar Ludwig Georg 
. ., 

9. Febr. 1941 

- -

Köln 22 Mai 1935 Hohn Anna Leostr. 53 

LeyPeter 
.

- - ,. Laostr. 50 

-

-

- Lenzen Anna 
. 

Berikoven 

Peter 

- -

Kohl scheid Gießen Martin 
. b. Jung 

25 Dez. 1934 Steinstr. 48 

Leostr. 55 

. 

Troisdort 

Sieglar 1 899 Gertrudl012 Siegburg 

8 Liste der am 29. 12, 1944 getöteten S/eg/arer 



Vorderansicht der Langenschen Villa z. Z. der letz
ten Bewohnung vor der Restaurierung. Deull/ch 
sichtbare Kriegs-(Splltter,)schäden. 
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Urriß zur Urkarte. (1821 ff.) mit späteren Änderun
gen. Der Turm (hier ganz unbedeutend) wird mit
ten auf die Grenze zwischen Obetmanden und 
Troisdorf gezeichnet. 

„Was fehlte dem lebensfrohen Emil 
Langen in seiner Troisdorfer Einsam
keit?" fragt Adolf Becker in seinem 
Beitrag über den großen industriellen 
im 18. Troisdorfer Jahresheft1 und gibt 
gleich eine doppelte Antwort: ,, ... eine 
Frau und ein geborgenes Zuhause". 

Das zweite hatte er (oder sein Vater 
Johann Jacob) bereits vorher erwor
ben, und verschiedene Quellen berich
ten darüber, daß Emil Langen 
(1824-1870) ,,seinen Wohnsitz auf der 
Hütte in dem sogenannten Turm 
(nahm), einem Gebäude, das viele 
Jahrzehnte lang den Direktoren des 

Auf der Urkarte selbst rückt er weiter auf das 
Gebiet der G.emeinde Obermenden. 

Werkes als Wohnung diente. Seine 
Schwester Emma führte ihm den 

A Haushalt bis zu seiner Verehelichung 
im Jahre 1848"2.

DERTURM 

r-·· 

Was war nun dieser Turm? Dieter 
Spiegelhauer vom Rheinischen Ami 
für Denkmalpflege in Brauweiler 
brachte den Verfasser auf die Idee, es 
könne sich vielleicht um den Schaft 
oder Unterbau einer Windmühle han
deln, die selbständig oder zur Unter
stützung einer nahegelegenen Was
sermühle Korn oder Öl gemahlen hat. 

1850, inzwischen von Langen bewohnt, wird er 
genauer gezeichnet. 

Recherchen auf frühen Katasterkarten 
des Kreiskatasteramtes Siegburg und 
der Katasterabteilung der Stadt Trois
dorf (Pläne jetzt im Stadtarchiv) und in 
anderen Unterlagen konnten diese 
Theorie nicht untermauern. Keine 
Quelle spricht von einer Windmühle im 
Bereich der Gemeinde Obermenden, 
allerdings auch von keiner Wasser
mühle. 

Eine Übersichtskarte zum Urkataster 
aus dem Jahr 1827 vermerkt am Müh
lengraben (ca 50 m vom Standort des 
Turmes) eine „Mühle". Hier ist keine 
Mühle im üblichen Sinn gemeint, son
dern ein Wasserkraftwerk für die 

1 Becker, 311. 
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ersten industriellen Maßnahmen der 
Friedrich-Wilhelms-Hütte. 
Der Turm ist nicht eingezeichnet. Er 
erscheint aber auf einer Detailzeich
nung von ca. 1821 , die die gesamte 
Mühlengrabensituation mit der späte
ren Eintragung der Baulichkeiten der 
FWH (rot) wiedergibt. Der Turm ist 
oberhalb des charakteristischen Müh
lengrabenknicks an der Ortsgrenze 
zwischen Obermenden und Troisdorf 
deutlich zu erkennen. Es fehlt jeder 
Hinweis auf eine Windmühle. 

Eine Karte (1833) des Geometers 
Johann Wilhelm Windgassen, des 
Initiators der FWH, die der Geometer 
Joseph Willmeroth überarbeitete er
klärt, warum der Hinweis fehlt:' Der 
:urm war Teil einer „barocken" Anlage 
Im Gartenbereich der Witwe Heiden3 

geometrisch angeordnete Baumrei: 
hen, mit einem Mittelpunkt, wahr
scheinlich einem Springbrunnen, und 
dem Turm im Norden. War es ein 
Wohn-, ein Aussichtsturm oder nur die 
eigenwillige Betriebswerkstatt eines 
Gärtners?4

• Dieter Spiegelhauer 
(Rhein. Amt f. Denkmalpflege Brau
weiler) ist der Meinung, der Turm 
(durch einen Punkt als Gebäude ge
kennzeichnet), sei in der Mitte der An
lage anzusiedeln. Offensichtlich war er 
strategisch unbedeutsam oder noch 
nicht vorhanden, als die Tranchot-von 
Müffling-Karten angelegt wurden. Auf 
ihnen ist kein Turm eingezeichnet. 
Windgassen kaufte den Turm mit dem 
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Gelände. Johann Jakob Langen wurde 
spätestens 1845 Besitzer der Peters 
Wiese und des Turmgebäudes, wie 
aus dem Eigentümerverzeichnis zum 
Katasterplan hervorgeht. Er ließ den 
Turm 1846 neu vermessen5

. Auf der 
damals gefertigten Zeichnung er
scheint das sechseckige Treppentürm
chen zur Hälfte auf Troisdorfer Ge
meindegebiet. Aber in dieser Bezie
hung sind die Pläne ziemlich ungenau. 
Beim Urriß wird der Turm genau auf 
die Grenze gezeichnet; Windgassen/ 
Willmeroth zeichnen ihn weiter in das 
Gemeindegebiet Obermenden hinein• 
so wird es auch auf dem Lageplan vo� 
1922 bestätigt. Die Tatsache, daß Emil 
Langen noch vor seiner Eheschlie
ßung in den Turm „mit kleinen gemütli
chen Räumen"6 zieht und bald darauf 
mit seiner Frau dort wohnt, läßt den 
Schluß zu, daß es sich von Anfang an 
um einen Wohnturm (nach dem Baustil 
wohl aus dem Beginn des 19. Jahrhun
derts) handelte. Der Fundamentstumpf 
wurde bei der Restaurierung nicht frei
gelegt; er könnte notfalls älter sein, ist 
aber nach Südwesten mit einem Be
tonhalbring aus dem 19. Jahrhundert 
abgefangen. 

Auf der angesprochenen Karte von 
1833/39 Windgassen/Willrneroth ist 
hinter dem Gartengelände der Witwe 
Heiden auf Obermendener Gebiet 
,,Ackerland der Pastorath zu Troisdorf" 
auf Troisdorfer Gebiet benannt. Wir 
wissen, daß Emil Langen um dieses 
angrenzende Grundstück mit der 

'1 1 .......... "/{ 
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1846 Ist dar Turm (sicher auf Veranlassung von 
J. J. LangBn) neu und gsnauer eingemessen wor
den. Hier /iiuft die Gemeindegrenze mirten durch 
das sechseckige Treppenhaustürmchen. Auch 
diese A_ufmessung (Grenze) ist sicher nicht prä• 
zise, wie der Lageplan von 1922 zeigt, denn der 
Bau auf Troisdorler Gelände (Pastorat) hätte si
cher Schwierigkeiten berellet. Die A ufmessungen 
filhrle Obrlgens ain Geometer Willmeroth durch· 
vermurtich derselbe, dar 1839 Windgasaens Karle 
von 1933 überarbeitete. 

katholischen Pfarrgemeinde gerungen 
hat. Er wollte an den Turm nach Nor
den eine Villa anbauen. Dies wird in 
den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts 
geschehen sein. So konnte er im Turm 
wohnen und seinen schönen neuen 
Wohnsitz entstehen sehen, dessen 
zahlreiche Zimmer er nach und nach 
mit dem Leben seiner Frau der sieben 
Kinder und seiner Dienersc

0

haft füllte. 
Die Kinder Carl Jakob (1849-1912), 
Anna (1850-1936), Emil (1854-
1872), August Walther (1857-1912) 
Hermine (1857-?), Alfred (1861� 
1878� und Max (1863-1867) wurden 
alle in der Villa zur Welt gebracht7• 

1848/49 wohnte auch Julianes Mutter 
Anna Katharina Lauterbach, seit 1836 
verwitwet, im Turm. 

2 Schulte, Alber\ FWH, 1271. 
3 Über die Witwe Holden ist leider Im Pfarrarchiv Sieg• 

lo.r keine weitere lnlormalion zu erhalten, 

4 In Troisdorf gab es In der Gärtnerei Uhlig/Nickel am 
Ulor einen kleineren, aber vergleichbaren Wohnlurm, 
eul dem sich ein Windrad drehte, das eine Wasser· 
pumpe antrieb. 

s Archiv des Kreis-Knlasteramtes Siegburg. 
6 Johann Jakob Langen und seine Sippe, 131. 
7 A.a.O., 137. 
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Übersichtskarte des Urkata.ters von 1827. Die 
.Mallte" ist JetZJ eingetragen; der Turm (Stendort: 
Pfell) fehlt. Bei den Nachträgen die Rheinische 
Eisenbahn. 
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Das Gartenhäuschen, das anfangs als 
Direktionsgebäude8 diente, muß noch 
auf dem Gartengrundstück der Witwe 
Heiden (wahrscheinlich in der nördlich
sten Ecke) gestanden haben, denn es 
wurde bereits vor Abschluß der Ver
handlungen mit Pfarrer Meiler genutzt. 

Albert Schulte berichtet ausführlich9 

über das heftige Ringen (ab 1846) zwi
schen Emil Langen und Pastor Kaspar 
Meiler. Meiler, dem sicher nicht ent
gangen war, wie vehement Langen für 
die evangelischen Betriebsangehöri
gen eintrat10

, schlug seinem Kirchen
vorstand vor, von dem Generaldirektor 
der FWH mehr zu verlangen als er 
geboten hatte, zumal er das Grund
stück auch für einen Zugangsweg zum 
Betriebsgelände (spätere Louis-Mann
staedt-Straße) benötigte. Mit einem 
guten Tausch und 300 Talern erzielte 
Meiler für die Gemeinde schließlich ein 
günstiges Ergebnis. Im Kirchenarchiv 
der Gemeinde St. Hippolytus findet 
sich eine Abschrift des notariellen 
Grundstücktauschvertrags vom April 
1847. Dort Ist nur von 100 Talern Aus
gleichszahlung die Rede 11.

Möglicherweise gab es aber noch an
dere Tauschvorgänge zwischen Lan
gen und der Kirchengemeinde. 

Nach dem Flurbuch 12 Artikelnummer
336 wird 1866 für die Parzelle 204/39 
(,,Hofraum"/mit dem Turm) auf der 
Flur „Unter der Gans" der „Sieg-Rhei
nische Bergwerks u. Hütten Actien 
Verein zu Cöln" als Eigentümer ge
nannt. Und da diese anonyme Eigen
tümernennung bis zum Kauf der Lan
genschen Villa durch Gilbert Helm bei
behalten wird, ist über die Bewohner 
nach der Familie Langen keine defini
tive Aussage zu treffen . 

8 Aa.O., 131, Becker, 32. 
9 Schulte, Albert, FWH. 12a. 

10 A.a.O., 133ff. 
11 Herr Wlllbrand recherchierte treundlichervieise diese 

Abscldt des Tauschaktes, in der die Tauschobjekte 
benamt werden. Langen an <ie Gemeinde: 1 Mor
gen, 152 Ruthen Ackerland ,am Teich" und zwei 
Morgen, 40 Ru1hen, 20 Fuß Ackerland am Hornak· 
ker, 2 Morgen, 14 Ruthen, ,o Fuß Ackerland an 
.Burg drei Morgen• (ursprünglich zum Burghof oder 
Miihlenhol gehörend). Pfarrgemeinde an Langen: 1 
11/Jorgen, 96 Ruthen Acker1and am Homacker und t 
Morgen, 76 Ruthen, 75 Fuß Ackerland am Peterswie· 
sehen. 

12 HStAD Kelkum. 
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DIE ERGEBNISSE DER 

RESTAURIERUNG 

Wenn die Quellenlage - wie in unse
rem Fall - sehr dürftig ist, sind bau
technische Erkenntnisse, wie sie aus 
Abrissen oder Restaurierungen ge
wonnen werden können, immer be
sonders hilfreich, um der Geschichte 
eines Hauses näherzukommen. 

Gilbert Helm kaufte die Langensche 
Villa für 270 000 DM von den Mann
staedtwerken und legte noch 600 000 
DM und 1 200 Stunden Eigenleistung 
dazu, um die bisher erfolgte Restaurie
rung des Hauses zu realisieren. 

Die Restaurierung fand in enger Ab
sprache mit Dieter Spiegelhauer, dem 
Denkmalbeauftragten des Rheini· 
sehen Amtes für Denkmalpflege in 
Brauweiler statt. Sie förderte folgende 
Erkenntnisse zutage. 

- Im Souterrain verbarg sich unter
einem normalen Holzdielenboden eine
feine Steinfliesung mit belgischem
Granit, und hinter den Wandverklei
dungen wurde eine herrliche blaue
Kachelung sichtbar.

Aus der Raumaufteilung läßt sich 
schließen, daß es zwei Küchen gab. 
Eine herrschaftliche Küche, die mit 
einem Speiseaufzug zu dem darüber 
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Lageplan 
Gesamtsituation 1833 
an der UrLelle der 

f rlcdnth-Wilhelms• l lütte 
(>Neuwindgassen<) 
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Dieser Lageplan bosiert auf einer Übersichtskarte 
Johann Wilhelm Wtndgassens von 1833 und einer 
Zeichnung von Geometer Wltlmeroth, vernachläs· 
s/91 eber die für unsere FragBStettungen unbedeu• 
tenden Details. Oben rechts befindet sich In einem 
gr/Jßeren Gartengetjnde der Witwe Heiden aus 

Sleglar eine Parkanlage, In die der Langensche 
Wohnturm eingobettet Ist. Aus der Lage M der 
Troisdorf er GemeindBgrenze (Vergleich mit den 
Katasterkarten), den Verhandlungen mit Pfarrer 
Metier (Ackerland der Troisdorf er Pastorat) und 
dem Lageplan von 1922mußes sich um den Turm 
handeln, obwohl er In der Karte nicht ausdrück· 
//et, snvllhnt wird. Er hatte zu diesem Zeitpunkt 
auch noch keine Bedeutung für das Unternehmen. 

Um 1874 wird diesttr S/luationsplsn erstellt. Er 
bezeichnet die l.angensche VIiia mit Turm als Silz 
der General•Oirectur. 
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liegenden Eßzimmer Verbindung hat
te, und eine Küche für die Diener
schaft, die sicher im oberen rech
ten Seitenflügel (Drempelgeschoß) 
wohnte. 

- Ein herrlicher Aufgang (2,58 m
x 7,33 m, Höhe 6,30 m) führte vom
Haupteingang (1,70 m x 3,85 m) zum
hochgelegenen Erdgeschoß (Hoch
parterre). Möglicherweise wurde es
wegen des immer wieder drohenden
Hochwassers der Sieg so hoch ange
legt, andererseits war dies bei herr
schaftlichen Häusern des Klassizis·
mus auch nicht unüblich.

Dem Treppenaufgang hat Emil Langen 
wohl sein ganz besonderes Augen-
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qruss von der fr. )1Ji/h.-}(ü/le. 

Diese Ansichtsksr1e1 die 1903 geschrteben wurde 
zeigt neben einem Blick über das Fabril<arionsge
tiinde die Langensche Vitia aus südwestlicher 
Richtung (wahrscheinlich vom Bahnhof FWH 
aus). 

Ausschnitt aus einer Ansichtskarte, die 1904 
geschrieben wurde. Rechts Turm und Langen
sehe Villa. 

des Hauses durch Gilbert Helm aus 
dem schlecht gesicherten und zu der 
Zeit unbewohnten Haus gestohlen. 
Links grüßt ein Segensspruch die Be
sucher und weist gleichzeitig auf die 

• religiöse Einstellung des damaligen

merk gewidmet. Eine herrliche Treppe 
aus italienischem Marmor - Gilbert 
Helm ließ sie nach anfänglichen Aus
besserungen schließlich in gleicher 
Qualität und Ausführung erneuern -
führt vom unterem zum oberen Mar
morkachelpodest, das von belgischem 
Granit umrahmt und von Eckrauten 
aufgelockert ist. Schöne Voluten leiten 
die Sockelwangen (imitierter roter und 
schwarzer Marmor, von einer Echt· 
marmorbank abgeschlossen) nach 
oben. Darüber beginnen die Seiten
wände mit zwei runden ornamental 
geschmückten Wandeintiefungen, in 
denen bis etwa 1990 zwei AJabasterre
pliken antiker Götterfiguren standen. 
Sie wurden kurz vor der Übernahme 

Hausbesitzers hin. Der Segensspruch
und das Figurenrund stehen in der
Achse des ersten Feldes der linken
Seitenwand. Beide Seitenwände sind
in je drei Felder geteilt, die von flachen
Stuckpilastern und einem gekehlten
Rahmen eingefaßt sind.

Jedes Feld ist links und rechts durch
florale Bänder gerahmt, die oben wie
der durch symmetrische Pflanzen-Or
namentik verbunden sind. Über dem
Figurenrund Blattgrün, auf dem je ein
nackter weiblicher und ein männlicher
Satyr musizierend ruht, wobei das Ge
sicht des männlichen dem weiblichen
zugewandt ist, während der weibliche
keine Zuneigung zeigt. Zwischen bei·
den ein dionysischer Kelch. Ausladen
des Rankenwerk verbindet den Sockel
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Diese Ansichtskarte, 1907 geschrieben, gewährt 
einen Blick auf das imposante „Dlrectlonsgebäu
de" mit gepflegten Beeten und breiter Zufahrt. 

Die 1909 geschriebene Ansichtskarte venvendet 
dieselben Bildvorlagen, verändert lediglich ein 
wenig den BIidausschnitt. 

Geschällsräume der
�g.-�hel nlsche n H ütlen-1:\k\le n-�esellschatt
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Gehl�sehaus 

im Figurenrund mit der reichverzierten 
Spruchtafel, die in einem Muschel
motiv endet. 

Die gegenüberliegende Seite ist spie
gelbildlich gleich gestaltet. Im unteren 
Teil führt eine schön gestaltete (vor der 
Restaurierung dunkelrot, jetzt in imi
tierter Holzmaserung - kein Fehlgriff 
der Restaurierung, sondern nach 
Farbresten des Erstanstrichs gestal
tet! - gestrichen) kassettierte Tür zur 
Souterrainwohnung. Bei der aufwendi
gen Türgestaltung kommt den dahinter 
liegenden Räumen (neben der Küche) 
eine besondere Bedeutung zu; viel
leicht die Büroräume oder die Garde
robe des Generaldirektors Emil Lan
gen(?) 

Die mittleren Felder beider Seiten 
haben sich die Aufgabe gestellt, die 
beiden Wandleuchter (zunächst sicher 
mit Petroleum, später mit Gas betrie
ben, eine elektrische Zuleitung fehlt) 
ornamental zu umspielen. Um eine 
zentrale goldene Sonne floraler Ran
kenschmuck, aus dem zwei weibliche 
Schmetterlinge hervorquellen, die aus 
den Blumen Feuer und Kraft für zwei 
qualmende Fackeln nehmen. Unter 
der Sonne ein balzender Schwan über 
einem Kopfelement, das in Blumen 
und Ranken ausläuft. In den oberen 
Ecken des Feldes zwei Greife, die die 
seitlichen Rankenstäbe halten. 

Lageplan 
Gesamtsituation 1922 

Der Lageplan zeigt die unmittelbare Umgebung 
der Langenschen Villa mit der Grenze zwischen 
Obermenden und Troisdorf, dem Gartenhäus
chen, in dem -als Emil Langen erst den Turm 
bewohnle und die Villa sich im Bau befand- die 
entscheidenden Gespräche der Firmenleitung 
stattfanden. Der Plan gibt den Ist-Zustand (wahr
scheinlich seit dem Bau der VIiia) vor der Ände
rung 1922 wieder. 

Die Greife haben in den dritten Feldern 
eine besondere Bedeutung. Edelstein
spiegel wie Schilde tragend flankieren 
sie verzierte Podeste, auf denen sich 
die ganze Männlichkeit des Erzhauers 
und des Schmiedes präsentiert. Dabei 
hat sich der Fassadenmaler - im Auf
trag oder aus eigenem Antrieb - den 
Scherz erlaubt, dem Hauer das Aus
sehen des damaligen Hausherrn (Emil 
Langen) zu geben. Der Schmied 
ähnelt dem jungen Wilhelm II. von 
Preußen (der allerdings dann später 
gemalt worden sein müßte (?)). Bei der 
Restaurierung durch die PKZ Danzig, 
die drei Monate an Schloß Brühl gear
beitet hat und anschließend nach 
Troisdorf kam, wurden dem Hauer, 
dessen Gesicht fast bis zur Unkennt
lichkeit zerstört war, die Züge des jet
zigen Eigentümers (Gilbert Helm) ver
liehen. 

Von besonderer Wirkung ist der Dek
kenbereich des Treppenaufgangs. 
Über jedem Feld befinden sich zwei 

abgerundete Dreieckzwickel, die in 
das flachrunde Deckengewölke hinein
ragen. In den Zwickelwandflächen sind 
klassische Motive der Antike zu erken
nen, so etwa das römische Amphi
theater und die Engelsburg, fantasie
reich im Stil der Rheinromantik abge
handelt, aber ohne erkennbares Abfol
geschema. 

Zwischen den Zwickeln über den Pila
stern und feldteilenden Lätzen jeweils 
ein bärbeißig dreinschauender Natur
gott, der je einen Zierschild mit einem 
Sternzeichen auf blauem Grund mit 
goldenen Sternen trägt. 

In der Mitte des Deckengewölbes eine 
symmetrische (Quadrat mit Halbkreis
ausbuchtungen) Stuckarbeit in Blau 
und Gold, durch Rankenwerk mit den 
Seiten verbunden. An den Gewölbe
enden die beiden Sternzeichen Löwe 
(Wohnungseingang) und Wassermann 
(Hauseingang) in einem kreisförmigen 
Schild jeweils von zwei Engeln gehal
ten und von Siegesgöttinnen gekrönt. 
Die besondere Hervorhebung der bei
den Sternbilder hat nichts mit den Ge
burtsdaten des Hausherren (24. Juni 
1824 - Krebs) oder seiner Frau zu tun, 
sie halbieren lediglich den Sternkreis. 

Der besondere Eindruck des „Gesamt
kunstwerks Treppenaufgang", das jun
gendliche Frische und sinnenfrohe 
positive Lebenseinstellung ausstrahlt, 
geht im Detail schnell verloren. Vieles 
wirkt dann hausbacken, maniriert, 
manches sogar liebevoll-kitschig. 

Die Restaurierung war nach zwei Gut
achten allein für die Deckengemälde 
mit 88 000 bzw. 112 000 DM veran
schlagt, kostete bei der PKZ Danzig 
aber insgesamt 52000 DM. 

- Wenn man sich von dem überwäl
tigenden Eindruck des Treppenauf
gangs erholt hat, betritt man ein
Eßzimmer (5,65 m x 5,46 m - Höhe
4,00 m) und ein Wohnzimmer (5,65 m
x 5,44 m) mit angegliedertem Winter
garten (6,85 m x 4,30 m). Von der
Schönheit der Räume war vor der

· Restaurierung dürch �utzung in der
Kriegs- und Nachkriegszeit (zeitweise
für die Werksbücherei, das Woh
nungsamt und andere soziale Einrich
tungen und als Domizil für verschiede
ne Familien von Werksangehörigen,
u. a. aber auch für die Lehrerfamilie
Lohmann, die vorher in Altenrath woh
nen mußte; zuletzt für zwei kinder
reiche Familien ... ) nicht viel übrigge
blieben. Decken waren tiefergehängt
worden, Holzböden mit Linoleum, PVC
und Teppichboden verdeckt, alte Ta-
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Eine Schnlrrzelchnung gibt einen Eindruck von 
der aufwendigen Treppenhausanlage. 
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peten und Bemalungen überklebt, 
Fenster- und Türrahmen und Heizkör
per zigfach überstrichen. 

Unter einer Preßspanverkleidung, die 
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ERDGESCHOSS 

Brönner veröffentlicht (Abb 85/86) diese beiden 
Zeichnungen mit der Anordnung der V/1/e zum 
Betrieb und dem Grundriß des Erdgeschosses. Im 
Erdgeschoß vermutet er vorne links das Emp
fangszimmer und im Turm den Salon. Davor lag 
die Veranda, von der aus er seJbst und selne 
Gliste die brennenden Nochöfen (so Brönner) als 
,,Anbetungsobfelct Technik" genießen konnten. 

z. T. in den Stuck versenkt war, kam
ein Detail einer herrlichen Decken
bemalung (Obstschale, vgl. Abbildung)
in Originalfarben zum Vorschein. Ein
Stuckornament im Wintergarten (vgl.
Detailaufnahme) konnte gerettet wer
den.

Das Hochparterre umfaßte außer dem 
Eßzimmer, dem Wohnzimmer und 
dem Wintergarten im linken Flügel 
neben dem Haupteingang ein großes 
Schlafzimmer (5,50 m x 7 m) sowie 
Zimmer im Turm (vielleicht Bibliothek 
und Musikzimmer oder Rauchsalon), 
die später (1922 bzw. 1940/50) in Zim
mer, Küche und Bad umgewandelt und 
z. T. unterteilt wurden, als mehrere
Familien das Haus bewohnten .

Brönner vermutet, daß Emil Langen 
den großen linken Raum des Hochpar
terres als Empfangsraum, das angren
zende Turmzimmer als Salon mit vor
gelagerter Veranda nutzte, um sich am 
Anblick seines großen technischen 
Werkes ergötzen und seinen Gästen 
vor allem am Abend ein interessantes 
Schauspiel bieten zu können 13.

- In den Schlafräumen (wegen der
geringeren Mauerstärke etwas größer:

13 Brönner, 71: ,.Der Direktor.,. legte Salon und vorge
l�gerte Terrasse so an, daß sie - ohne vorgelagerten 
Garten - unmittelbar auf das Werl<sgelände und den 
kaum 100 m entfernten Hochofen gingen. Besonders 
bei Dunkelheit konnte er hier seinen Gästen ein 
Schauspiel bieten, lür das die Menschen dieser Zeit 
höchst empfänglich waren". Auch Zeichnungen 
84-86, 
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Die vier Ansichten zeigen die Langensche Villa 
mit dem älteren Turm im Jstzustend von 1922 vor 
der Änderung -zusammengestellt aus den älte
sten noch vol'handenen Bauplänen (ziemlich·ram
ponlerte Mutterpausen, die freundlicherweise 
Herr Schepp vom L/egenschsftssmr der Mann• 
staedt-Werkezur Verfügung stellte). 

_,..-_ 

:<-':. 



45 

\ 

Die zugehörigen Grundrisse geben Auskunft über 
die Zimmeraufteilung und zeigen die Wendel� 
treppe die ins dritte Geschß (Aussichtsturm), 
führt. Leider sind die Zeichnungen von Erdge
schoß und Souterrsin nur mit Müh� zu lesen. 



Die Langensche VIiia mit üppigem Park In den 
ersten Jahren des Zweiten Weltkrieges (ca. 1941/ 
42). Die 1940/41 gefallenen Betriebsangehörigen 
wurden auf diese Welse geehrt. Zu erkennen sind 
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folgende Namen: Heinrich Bolz, Heinrich Triesch, 
Johann Klein, WIiheim Kremer, Wilhelm Müller, 
Harald Helponstein

J 
Johann Lenz, Josef Wirtz, 

Josef Klusen, Jakob Offermann, Theodor Funk, 
Rudolf Werner, Paul Lletz. 

Aufnahmen aus der Etngangshalle vor der 
Restaurierung mit den klassischen Repliken, die 
wenig später gestohlen wurden. 
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(5,65 m x 5,70 m/5,63 m mit einer Hö
he von 3,25 m) des ersten Oberge
schosses fanden sich wieder einige 
Besonderheiten, die trotz eines vor der 
Restaurierung von einem unacht
samen Bewohner verursachten Zim
merbrandes noch zu erkennen waren: 
Selbst die Innenseiten und Rückseiten 
der Einbauschränke waren mit einer 
Bierlasur überarbeitet. Das Parkett aus 
Weichhölzern mit Eicheneinrahmun
gen war durch eine besondere Bei
zung zur Eiche umgestaltet worden. 
Auf diese Weise Geld zu sparen, war 
sicher unsinnig, denn die lmmitations
bemalung war vermutlich bedeutend 
teurer als ein Originaleichenparkett. Es 
war die Zeit der Industrialisierung und 
des aufkeimenden Gedankens: Wir 
können alles, auch die Natur beherr
schen, sie sogar nachgestalten! 

Vom großen Schlafzimmer aus konnte 
man den früher durch ein Gitter ge
sicherten Baldachin betreten, vom 
zweiten Schlafzimmer aus die obere 
Veranda. 1922 wurde dort ein Eßzim
mer und anschließend ein Wohnzim
mer eingerichtet. Auch eine Küche ge
hörte von da an dazu. Im Turm waren 
weitere zwei Zimmer untergebracht. 

Auch das zweite Obergeschoß wurde 
1922 zu einer separaten Wohnung 
ausgestaltet. 

Viele dieser Räume sind sicher den 
sieben Kindern der Familie Langen 
vorbehalten gewesen. Da sind Schlaf
räume, Spiel- und Musizierzimmer 
denkbar, aber auch ein Atelier für die 
Tochter Anna, die sehr gut malte, wie 
uns ein Selbstportät verrät. 

Leider läßt die spätere Nutzung keine 
genauen Rückschlüsse auf die ur
sprüngliche Bedeutung der einzelnen 
Räume zu. 

- In dem obersten Raum im eckigen
Turm, der durch eine Wendeltreppe zu
erreichen ist und von dem aus man
einen herrlichen Überblick über Trois
dorf und die Umgebung hat, wird das
Studio (mit astronomischen Geräten)
des Hausherrn Emil Langen vermutet.

- Das geräumige Treppenhaus auf
der Rückseite hat noch zum großen
Teil die Originalgeländer und die Holz
treppenstufen; unter häßlicher Kunst
stoffverkleidung verbarg sich herrlicher
Linkrusta (Prägetapete).

- Zum Haus gehören auch noch Kel
lerräume; es ist aber nur der rechte
Teil unterkellert. Der Turm beispiels
weise hat keinen Keller.

Im Souterrain des Turmes befanden 
sich Waschküchenräume, unter der 
noch bis in die Nachkriegszeit vor
handenen Veranda an der Turmseite 
wurden die Kohlen gebunkert. 

- Das Haus hatte sechs Kamine mit
bis zu vier Zügen. Die zahlreichen Zim
mer wurden mit Kachelöfen, später
(1922) mit Zentral(dampf)heizung ver
sorgt.

1922 erhielt das Haus z. T. Bäder und 
Toiletten. Vorher bestanden nur Toilet
ten an den Treppenabsätzen. 

Die Körperpflege fand in den Schlaf
zimmern statt. 

An der Außenfront wurden folgende 
Baumaßnahmen vorgenommen: 

- Die Kriegsschäden wurden besei
tigt; die Fugen der künstlichen Quade
rung des Putzes wurden ausgebes
sert. Nach der Sanierung wurde ein
dezenter gelblichweißer Anstrich auf
getragen. Die Gesimse und der Sockel
wurden ringsum in Dunkelgrün abge
setzt. Der Medusenkopf im Giebeldrei
eck wurde von Herrn Helm in mühe
voller Kleinarbeit restauriert, z. T.
nachgestaltet, weil der Sandstein total
porös war.

- Die Fenster mußten z. T. durch
gleichgestaltete ersetzt werden.

Eingangshalle unmittelbar nach der Restau
r;erung durch polnische Restauratoren. 
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- Die Gitter vor den Fenstern wurden
saniert.

- Am Wintergarten wurde die ur
sprüngliche Holzkonstruktion mit ihren
Schnitzarbeiten freigelegt, saniert, teils
ergänzt und in weißer Farbgebung
leicht vom MauEJrwerk abgesetzt.

- Die Außenanlagen wurden neu ge
staltet, leider läßt sich an dem häß
lichen Parkplatz nichts ändern, der seit
Jahren nach Abriß des Gartenhäus
chens (1969/70) den Raum des ehe
maligen Parks einnimmt.

- Die Außenhaut des Turmes, der
nicht unterkellert und starken Vibratio
nen ausgesetzt ist, folglich Risse im
Mauerwerk - vor allem auch an der
Verbindung zur Villa - zeigt, und der
Rückseite der Villa, müssen noch
restauriert werden.

- Bei den Arbeiten im Turm bestätigte
sich, daß er ursprünglich ein eigenes
Treppenhaus besaß s.o. Eine Zeich
nung von 1853 „Die J.J. Langensche
Friedrich-Wilhelms-Hütte bei Sieg
burg", die die Werksanlagen inmitten
von Auwald und ländlicher Idylle zeigt,
und auf der am linken Rand der Turm
mit einem überdachten sechseckigen
Wendeltreppenaufgang zu erkennen
ist, bestätigt die Aufmessung von
1846. Wenn das Datum der Zeichnung
zutreffen würde, wäre die Villa zu die
sem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt.
Obwohl die Zeichnung 1853 in Sehrat
tenholz euphorischer Abhandlung über
die Friedrich-Wilhelms-Hütte 14 abge
druckt wurde, kann sie natürlich älter
sein. Sie ist auf ca. 1846/48 zu da
tieren.

DIE ÄNDERUNGEN 
%WISCNEN1850,1922 
UND 1940/1950 

Die nachfolgenden Direktoren Emil 
Langens, Peter Müller, Louis Mann
staedt, Carl Mannstaedt, waren nicht 
unbedingt auch Wohnungsnachfolger 
Emil Langens. ,,Die Mannstaedts", de
ren Philosophie auch die klare hier
archische Trennung der Wohnungen 
der Betriebsangehörigen umfaßte 
(Schwarze Kolonie für die Arbeiter, 
Rote Kolonie und Elisabethstraße/ 
Oberlar für Vorarbeiter und Meister, 
Casinoviertel für leitende Angestellte, 

14 Schulte, Albert. FWH, 128. 

Decke cler Eingangshalle vor de/' Restaurierung 

mit zahlreichen Schäden unct unsachgem�ßen 
Flickarbeiten. 
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Decke cter Eingangshalle nach der liebevollen 

Restaurierung. Der starke Setzriß konnte nicht 

total ausgeglichen werden. 

die Parkstraße für die Werksleitung), 
wohnten nur zeitweise in der Villa. Und 
später - leider hat das Liegenschafts
amt der Mannstaedtwerke keinerlei 
Unterlagen darüber - wurde das Haus 
offensichtlich in mindestens drei Ein
zelwohnungen umgestaltet, wobei der 
Zugang zum Souterrain und zum Erd
geschoß über den Haupteingang, die 
1. und 2. Etage über den Hinterein
gang zugänglich waren.

1922 wurden Toiletten angebaut, im 
Erdgeschoß und im zweiten Stock 
Bäder eingerichtet und das Haus 
mit einer Heizungsanlage versehen, 
gleichzeitig erfolgte eine weitere Auf
teilung. Die Turmwohnungen wurden 
ausgegliedert, so daß schließlich 
- rechnet man die Souterrainwohnung
hinzu - sechs Wohneinheiten ent
standen.

1940 kamen noch einige Änderungen 
hinzu. Im Souterrain entstand neben 
dem Turm ein Schutzraum. Weitere 
Bäder wurden eingerichtet. Im zweiten 
Obergeschoß entstanden im Drem
pelbereich neben dem Trockenboden 
zwei Mans.arden. Es blieb bei der Ein
teilung für sechs Familien. 

1950 wurde die Heizungsanlage in der 
Souterrainwohnung ergänzt. Während 
dieser Arbeiten zog z.B. die Familie 
Lehmann (Herr Lehmann war Lehrer 
an der alten Schule FWH) mehrfach 
innerhalb des Hauses um. 

OBJEKT

BESCHREIBUNG 

Heute präsentiert sich die Langensche 
Villa nahezu im Urzustand (um 
1850)15.

Zahlreiche Merkmale weisen den frei
stehenden Bau als klassizistisch aus. 

- Die Rustifizierung durch künstliche
Putzquaderung im Bereich des Souter
rain, Erd- und ersten Obergeschosses,
wobei sich die Turmquaderung (breit
und schmal abwechselnd) und auch 
dessen Bänderung leicht vom Haus
unterscheiden. Entweder ist der Turm
putz ursprünglich und damit älter oder
er wurde bewußt von der Hausquade
rung abgesetzt, um die unterschied
lichen Bauzeiten zu dokumentieren.
Das Kranzgesims und die Zinnung des

·15 Zu den im Folgenden verv,endeten Architekturbegrif
fen: Schulte, 49ff.; Koch bei den entsprechenden 
Stic.:hworten. 



Details von den Se/lenwiinden der E;ngangsha/fe 
nach der Restaurierung, Hauer und Schmied sym
bollslefen (jas van Emil Langen vertretene Unter
n.ahmen der Eisenverhüttung. Während der Hauer 
vor der Restaurierung die Züge Emil Lsngens 
trug. verwandelten .die polnischen Restauratoren 
Ihn In den Jetzigen Hausherrn Gilbert Helm, 
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Detail einer Seitenwand der Elngsngshalfe vor der 
Restaurierung. 
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Turmes, die auf den Zeichnungen von 
1922 erscheinen und noch in der 
Nachkriegszeit vorhanden waren (vgl. 
Aufnahme bei Bekken 16), fielen leider 
fort. 

- Legt man das erste Obergeschoß,
üblicherweise Belle Etage genannt (in
der Langenschen Villa ist eigentlich
das Erdgeschoß die Belle Etage), zu
grunde, dann ist das Haus (ohne den
Turm) fünfachsig, wobei die Mittelach
se auch den Eingangsbereich darstellt,
der zwischen den vorgezogenen bei
den linken Achsen (Risalit) und den
zurückliegenden drei rechten Achsen
vermittelt. Der Risalit verbindet seiner
seits den Turm und die drei rechten
Hausachsen zu einer Einheit. Da das
Haus auch in der Tiefe fünf Achsen
aufweist, ist es als Villa im strengen
architektonischen Sinn (genaues Maß
15, 16 m Breite x 15,64 m Tiefe) zu be
zeichnen.

- Der imposanteste Teil das Hauses
ist der Risalit mit einer Gesamthöhe
von 15,60 m und einer Breite von
6,93 m. Er ist mehrfach gegliedert, wo
bei Souterrain (zwei abgerundete ,ein
achsige Fenster) und Erdgeschoß
(großes dreiachsiges Rundbogenfen
ster) eine Einheit bilden, die ihrer-

seits am Rundbogenansatz durch ein 
flaches Sims unterteilt ist. Darüber 
zwei dreischeibige Rechteckfenster im 
ersten Obergeschoß, die einschließlich 
der gekehlten Fensterwangen bis auf 
das mehrstufige Sims reichen, die Mit
telachse der Fensterrahmen genau 
streng über den Wangen des Rundbo
genfensters und die Schlußsteinseiten 
der Rundbogenquaderung genau auf 
die Innenwangen der Belle-Etage-Fen
ster weisend. Über diesen Fenstern 
und einem Flachsims im glattgeputz
ten zweiten Obergschoß ein Vierlings
fenster mit drei Sandsteinsäulen (mit 
dorischen Kapitellen) und mehrglied
rigem Rundbogenfries, wobei die 
Rundbogenfriesenden wieder genau 
über den Außenwangen der Belle
Etage-Fenster liegen. 

Über einem Kranzgesims mit Zahn
fries ein Dreieckgiebel mit mehrfach 
gekehltem Giebelfries. In der Fläche, 
rund eingefaßt, ein Medusenkopf aus 
Sandstein. Giebelspitze und Dachfirst 
bilden mit dem Turmgeländer (früher 
mit den Zinnen) eine Linie. 

- Mit dem Risaliten gemeinsam ist der
Eingangsbereich vorgezogen, ebenso
der darüberliegende offene Baldachin.
Mit der Vorziehung des Eingangsbau-

Deta/1 einer Seitenwand der Eingangshalle vor 
und nach der Restaurierung. Auf die ursprüng
liche Gas• (später: E/sktro-)leuchte wurde ver
zichtet. 

werks von 3,42 m wird schon fast die 
Hätte des für den Treppenaufgang zur 
ersten Etage benötigten Raumes von 
7,33 m Länge gewonnen. 

Die symmetrisch kassettierte zwei
flügelige Tür mit schönem „laufendem 
Hund" auf dem Kämpfer. Darüber ein 
Rundbogenfenster, gekrönt von einem 
dreiteiligen Verdachungsschlußstein, 
in die Quaderfugen integriert. Diese 
Fugen laufen auch über die glatten 
Säulen mit Scheibenkapitellen und 
Kissenwürfelgebälk. Zwischen dem 
innen und am Kämpfer gezahnten 
gesprengten Segmentgiebel ein schön 
(ohren)gerahmtes, schlußsteingekrön
tes Fenster für die Belichtung des 
Treppenaufgangs. 

- Der Wintergarten - eine Stahl-Holz
Konstruktion über einem Stein-Putz
Sockel - ermöglicht eine luftige Wir·
kung. Er springt vorne 1 ,22 m und seit
lich 1,47 m vor; entsprechend erwei
tert sich mit 45 Grad Schrägen an den
Ecken der Souterrainbereich. Die fein-

16 Becker, 32. 



===================== 52 

gegliederten Rundbogenfenster sind -
anders als auf der Zeichnung von 1922 
(hier ist die Zeichnung schlicht falsch) 
sauber rund überwölbt. Die zwischen 
den Rundbogen und den gekerbten 
Holzsäulen liegenden Dreieckzwickel 
sind mit Schnitzarbeiten verziert. Auch 
die unter dem Kranzgesims liegende 
gelätzte Traufe. Die aufliegende Ve
randa wartet noch auf ein Schutzgitter. 

- Das eigentliche Haupthaus (wir be
trachten die Nordseite) ist vierfach ge
stuft. Unten das Souterrain mit leicht
gerundeten Fenstern, darüber das

Die Eingangshalle von oben in ihrem desolaten 
Zustand vor der Restaurierung mit geäztem Rund� 
fenster über der Flügeltür. 

Erdgeschoß mit Rundbogenfenstern, 
das zweite von links vermauert (schon 
1922. Im ersten Obergschoß Recht
eckfenster, die beiden linken ver
mauert (schon 1922). Zwischen den 
Geschossen umlaufende Simse (unter 
der Belle Etage mehrstufig). Über der 
Belle Etage das Drempelgeschoß 
(Kniestock, Anhebung des Dachfußes 
i. d. R. um ca. 1,50 m), das in der Lan
genschen Villa immerhin noch 2, 10 m
lichte Höhe hat, so daß die Diener
schaft sich dort noch aufrechten Gan-

Aufnahmen des Deckenbereichs des Treppenauf
gangs der langenschen Villa, die im Detail die 
unfertige Technik der Ausmalung verdeutllchen, 
aber in ihrer Naivität der Darstellung rührend 
wirken. 

ges bewegen konnte. Vier einfache 
Zwillings-Rundbogenfenster gliedern 
die Fläche und sorgen für die Belich
tung der Räume. 

- Das Haus wird von einem rechtecki
gen Turm (Höhe über dem Risalitdach
3,30 m, Breite 4,55 m, Tiefe 3,85 m)
überragt, von allseitigen Drillings
fenstern mit abschließendem Bogen
fries (in Steinbraun farblich abgesetzt),
darunterliegendem Kassettenband,
schönem Kranzgesims mit Triglyphen
band (Steinbraun) und flachem Zelt
dach, (das früher eine Wetterfahne
trug) gegliedert.

- Der alte Turm, außen noch nicht
restauriert, hat leider seine Zinnung
verloren. (Sie wurde durch einen auf
gegossenen Betonring ersetzt). Ur
sprünglich besaß der Turm auf Erdge
schoß und darüber liegenden Etagen
acht Maueröffnungen, von denen die
nördlichen Türen, die südlichen eine
Tür (Erdgeschoß) und zwei vermauer
te Fenster darstellen. Im Erd- und im
zweiten Obergeschoß befinden sich
Rundbogenfenster, im ersten Oberge
schoß Rechteckfenster - dem Stil der
Villa angepaßt. Die Gesimsbänder ha
ben keinen genauen Bezug zum Haus.
Die zwischen den Rundbogenfenstern
des zweiten Obergeschosses zweistu
fig vorspringenden Schild-Lätze sind
wohl ursprünglich. Im zweiten Oberge
schoß ist zwischen das östliche Fen
ster und den Risalit ·ein kleines Fenster
gequetscht.

Im Sockel des Turmes befinden sich 
Rundbogen-Kellerfenster. 

Die Gesamtwirkung der Villa ist heute 
wieder herrschaftlich großartig. Leider 
fehlt dem Haus das notwenige Umfeld, 
der davor liegende glatte Parkplatz 
holt den verzückten Betrachter schnell 
in die häßliche Wirklichkeit zurück. 
Trotzdem ist die restaurative Pionier
leistung von Herrn Gilbert Helm nicht 
hoch genug zu loben. Auf diese Weise 
ist ein für die Industriestadt Troisdorf 
wichtiges Objekt des Frühkapitalismus 
erhalten worden. 
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tung für die industrielle Entwicklung 
Troisdorf, in: TJH XVIII 1988, 2911. 
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Gilbert Helm, Botaniker, Bildhauer, Gastronom, 
Weltenbummler, Sozlallst und vielos mehr, dem 
die Restaurierung des Hauses v,h/reich• achlaf· 
lose Nächte bereitete und noch grauere Haare, 
den alle Negativerfahrungen aber nicht abhielten, 
das dor Langen sehen Vill• gegenüber/legende 
Jugendstllhau11 w kaufen, zu restaurieren und in 
mehrere Eigentumswohnungen umzuwandeln, 
sich Im Osten in Stralsund, auf R0gen und über 
den großen Teich hinweg in Cuba zu engagieren. 
Für die „unm/Jg/ichen Dinge'\ wie den Kauf und 
dis Restaurierung der Langansehen VIiia, an die 
sich niemand hflrantraute, bedarf es d•r 11•ln biß� 
chen Verrücltten·, ohne die unsere Welt viel ärmer 
und fsntsslttloser wäre. 

Brönner, Wolfgang, Die bürgerliche Villa In 
Deutschland 1830 - 1890, unter beson
derer Berücksichtigung des Rheinlandes, 
Düsseldorf 1987. 

Ey/1, van, Klara, Johann Jakob Langen 
(1794-1869, in: Rheinisch westfälische 
Wirtschaftsbiographien, Bd. 12, Münster 
1986. 
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G6/lner. Uwe, Schwarze Kolonie Troisdorf
Fr.-Wilh.·Hütte, 1987. 

Koch, Wllfried, Baustilkunde, München 
1991. 

Langenscher Familienverband e. V. 
(Hersg.), Johann Jakob Langen 
(1794-1869) und seine Sippe, Neuauf
lage Okt. 1991. 

Schutte, Albert, Die Sieglarer Mühle, Keim
zelle der Klöckner-Mannstaedtwerke, in: 
TJH V 1975, 3ft. 

Schutte, Albert, Die .Friedrich-Wilhelms
Hütte• (FWH) Troisdorfs jüngster Orts
teil, in: T JH IX 1979, 119ft. 

Schulte, Helmut, Niederkassel - schöne 
Fassaden, Troisdorf 1979. 

Heute präsentiert sich das Langenscho Haus wie
der als hochherrschafllicho Villa. Möglicherweise 
ist der Wintergarten (Orlglnalfensterl) in seiner 
Wirkung nie so herrlich g11wesen wie heute. Die 
vermauerten Fenster spiegeln den 1922 autge
nommonen lstwstand. Das Verandag/1/er auf dem 
Wlnlergarlen fehlt noch. Auf dem Bild ist der 
Chow-Chow•Rüde des Hauseigentümer" auf dem 
Baldachin zu erkennen, der sich kur,: nach dieser 
Aufnahme fast zu Tode stürzte, als er das Gelände 
gegen einen Schiiferhundr0den verleidigen 
mußto, 

Seit Oktober 1995 bietet di11 Langensche VIiia die
ses Aussehon. Durch den Abbruch einiger Neben
gebäude ergibt sich zum ersten Mal ein relativ 
freier Blick auf den Turm. Ein Blechgellinder emp· 
findet die frOhere Zinnung nach. Der Turm Ist 
noch nicht restauriert. Er sollt" farblich -Empfeh· 
Jung des Verts•sers - vom übrigen Bau abgesetzt 
werden. 

QUELLEN 

Originalzeichnungen der Langenschen Villa aus 
dem liegenschaftsamt (Lothar Schepp) der 



Mannstaedt-Werke (sie befinden sich jetzt im 
Stadtarchiv). 
- Zeichnungen „zu dem Wohnhause L. Mann
staedtstr. No. 37 der Klöckner Werl<e Troisdort 
vom 27, bzw. 29, XI. 1922 (R. K.). 
- Zeichnung (Umänderung) vom 24. 4. 1940 

(Holz-?-) 
Ansichtskarten der Sammlung Wirges aus der 
Jahrhundertwende. 
Wichtige ergänzende Informationen lieferten Frau 
Sturm, Tochter von Lehrer Lehmann, die gut 
sechs Jahre in der Langansehen Villa wohnte, 
Frau Schönenberger, ebenfalls ehemalige Be
wohnerin, und Frau Elbert, die mit Ihrer Famme 
nebenan Im „kleinen Häuschen" (Gärtnerhäus
chen) wohnte. 
Zu danken ist Gllbert Helm für seine Geduld bei 
zahlreichen Informationsgesprächen, Herrn 
Schepp für die Beschaffung der Baupläne, Dieter 
Spiegelhauer für ergänzende Anregungen und 
schließlich Adolf Langen fOr die Überlassung von 

BIidmateriai und Unterlagen. 

Zur Ergänzung: 

EMIL LANGEN 

UND SEINE FAMILIE 

Die Langensche Villa ist nicht nur vom 
Namen her an die Familie Langen ge
knüpft. Die Bau- und Wohngeschichte 
des Hauses steht und fällt mit diesem 
Namen. Zum einen hat sich gezeigt, 
daß die Familientradition der großen 
lndustriellenfamilie Langen und ihre 
puritanische Religiosität Bau und Aus
gestaltung prägten, zum anderen wird 
aber auch deutlich, wie diese Tradition 
später verfassen wurde. Die nachfol
genden „Herren" verlegten ihr Privat
domizil weit weg vom Industrieunter
nehmen zwischen Altenrather und 
Parkstraße. Die Familie Langen wollte 
nahe bei dem Unternehmen sein, das 
ihr Lebensinhalt war. 

Mit dem Auszug der Familie Langen 
aus der Villa wurde das Haus zum 
zeitweiligen Sitz der Unternehmens
leitung, dann aber bald in mehrere 
Wohneinheiten aufgeteilt. Damit verlor 
sie ihren Charakter sehr schnell. Sie 
wurde schließlich in neuerer Zeit zur 
„Notunterkunft" und zum „Klotz am 
Bein" des Unternehmens, bevor ihr 
der jetzige Hausherr einen Teil ihrer 
Würde zurückgab. 

Emil Langen, Erbauer und Hausherr 
der Villa, wurde 1824 als dritter Sohn 
des Johann Jakob Langen, eines der 
ganz Großen der rheinischen lndu
striedynasten, und seiner ersten Frau 
Hermine Zanders in Solingen geboren. 
Die Mutter starb wenige Monate nach 
seiner Geburt. Emil wurde von der 
Großmutter Zanders und deren unver
heirateten Tochter Henriette in den 

55 =================== 

ersten zwei Jahren aufgezogen, bevor 
der Vater Johanna Gustorff in zweiter 
Ehe heiratete und sie die weitere Er
ziehung übernahm. Emil wird als 
lebensfrohes und frommes Kind ge
schildert. Er wurde vom 14. Lebens
jahr an bei Pastor Demmer in Inden bei 
Jülich ausgebildet. Zu dem Zeitpunkt 
war der Vater in der Kölner Zucker
fabrik Schimmelbusch & Joest als 
kaufmännischer Leiter beschäftigt. Er 

Freigelegtes D,ts/f aus dem Eßzimmer Im Erdge
•choß; außer einer dunkel bemalten Deckenkeh• 

lung eine Fruchtschale mit Flugente und Hummer 
vor einem verzierten Schttd, eine der von der Farb• 
gebung und der Präzision der Ausführung her viel 
quelltlitvo/lero Arbeit als die Ausgestaltung des 
Treppenaufgangs. 

Rosette der Zimmerdecke im Wintergarten. 

ordnete für den 16jährigen Emil eine 
Kaufmannslehre bei Reichard in Straß
burg und Finck & Heidelberger in 
Mainz an. Und als Johann Jakob 1843 
das stillgelegte Eisenhüttenwerk Fried
rich-Wilhelms-Hütte für weniger als 
30 000 Taler ersteigert hatte, plante er, 
Emil zusammen mit dem ältesten Bru
der Otto hier einzusetzen. Doch zuvor 
mußte Emil die Bergschule in Siegen 
besuchen. Währenddessen brachte 
Johann Jakob mit Hilfe des Hütten
fachmanns Julius Zintgraff die deso
laten Anlagen der FWH wieder in 
Gang (die Wehre des Mühlengrabens 
wurden erneuert und der kleine Hoch
ofen wieder in Betrieb genommen, 
Kosten 13 000 Taler). Gleichzeitig 
kaufte er das Grundstück mit dem 



Turm, in dem Emil später mit seiner 
Schwester Emma wohnen sollte. 

Emil wurde 1844 neben Zintgraff Pro
kurist der neuen FWH. Zunächst wur
de englisches Roheisen zum Herd
Uf'id Röhrenguß verschmolzen. Weite
re 13 000 Taler wurden in Verbesse
rungen investiert. Nach anfänglichen 
Erfolgen stellten sich erhebliche Ver
luste ein. Nach zwei Jahren schied 
Zintgraff aus; Emil wurde alleiniger Lei
ter der Hütte. Durch Verbesserung der 
Gießereitechnik konnte er die Verluste 
in Grenzen halten. 

Am 11. Juni 1848 heiratete Emil Ju
liane Lauterbach, die er im väterlichen 
Haus in der Kölner Severinstraße ken
nengelernt hatte und die wie er aus 
Solingen stammte. Am selben Tag hei
ratete auch Schwester Emma ihren 
langjährigen Verlobten Adolf Schlei
cher. Das Foto von der Doppelhoch
zeit ist hier abgebildet. 

Emil und Juliane, die als warmherzig 
und fromm beschrieben wird, wohnten 
zunächst im Turm; während das Ar
beitszimmer des Hüttendirektors Emil 
Langen und die „Direktionsräume" im 
Gartenhäuschen nebenan lagen. Ver
ständlich, daß Emil Langen seiner 
Frau und seinen Kindern, die in regel
mäßigen Abständen geboren wurden, 
mit dem Bau der Villa ein ange
messenes Zuhause bieten wollte, Dort 
konnte er seinen gesellschaftlichen 
Verpflichtungen auch besser nach
kommen. Bekannt ist, daß er, von

seiner Frau am Flügel begleitet, mit 
sonorem Bariton Schubertlieder oder 
,,rheinische Stückelcher" vortrug. 
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1849 wurde der erste Sohn Carl Jakob 
geboren, der 1912 in Grevenbroich 
starb. 1850 folgte die erste Tochter 
Anna, die 1936 in Bonn starb. Emil, der 
zweite Sohn, wurde 1854 geboren und 
starb 1872 In Wolfenbüttel. 1857 ka
men die Zwillinge Walther und Her
mine zur Welt. Walther starb 1912 in 
Köln. Alfred, der 1861 geboren worden 
war, starb mit 17 Jahren in Bonn. Max, 
der jüngste, erblickte in der Villa 1863 
das Licht der Welt und lebte (dort) 
noch keine vier Jahre. 

Julianes Mutter, Anna Katharina Lau
terbach (Vater Karl Wilhelm war schon 
1836 gestorben), lebte mit Tochter und 
Schwiegersohn 1848 bis zu ihrem Tod 
1849 auch im Turm. 

Emil Langen mühte sich 20 Jahre, das 
Unternehmen an der Sieg wieder 
hochzubringen. Dabei hielt immer 
noch der Vater seine schützende Hand 
über ihn, und auch die Brüder Otto, 
Gustav und Jakob halfen ihm als Teil
haber. Für den Neubau des Hochofens 
mußte die Familie bis 1853 über 
25 000 Taler aufwenden. Für die übri
gen Einrichtungen kamen noch 60000 
Taler hinzu. Zu einer ersten Entlastung 
führte der Verkauf der Mühlen in 
Eschmar und Sieglar für ca. 24 000 
Taler. 1855 wohnte eine Zeitlang Bru
der Otto mit seiner Familie in einem 
Siegburger Gasthaus. Er half seinem 
Bruder Emil im Unternehmensma
nagement. 

Ausschnitt einer Zeichnung der Industrieanlagen 
der FWH etwa um 1848/49. Links außen - neben 
dem Michselsberg In der Ferne - der Turm ohne 
Zinnen mit dem überdachten sechseckigen Wen
deltreppentürmchen. 

Mit der Gründung des „Sieg-Rheini
schen Bergwerks- und Hüttenvereins", 
den Emil Langen als Generaldirektor 
leitete (2 000 Taler Jahresgehalt), 
während Johann Jacob Vorstandsvor
sitzender der Aktiengesellschaft war 
(er brachte über 400000 Taler aus der 
liquidierten Friedrich
Wilhelms-Hütte ein, das Grundkapital 
betrug 1 Million Taler), konnte die 
finanzielle Last endlich auf die Schul
tern mehrerer Aktionäre verteilt wer
den. 1859 war der Schuldenberg ab
gebaut, und eine kurze Gewinnphase 
begann. Der Betrieb wurde weiter aus
gebaut und technisch verbessert. Da
bei zeigte sich die ganze Misere der 
mangelnden Infrastruktur. Die Anliefe-

Johann Jacob Langen (1794-1869) 

Emil Langen (1824-1870) 



Emil Langen Im Kreis seiner Familie 1867 -drei 
Jahre vor seinem Unfalltod-. Von links nach 
rechts: Anns1 Hermlne, Alfred, Vater Emil, Sohn 
Emil, CarJJakob1 

Maxt MutterJullane, Walther. Die 
Aufnahme entstand möglicherweise in der Villa 
(Schlafzimmer der Eltern 7). 

rung des Rohmaterials und dle Beliefe· 
rung der Kunden wurden zum echten 
Problem. Die werkseigenen 25 Pferde
fuhrwerke und die 75 Fremdfuhrwerke 
konnten die Aufgaben nur schwer be
wältigen. Die Eröffnung der Köln-Gie
ßener Bahnstrecke 1859, der Bau des 
Schmalspuranschlusses zur Hütte 
1860 und die Schmalspurstrecke ins 
Bröltal (Erz und Kalk) brachten nicht 
die erhoffte Verbesserung. Die Hütte 
an der Sieg, von der Bevölkerung gern 
als „Pechhütte" bezeichnet, blieb we
gen ihrer ungünstigen Lage bis zur 
Anbindung an Klöckner-Mannstaedt 
ein Risikounternehmen. 

1868 stieg Emil Langen aus dem 
Unternehmen aus und betrieb die Neu
gründung eines Hüttenwerks in Salz-
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gitter. Dort starb er 1870 46jährig nach 
einem Unfall auf seinem neuen Wir
kungsfeld. Ein Jahr zuvor war Vater 
Johann Jakob Langen, der bis zu sei
nem Tod Emil und dessen Familie im
mer noch liebevoll zur Seite gestanden 
hatte verstorben. Unmittelbar nach 

' 
. 

dem Tod Johann Jacobs hatten seine 
Söhne ihre Aktien beim „Sieg-Rheini
schen Bergwerks- und Hüttenverein" 
an Leopold Hoesch verkauft, über den 
1871 Louis Mannstaedt Mehrheits
aktionär wurde. 

Emils Witwe und Kinder (Max war 
schon in der Langenschen Villa ver-

Die Aufnahme entstand am 11. Juni 1848 in der 
t<ölner Severinsstraße bei der Doppelhochzeit 
Adolf Schleicher/Emma Langen und Emil Langen/ 
Julia Lauterjung. 

Jul/ane Langen geb, Lauterjung heiratete Em/1 
Langen am 11. 7. 1848. Es gab eine Doppelhoch
zelt. (Am selben Tag heiratete auch Em/1 Langens 
Schwestor Emma, die Em/1 vor der Ehe im Turm 
den Haushalt geführt hatte.) Von ihr hieß es: Gott 
und die Manschen haben sie lieb! Nach Emils Tod 
(1870) zog sie nach Bonn in die Quantiusstraße. 

Selbstbildnis (Ölgemälde) der Anna Langen. 

storben) zogen nach nicht einmal 
zweijährigem Aufenthalt in Salzgitter 
ins Rheinland zurück, nach Bonn In die 
Quantiusstraße. Sohn Emil, der in 
Bonn Medizin studieren sollte, starb 
schon � 872 in seinem Internat in Wol
fenbüttel an Polyneuritis. Mutter Lan
gen starb 1894 in Bonn". 

17 Zum Gesmntkapitel: Johann Jakob langer, und seine 

Sippe, 130lf. und Eyil. 1221r. Beide variieren ein 
wenig•in ihren Angaben. 
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MAffHIAS DEDERICHS 

ERZÄHLUNGEN, SAGEN 
UND GEDICHTE 
AUS DER ALTEN FORST-HEIDE 
EINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT 

Die Altenforst-Heide als südlicher Teil 
der Wahner Heide wird in alten Karten 
für Teilbereiche „Altenrather Heide, 
Spicher Heide und Troisdorfer Heide" 
genannt. Im nördlichen Tell der Wah
ner Heide sind es die Teilbezeichnun
gen „Linder Heide, Wahner Heide und 
Rösrather Heide". 

Erst seit 1817 ist der Name „ Wahner 
Heide" gebräuchlich. Die ständige 
Vergrößerung des damals eingerichte
ten Truppenübungsplatzes bei Wahn 
machte nach und nach einen einheit
lichen Namen notwendig. 

Dichter und Schriftsteller haben schon 
immer die Wald-, Forst- und Heide
landschaften zum Gegenstand ihrer 
Arbeiten gemacht. Für unsere Heide 
gibt es keinen Heidedichter, etwa wie 
Hermann Löns, der unsere Heide in 
Lyrik und Prosa beschrieben hätte. Es 
ist erstaunlich, daß es sogar in den 
neueren Veröffentlichungen, insbe
sondere in dem Buch „Die Wahner 
Heide", das 1989 erschienen ist, keine 
derartigen Hinweise gibt1

. 

Mit den nachstehenden Beispielen 
möchte ich versuchen, einen Überblick 
über mir zugängliche literarische Ar· 
beiten zu geben, die unsere Heide be
treffen. Sie gehen von Empfindungen, 
Erkenntnissen und Erlebnissen aus, 
die ihren Ursprung in der Heideland
schaft haben. Die Beispiele betreffen 
Randgebiete und Ortschaften am Hei
derand. 

BESCHREIBUNGEN 

Eine Reihe von Darstellungen be
schäftigt sich mit der Heide als Kultur
landschaft. Die erste habe ich aus dem 
Jahre 1913 entdeckt. Die Autoren ver-

suchen, den Leser für die Einmaligkeit 
dieses Naturraumes zu begeistern. Sie 
lassen die Verbundenheit mit ihr er
kennen und die Faszination ahnen, der 
sie erlegen waren. Besucher und Wan
derer konnten und können sich dem 
besonderen Reiz dieser Landschaft 
nicht entziehen, auch wenn vieles 
einer zerstörerischen Vergangenheit 
angehört. Die ungestörte Vergangen
heit schildern in besonderer Weise die 
nachfolgenden Auszüge aus Betrach
tungen über die Heide. 

So schrieb 1913 Wolfgang Peckel
mann aus Barmen (heute Wuppertal
Barmen) in Heft 1 der „Mitteilungen 
des Bergischen Komitees für Natur
denkmalpflege"2: 

.Zwischen die breiten, mit Wiesen, Äckern 
und Laubwäldern bedeckten Ufergebiete 
des Rheins unterhalb Bonn und die Höhen 
des Bergischen ist ein eigentümlicher, mit 
Kiefernwäldern, Heide und Moor bedeckter 
Landstrich eingeschaltet, welcher sich von 
Troisdorf aus mit mancherlei Unterbrechun
gen weit über die nördlichen Grenzen des 
Bergischen erstreckt und jenseits der Lippe 
einen Anschluß an die norddeutschen Moo
re und Heiden findet. 

Aber auch für die kulturelle Entwicklung des 
Bergischen Landes haben diese holz- und 
wildreichen Teile ihre Bedeutung gehabt. 
Aus dem Überschwemmungsgebiet des 
Stromes herausgehoben, finden wir in der 
Nähe der Sieg Spuren der älteren Ansiede· 
lungen unseres Landes und dem ganzen 
Rande dieser Heide folgt, heute noch er• 
kennbar, eine alte Straße, der Mauspfad, 
welcher die Verbindung nach dem Nieder· 
rhein herstellte"3.

In einem Aufsatz aus dem gleichen 
Jahr schrieb er in der Barmer Zeitung4

: 

.Unsere erste Wanderung führt uns in die 
Südwestecke des bergischen Landes. Der 
Winkel zwischen Sieg und Rhein, beson
ders die Gegend des alten Forstes5 bei 
Troisdorf enthält Stätten uralter Kultur, aus-

gedehnte Gräberfelder aus vorrömischer 
Zeit, Wallburgen, alte Ansiedelungen. und 
hindurch führt, hier noch der Mauspfad oder 
Mautpfad, von dem man sagt, er habe einst 
von Genua aus über die Alpen hinüber die 
römischen Kaufleute bis an den Nieder
rhein geführt. Ravensberg, Fliegenberg, 
Güldenberg findet man beim Besuch des 
prähistorischen Museums in Köln6 als rei
che Fundstätten aus Bronze- und Hallstatt
zeit und auch noch aus späteren Epochen 
vertreten. 
Wir stehen am Rande des Forstes zwi

schen Troisdorf und Spich, auf einer der 
eiszeitlichen Rheinterrassen, und schauen 
verwundert." 

Von Lehrer Johann Schmitz, Siegburg, 
zitiere ich hier den Anfang seines Auf
satzes in den Heimatblättern des Sieg
kreises aus dem Jahre 19267

: 

"Zu den landschaftlich interessantesten 
und reizvollsten Gebieten unserer engeren 
Heimat gehört zweifelsohne die Wahner 
Heide. Wer vom früheren Artilleriebeobach
tungsstand 11, in der Nähe des Forsthau-

1 lnlerkommunaler Arbeilskrels Wahner Holde: Die 
Wahner Heide - Eine rheinische Landsohaft Im 
Spannungsfeld der Interessen, Köln 1989. 

2 Paed<elm&M, Wolfgang: Moore und Helden am Ab
hange des Bergischen Landes, in: Mittelluogen des 
Bergischen Komilees für Naturdenkmalp!lege 1913, 
Nr. 1, S. 36 (mitgeteilt Stadtarchiv Wuppertal). 

3 Zur Erklärung des Namens „Mausplad" siehe Dede
richs, Matthias: Troisdorl und seine 700 Straßen
namen, Tell II Sachnamen, Troisdort 1989, Stichwort 
.Mausplad". 

4 Paeckelmaoo, Wolfgang: Wanderungen zu Nalur
dankmälern, 1. Am SOdrande der Wahner Haide, 
Barmer Zeitung vom 21. 7, 1913 (mitgeteilt Stadt
archiv Wuppertal). 

5 Richtige Schreibweise: Allentorst. 
6 Vorgäng81TTluseum des Prähistorischen Museums 

Köln (heute: Römisch-Gennanisches Museum KIin) 
war das Museum IOr Vor- und Frühgeschichte im 
Bayenturm zu Köln, Diesem hatte sein Gründer, Carl 
Rademacher aus Altenrath. hunderte von Fund
ge9ensIAnden vermacht, die er mit seinem Vater, 
Joseph Rademacher und seinem Bruder, Erich Ra· 
demacher, In der Wahner Heide ergraben hatte. Eine 
Liste der wesenHichen VerOllenUichungen Carl Rade
machers Ist abgedruckt In: Bonner Jahrbücher, 
Heft 150, 1950, S. 58, Anmerkung 88. 

7 Schmitz, Johann: Die Wahner Heide, in: Heimatblät
ter des Slegkreises (HblS) 1926, Heft 4, S. 85. 



ses Telegraph, einen Blick über die gewal
tige Fläche des Heidgebietes tut, empfängt 
ein Bild von so eigentümlichem Reize, daß 
er den tiefen Eindruck desselben nicht so 
leicht vergessen wird, Da liegt uns zu 
Füßen eine schier unendliche Ebene, von 
kleineren Hügeln hin und wieder unterbro
chen. Das stumpfe Grau des Bodens wird 
ganz vereinzelt von dem grün kleinerer Kie
fernwäldchen belebt. Unten aus dem Grun
de starrt unheildrohend das schwarze Auge 
des Heidsees, eines alten Torfstiches, her
auf. Im Nord und Ost funkeln blendendwei
ße Ton- und Sandstreifen im Sonnenglast 
auf, da, wo bis vor kurzem die einschlagen
den Granaten den Boden durchwühlten und 
auch das letzte bißchen kärglichen Pflan
zenlebens zu Tode brachten. Und dazwi
schen wieder große hellgrüne Strecken. 
Hier quirlt noch das Moorwasser gurgelnd 
um die Füße des Wanderers, und im hohen 
Ried hat mancherlei Sumpfgetier Wohn
und Jagdgebiet. 

Die Landschaft stellt eine große Mulde dar. 
Nach drei Seiten hin ist der Heidrand aufge
wulstet. Im Süden sind es die letzten Agger
höhen: Gülden-, Fliegen und Ravensberg 
und ihre Ausläufer, die die Grenze bilden, 
im Osten die letzten Sülzberge, von deren 
Höhe die zerstreut liegenden Häuser des 
alten Heidedorfes Altenrath hinüberwinken, 
und im Norden geht die Heide über In die 
mächtigen Waldgebiete des Königsforstes, 
aus denen die Türme des Bensberger 
Schlosses hervorlugen, Im Westen aber, 
da, wo die Heidlandschaft sich in die Rhein
ebene senkt, erkennt das Auge die Türme 
der rheinischen Metropole mit ihrem ewig 
ragenden Dom. 

Manch lauschiges Plätzchen gibt's auf der 
weiten Heide, wo man im blühenden Heid
kraute liegen und dem Spiele der wandern
den Wolken zuschauen und träumen kann, 
fernab von Stadtlärm und Sorgen des All
tags, wo einem die summenden Bienen das 
Schlummerlied singen können." 

In einem weiteren Aufsatz in den Hei
matblättern des Siegkreises aus dem 
Jahre 1930 bekennt Schulrat P.J. 
Kreuzberg8 seine Liebe zur Heide wie 
folgt: 

„Oft habe ich seit meiner Jugendzeit auf der 
Hohen Schanz gestanden. Ich erinnere 
mich noch gut des Sommertages, als ich 
die Heide zum ersten Male sah. Ich war 
damals zwölf oder dreizehn Jahre alt. Wir 
Jungen und die Mädchen unserer einklassi
gen Schule lagerten mit unserm Lehrer Im 
Heidekraut, und der Entdecker dieses Grä
berfeldes, der greise Lehrer9 des Heidedor
fes, erzählte uns von den Menschen, die 
einst in grauer Vorzeit hier ihre Toten ver
brannten, und alles um uns wurde lebendig, 
Das kam aus tiefem Erleben heraus, und 
aus dem Heideboden wuchsen Fäden in 
meine Knabenseele und banden sie fest an 
diese Erdstelle und ließen mich seitdem 
nicht mehr los. 

Das war ein Erlebnis, das mir der Lehrer 
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Jener ,alten Schule' vermittelte und das mit 
andern mein Interesse weckte für die Hei
mat, ihre Natur und besonders ihre Ge
schichte und ihr Volkstum." 

An anderer Stelle gibt er die Grenzen 
der Heide an: 

"Von der Hohen Schanze bei Altenrath 
kann man die Wahner Heide ganz über
schauen. Ihren Südostrand bildet die Acher 
von Lohmar bis Troisdorf; nach Südwesten 
grenzt sie an die Dörfer Troisdorf, Spich, 
Wahn und Urbach, und die Straße Lohmar 
-Altenrath und Forsetzung. Die ,alte Kölner
Straße' grenzt sie im Osten, Nordosten und
Norden ab."

Peter Rottland, Troisdorf und Sieg-

burg, schrieb eingangs seines 1950 
verfaßten Beitrages einer botanischen 
Wanderung mit dem Titel „Flächen mit 
botanischen Kostbarkeiten der 
Heide"10:

„Abseits von dem unruhigen, hastenden 
Pulsschlag der Weit, umrahmt von schat
tigem Nadel- und Laubwald, liegt hinge
schmiegt an die letzten Ausiäu1er der Ber
gischen Höhen, ein reizvolles Fleckchen 
Erde, von eigenartiger, fast nordisch anmu
tender Herbheit - meine Heide. Jenseits 
über die wellige Ebene grüßt die verlorene 
Heimat, das verträume Heidedörflein Alten
rath. Der Blick schweift hinweg über das in 
der blauen Weite liegende Bergische Land, 
ruht auf Bensberg mit seinem Wahrzei
chen, dem Allen und dem Neuen Schloß 
sowie dem Katholischen Priesterseminar. 
Im Westen ragen die majestätischen Türme 
des Kölner Domes kühn gen Himmel. 

Ja! Meine Heide, so will ich dich nennen, so 
bist du mir vertraut. Mögen dich die amt
lichen Kartenwerke auch unter der nüchter
nen Bezeichnung ,Wahner Heide' auffüh
ren, mir bedeutest du mehr. Wie sind mir 
deine verschlungenen Pfade, deine sanften 

Höhen in liebster Erinnerung, Habe Ich 
doch in deinen Gefilden so manche Stunde 
des seligen Traumlandes der Jugendzeit 
spielend verlebt." 

Die oben abgedruckten Schilderungen 
betreffen mehr oder weniger die ge
samte Heide. Hier sollen aber noch 
Einzelschilderungen einbezogen wer
den, so z.B. eine Eingabe des Ber
gischen Komitees für Naturdenkmal
pflege aus dem Jahre 1914 an die 
Intendantur des 8. Armeekorps in 
Koblenz11

. Die Eingabe, deren Ver
fasser ebenfalls der schon genannte 
Wolfgang Peckelmann aus Barmen 
war, lautet: 

1 Heidelandschaft mit H/rzenbachwe/her, 1942 

„Betr. Erhaltung eines Naturdenkmals 
auf dem Schießplatz Wahn. 

Barmen, 1. Juli 1914 
(Entspr. Min.-Erlaß vom 13. Sept. 1907 
Nr. 197/5 07 B.6). 

Im Südostwinkel des Gebietes des Wahner 
Schießplatzes liegt inmitten alter Kiefern
wälder, ganz fern von jedem Verkehr, der 
Kronensee, welcher mit dem unmittelbar 
umgebenden Wald ein Naturdenkmal dar
stellt, wie es die Rheinprovinz in dieser 
Eigenart nicht wieder aufzuweisen hat. 

Der See ist fast kreisrund, sein Umfang 
beträgt nur etwa 250 Schritt. Er ist zu- und 
abflußlos, nur nach N.N.O. zieht sich eine 
grabenartige, aber trockene Einsenkung, 

8 Kreuzberg, P.J.: Die Wahner Heide, In: HblS 1930, 

Heft 213, S, 38. 
9 Der greise Lehrer war Joseph Rademacher; siehe 

Anm. 6, und Dederichs, Matthias, Troisdorf und seine 
700 Straßennamen, Teil I Personennamen, 1987. 
S.38/39. 

1 O Rottland, Peter: E'ine botanische Wanderung durch 
die Fluren und Auan der Heimat, in: Troisdort Im 
SplegelderZelt, 1950, S.21, 

11 Millellungen des BerglscI1en Komllees für Natur
denkmalpflege 1916, Hett 2i3. S. 49-51, 

1 
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die auf dem Meßtischblatt verzeichnet ist. 
Sonst fallen die Ufer gleichmäßig mit zu
nächst steiler, nach dem Wasser zu flacher 
werdender Böschung ab. Der See liegt ein
gebettet in ganz alten, längst überständigen 
Kiefernwald mit Bäumen von 2,50 m im Um
fang. Eingesprengt sind Birken und wenige 
andere Laubbäume. Die Formen der Bäu
me sind, wie das bei alten, nicht gestörten 
Kiefern und Birken der Fall ist, sehr male
risch, häufige Verwachsungen treten auf, 
umgestürzte Bäume vermodern und auf ih
nen hat sich neue Farn-, Moos- und Ge
sträuchvegetation angesiedelt. Der See 
selbst ist nach dem Ufer zu in natürlicher 
Vermoorung begriffen, überhaupt scheint 
seit langem keine Menschenhand störend 
in dieses Bild eingegriffen zu haben, so daß 
ein landschaftlich so eindrucksvolles Bild 
entsteht, wie es in der Rheinprovinz nur 
selten vorkommen dürfte. 

Die vorhandene Flora und Fauna ist, wie 
das von allen urwaldartig ungestört wach
senden Gebieten bekannt ist, nicht sehr 
artenreich, aber die vorhandenen Arten ha
ben sich in ihren gegenseitigen Beziehun
gen so vollständig auf einander eingerich
tet, daß eine abgeschlossene Lebensge
meinschaft vorliegt. Sie stellt als solche ein 
Naturdenkmal dar, dessen Bedeutung für 
das Gemüt noch dadurch gesteigert wird, 
daß es dicht bei einer alten Ansiedlung 
liegt, die bis ins Jahr 200 n. Chr. bestanden 
hat, wie Münzfunde beweisen. Oberhalb 
des Sees, auf dem Güldenberg, finden sich 
die Reste einer Wallburg. 

Das „Bergische Komitee für Naturdenkmal
pflege", ein Teil der staatlichen Organi
sation für Naturdenkmalpflege, hat die Auf
gabe übernommen, für die Erhaltung und 
Pflege der im Gebiet des allen Großherwg
tums Berg liegenden Naturdenkmäler Sor
ge zu tragen. Es bittet deshalb die Kgl. 
Korpsintendantur, wenn es aus militäri
schen Gründen angängig ist, dieses abseits 
gelegene kleine Stück des Schießplatzes in 
seinem Zustande erhalten zu wollen; eine 
Störung des Zustandes würde vor allem 
durch Abforstung oder auch Durchforstung 
der unmittelbar an dem See liegenden 
Waldteile herbeigeführt werden. Es wäre 
also sehr zu begrüßen, wenn diese aus 
dem Forstplan ausgeschieden würden. Das 
,,Bergische Komitee für Naturdenkmalpfle
ge" glaubt sich hierbei auf den Erlaß des 
Herrn Kriegsministers vom 13. September 
1907 beziehen zu können und auch darauf, 
daß bei der Bewirtschaftung der preußi
schen Staatsforsten nach einem entspre
chenden Erlaß des Herrn Landwirtschafts
ministers derartige Naturdenkmäler von der 
wirtschaftlichen Nutzung ausgeschlossen 
werden sollen, wenn nicht zu große Nach
teile hiermit verbunden sind." 

Andere Schriftsteller beschreiben 

den Mauspfad als alten Verbin
dungsweg am Rande der Heide 12, 

den GOidenberg mit der ehemali
gen Wallburganlage 13,

drei Kreuze auf der Heide 14,

die Geschichte des Ortes Alten
rath 15, 

die Geschichte des Truppen
übungsplatzes 16. 

Alle Autoren schildern aus ihrer Kennt-
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nis und Sicht geschichtliche Tatbe
stände, verbunden mit den Naturgege
benheiten und der außerordentlichen 
Empfindlichkeit der Heide. 

SAGEN UND 

PROPHETIEN 

Im Anschluß an die Naturbeschreibun
gen der Heide füge ich hier Sagen und 
Prophezeiungen über die Heide an. Es 
gibt eine Vielzahl von Schilderungen, 
die entweder das gesamte Heidege
biet betreffen oder speziell Einzeler
eignisse mitteilen. Man sieht daraus, 
wie zu alten Zeiten die Heide die Men
schen beschäftigt hat. 

Hier folgt zunächst ein Abschnitt aus 
einem Aufsatz von Rektor Breuer in 
den Heimatblättern des Siegkreises 17: 

„Und so geistert auch auf der Wahner 
Heide die Sage durch die windzerzausten 
Wälder und Sümpfe, wo das Glühen des 
Abendhimmels blutigrot im Moorkolk wider
leuchtet und weiße Nebelfrauen aufsteigen 
und im raschelnden Schilf zerflattern. Sie 
raunt um verwitternde Holz- und Stein
kreuze am einsamen Heideweg, umrankt 
die riesigen Steine und Erdhügel, die vor 
Jahrtausenden von Menschen mit Riesen-

arbeit aufgetürmt wurden als Kultstätte, als 
Wohnung der Toten, als astronomische 
Male, als Träger von Feuersignalen, wer 
weiß! Und sogar manche Flurnamen des 
Heidegebietes leuchten aufhellend in der 
Sage dunklen Sinn." 

Die folgenden Sagen und Prophezei
ungen betreffen das Gesamtgebiet der 
Heide: 

Hubert Hochmut 

Wer sommers die Wallner Heide durch
wandert, der wähnt hin und wieder, ein 
Geräusch zu vernehmen, als kugele da 
einer irgendwo Kegel um. So ist das schon 
an die zweihundert Jahre, und manch einer 
will den Kegler auch schon gesehen haben. 

Ein Männlein ist es, drei Fuß hoch, mit 
einem grauen verrunzelten Spitzbartge
sicht. Es trägt ein Jäckchen mit goldenden 
Knöpfen und Kniehosen aus blauem Samt. 
Seine Beine sind dünn wie ein Stock und 
stecken in bleiernen Schuhen. Sie machen 
ihm soviel Beschwer, es höpedehöpt nur im 
Dreierschritt von der Stelle. Begegnet ihm 
einer, so greift es freundlich an seinen Hut, 
der ihm wie ein hoher Trichter auf langem 
Kopfhaar sitzt. 

Übrigens hat es nach diesem Hut seinen 
Namen bekommen. Hubert Hochhut näm
lich heißt es beim Volk, früher spukte es 
viele Jahrzehnte in Köln herum und machte 
dort allerlei dummes Zeug, bis ein Kapuzi
ner es In die Wahner Heide verbannte. Und 
das kam so: 

Am Bayen, wie damals in Köln eine Straße 
hieß, stand zu dieser Zeit ein großer Hof, 
und hier trieb Hubert Hochhut lange als 
Hausgeist sein Wesen. Nachts ließ er die 
Ferkel aus dem Stall, machte er die Kühe 
los, schöpfte er den Rahm von der Milch 
und stellte übermütig ähnlichen Unfug an. 
Abends setzte er sich bisweilen zu den 

12 Koch, D.: Der Mauspfad, in: HblS 1927, Heft 2/3, 
S. 27-29. Die frühere Erklärung des Namens ist heu
te wiederle,gt (siehe Anm. 3). 

13 Schmitz, Johann: Am Güldenberg bei Lohmar, in 
HblS 1928, Heft 1, S. '1-5. Die Ortsangabe Lohmar ist 
falsch. Der GOidenberg liegt in der Gemarkung Sleg
la,, weil die frühere Gemeinde Sieglar am Altenforst 
Anteße (Gewalten) besaß, Geographisch gehörte er 
zweifellos zum Gebiet der rrOher'en Gemeinde Trois
dort. Die Wallburganlage ist 1936·archäologisoh un
tersucht worden (Bonner Jahrbücher 1937, Hett 142, 
s. 292-295). 

14 Bach, J.G.: Drei Kreuze auf der Wahner Heide, in: 
HblS, 1937, Heft 4, S. 3-4. Von den genannten 
Kreuzen ist heute nur noch das „Stompe Krützge" 
vorhanden, Das Förster· oder Jägerkreuz, die Spi
cher nannten es „Jelissenkreu211

, steht heute im Gar
ten des Steinmetzen Josef Mimzal<. Er hat es vor der 
Müllkippe gerettet. Der Verbleib des Braschos-Kreu• 
zes ist unbekannt, 

15 Rademacher, Carl: 1.) Die vorgeschichtliche Besied
lung, der Heideterrasse. zwischen Rhejnebene

1 
Acher 

und Sülz sowie insbesondere die Besiedlung des 
Ostrandes zur fränkischen Zeil, t 920; 2.) Die Rhein
terrasse zwischen Rheinebene, Acher und Sülz·, 
1927. 

16 Stabenau, W.: Die Geschichte des Truppenübungs
platzes Wahn, 1940. 

17 BIeuer, Carl: Sagen der Wahner Heide, in: HblS 
1935, Hell 4, S. 44. 
Über Carl Brauer: Oederlchs, Matthias, Troisdorler 
ABC, 1984, S. 29/30 



Winzern ans Feuer; denn Weingärten gab 
es zu jener Zeit noch in Köln. Dann höpede
höpte er auf einmal heran, warf feuchtes 
Reisig und Blätter in die Glut, blies in die 
Flammen und machte die gräßlichste Stin
kerei. Niemand wagte ihm etwas zu sagen; 
kriegte er doch Ohrfeigen sonst oder wurde 
mit Erbsen beworfen. Hatte der Nichtsnutz 
dann genug von dem Spiel, strich er seinen 
grauen Spitzbart lang, schob seinen Trich
terhut zurecht und höpedehöpte, wie er ge
kommen war, wieder davon. 

Nun waren da ein paar Kerle, die hielten 
Hubert Hochhut für einen Teufelsgeist und 
wollten ihn beschwören und bannen. Eines 
abends gingen sie in das Haus und stiegen 
hinab in den Keller. Zuerst zogen sie einen 
Kreis, grenzten ihn mit geweihten Kerzen 
ab, setzten sich in den flackernden -Kerzen
ring und murmelten Beschwörungen vor 

sich hin, wie sie in einem alten Zauberbuch 
vorgeschrieben waren. 

Auf einmal höpedehöpte da hinter ihnen 
etwas herum. Zuerst fühlte sich dieser, 
dann jener an den Ohren gezupft. Gleich
zeitig umsprang ihm ein heiseres Kichern. 
Drehte einer den Kopf danach um, fratzte 
ihn ein grinsendes Bartgesicht an. 

Einer der Teufelsbanner hielt das nicht lan
ge aus. Er sprang aus dem Zauberkreis und 
stürzte die Treppe hinauf. Ehe er aber die 
oberste Stufe erreichte, spürte er einen Tritt 
ins Gesäß und fiel lang, wie er gewachsen 
war, mit der Tür in den Flur. Wenig später 
klatschten den anderen Backpfeifen um 
Nasen und Ohren. Die Geprügelten spran
gen von ihren Sitzen, stießen mit ihren Köp
fen gegen Köpfe und Wände, flüchteten 
schreiend die Treppe hinauf und waren 
froh, als sie endlich den Keller hinter sich 
hatten. 

Seitdem trieb Hubert Hochhut immer ärgere 
Dinge. Schließlich holten die geplagten 
einen Kapuziner herbei und der sänftigte 
das aus Rand und Band geratene Männlein 
mit frommem Gebet. Er schenkte ihm ein 
Paar bleierne Schuhe und ein Kegelspiel 
und brachte es in die Wahner Heide. Dort 
verkegelt es nun friedlich die Zeiten."18 

Goldenes Zeitalter 

„Ich sage so: Noch steht das Heidekraut 
rot, und Lerchen singen in blauer Luft. Aber 
es kommt die Zeit, da es brennt und kein 
Vogel mehr fliegt. Die Hoffart und Welteitel
keit wird ihresgleichen ni.cht kennen. Man 
kann einen Bauer nicht mehr von einem 
Grafen unterscheiden, und die Magd kleidet 
sich wie die Herrin. Wenn die Schiffe und 
Wagen ohne Pferde laufen, werden die 
traurigen Ereignisse eintreten. Alle Leute 
werden glauben, im goldenen Zeitalter zu 
leben. Der Menschenwitz wird Wunder 
schaffen, weshalb man Gott immer mehr 
vergißt. Man wird Gott verspotten vonwe

gen der Wagen, so durch alle Welt laufen, 
ohne von lebendigen Geschöpfen gezogen 
zu werden. 

61 

Die Stadt Köln wird eine Schlacht sehen, 
dergleichen keine gewesen ist in alter und 
neuer Zeit. Viel Volk wird hingemordet, und 
Männer und Frauen kämpfen für ihren 
Glauben. Man wird die Stadt mit glühenden 
Kugeln beschießen, und die Kugeln werden 
auch über den Dom fliegen, dort aber nicht 
zünden. Soldaten werden vom Marsplatz 
her so eilig auf die Brücke zulaufen, daß der 
Kamerad seinen Kameraden in den Rhein 
stürzt, um wegzukommen. 

Noch blüht das Heidekraut, und die Heide 
liegt ruhig, aber die Zeit kommt so sicher, 
wie jedem Morgen ein Abend folgt und die
sem die Nacht."19 (Spillbähn) 

Des Amtmanns Spuk auf der Heide 

An einem Moore der Wahner Heide hält 
mitunter zur Stunde der Mitternacht ein Wa
gen mit Gespann. Dann tritt aus dem Rohr 
ein langer, hagerer Mann. Die bleichen 
Knochenwangen sind von dichtem Haar 
umrahmt; matt und stier liegen die Augen in 
ihren Höhlen. Bekleidet ist der Mann mit 
rotem Rock, der mit Goldborten ge
schmückt ist; in der Hand hält er einen 
Tressenhut. Er hemmt die Renner in ihrem 
laufe, schwingt sich in den Wagen, faßt 
Zügel und Peitsche, und dann rast das 
Fuhrwerk über den Plan der weiten Heide, 

daß kaum Ginster und Wachholdervon Rad 
und Hufschlag berührt wird. Dem Wagen 
folgen viele dunkle, unheimliche Gestal
ten, welche den allen Amtmann scheuchen. 
Dann schließt der Landmann Thür und Fen
ster, betend, daß ihm der Gespenster 
nächtlich wilder Graus kein Leid zufügen 
möge. 

Der Amtmann aber muß für begangene 
Frevel allnächtlich sein Grab verlassen und 
rastlos und ruhelos über die Heide jagen.20 

Rote und weiße Heide 

„Von Anfang der Welt her blühte die Heide 
weiß. Als aber unter den Menschen der 

Krieg aufkam, da wurden vom Blute der 
Erschlagenen die Heideblümchen rot und 
sind es geblieben bis auf den heutigen Tag, 
also, daß ein weißer Heidebuschen eine 
Seltenheit geworden ist. Wenn aber eine 
reine Maid einen solchen findet, wird sie 
Braut noch im selben Jahr."21

Der Heldekönig 

„In einem großen Hügel inmitten der Heide 
schläft in einem goldenden Sarg der Heide
könig. Und wenn ein junger Bauer auf der 
Heide pflügt und mit der Pflugschar den 
Deck.el des Sarges losreißt, dann steigt der 
König aus dem Grabe und reitet auf einem 
weißen Roß davon."22

Aus Altenrath und Umgebung konnte 
ich die folgenden Sagen ermitteln. 

Sage von der verschwundenen Stadt 

„Auf der Heide war einst eine große und 
reiche Stadt. Sie wurde Heerfeld genannt. 
Die Bewohner waren reich geworden. Mit 
dem Reichtum aber kamen lockere Sitten. 
Die Bewohner wurden immer verderbter. 
Sie waren lasterhaft und in ihrem Wohl-

3 Am Dachsberg (Moltkehügel), 1942 

18 Weitershagen, Paul: Die bergische Truhe. 1983, 
S. 15116. Die Prophetie wird unterschiedlich erzählt, 
siehe: 

- Schell, Ollo, Berglsche Sagen, 1978, S.562 sowie 
- Giasing - Krauthäuser: Hexenball im Königsforst, 

1986, s. 125/126. 
19 Weitershagen, Paul, a.a.O., Seite 112/113. 

Zu Spillbähn: 
- Schrattenl10Jz, Wilhelm: Spiolbähn, der Prophel. 

Die merkwürdigste Prophezeiung auf unsere Zeit 
und ZuKunft, 1848. 

- Trippen, Peter Paul, Heimatgeschichte von Trois• 
dort, 1940, S. 317-321. 

- Brodesser, Heinrich, Troisdorter Jahreshefte (TJH) 
1983, S. 35-65, mit weitaran Nachweisen. 

20 Schell, Otlo, a_a,O., S. 487. Andere Darstellungen: 
- Giesing - Krauthäuser, a.a.O., S. 123/124. 
- BreuerCarl, a.a.0., S.46. 

21 Breuer, Gart, a.a.o„ s. 47. 
22 Breuer, Carl, a.a.O., S. 50. 



leben mißachteten sie das tägliche Brot und 
zertraten es. Da kam eines Tages ein 
schreckliches Strafgericht über die sünd
hafte Stadt. Der Himmel verfinsterte sich; 
es wurde so dunkel, daß man kaum noch 
sehen konnte. Blitze zuckten und der Don
ner rollte fürchterlich. Die Erde öffnete sich, 
verschlang die ganze Stadt mit ihren gott
losen Menschen. Lange hörte man noch 
das Wimmern und Schreien der Bewohner. 
An der Stelle aber, wo die Stadt gestanden 
hatte, breitete sich ein unwegsames 
Sumpfgelände aus. "23 

Sage vom General Boxhohn 

,,Als Bonifatius den Heiden auf der Altenfor
star-Heide das Evangelium predigte, wei
gerte sich ein mächtiger Franke, in gebück
ter Stellung die Taufe zu empfangen. Er 
verließ seine Stammesbrüder und gründete 
mitten auf der Heide ein Gehöft und nannte 
dieses Boxhohn24. Er wurde später ein 
mächtiger General und verrichtete große 
Heldentaten. Als er starb, legte man seinen 
Leichnam in einen goldenden Sarg unter 
dem mächtigen Hügel der ,Hohen Schan
ze'26. Den goldenen Sarg setzte man in 
einen silbernen und beide in einen eiser
nen, Schon viele haben versucht, das Grab 
zu finden, aber vergebens. "26 

Sage vom Teufel mit dem Bocksfuß 

Die Sage lautet: 

,,Wenn zur nächtlichen Stunde ein einsa
mer Wanderer die alte Kölner Straße be
schreitet, gesellt sich oft ein feiner Mann zu 
ihm, der jedoch sehr einsilbrig ist. Am Heer
feld, also in hiesiger Gegend, stößt dieser 
ein satanisches Gelächter aus und beim 
näheren Zusehen erkennt man den Teufel 
mit Bocksbein und Pferdehuf. Erst wenn 
man ein Kreuz schlägt, verschwindet der 
Spuk."27 

Die folgenden Sagen können Troisdorf 
z4geordnet werden: 

Die Sage vom Ravensberg 

„In unserer Heimat wohnte in alten Zeiten 
ein heidnisches Volk von Riesen und Zwer
gen. Als das Christentum siegreich über 
den Rhein vordrang, zogen sie sich in die 
weitverzweigten Gänge und Höhlen des 
Ravensberges zurück. Von Zeit zu Zeit bra
chen sie beim Ringelstein26 In großen 
Scharen hervor, überfielen die neugegrün
deten christlichen Dörfer der Ebene und 
kehrten, reich mit Beute beladen, in die 
Nacht des Berges zurück. Da kam Gottes 
Strafgericht über sie. Der Berg stürzte ein 
und begrub die meisten der Heiden unter 
sich. Die zufällig draußen gewesen waren, 
vereinigten sich mit den im Walsberg bei 
Siegburg wohnenden Zwergen, kehrten 
aber bisweilen an den zugewachsenen Ein
gang des Berges zurück, um ihre unterge
gangenen Brüder zu beklagen."29 
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Der decke Steen 

.Der decke Steen dreht sich dreimal um 
sich selbst, wenn er die Glocken in Trois
dorf läuten hört. "30 

Dr. Willy Neußer erzählt In Heft 1/1971 
der Troisdorfer Jahreshefte eine Sage 
vom GOidenberg. Da das Heft ausver
kauft ist, wird die Sage hier, mit 
Zustimmung des Autors, nochmals ab
gedruckt. Noch ein Hinweis: Der Gül
denburg ist 108,6 m hoch und fällt steil 
zur Agger hin ab. Ein Ringwall aus der 
Zeit um 500-400 v. Chr. wurde bei 
einer Grabung 1936/1937 nachge
wiesen.31 

Das Männlein vom Güldenbach 

Vor vielen, vielen Jahren lebten in einem 
Dorf am unterlauf der Agger unter den ar
men Tagelöhnern und Ackerern ein reicher 
Freiherr, der sein Vieh in die Wälder treiben 
ließ zur Eichel- und Bucheckernmast. Sein 
Hirt war ein vierschrötiger, hämischer Bur
sche, der nur zu gern die armen Dorfbe
wohner bei seinem Herrn verklagte, wenn 
sie auch einer dürren Kuh oder einem 
mageren Schwein etwas Gutes zu fressen 
schaffen wollten. Dann haderte und zankte 
der Freiherr mit den Besitzern der ausge
hungerten llere, ließ sie wohl auch bestra
fen und schärfte seinem Hirten ein, noch 
strenger und unnachsichtiger zu sein. 

Eines Tages saß dieser wieder einmal unter 
einer mächtigen Rotbuche und schaute 
grämlich dem weidenden Vieh zu, nahm 
dann Brot und Dörrfleisch aus seinem Ran
zen und begann zu frühstücken. Da ra
schelte es hinter dem Stamm, und hervor 
trat aus dem schon zum Teil gefallenen 
Laub ein Männlein mit eisgrauem Bart. Das 
sprach mit schnarrender Stimme: ,,Guten 
Tag, Hirte. Ich sehe, wie es Dir so wohl 
schmeckt und du herzhaft zu beißen und zu 

brechen hast. Gib mir auch einen Happen, 
mich hungert sehr." Der Hirte verzog sein 
Gesicht noch grämlicher und brummte: 
„Scher dich weg, Bettelsack. Bück dich und 
lies Bucheckern und Nüsse, wer Fleisch 
essen will, mag vorher arbeiten. Zudem 
verjagst und verängstigst du mir nur mein 
Vieh. Wart, ich will dir Beine machen!", 
sprang auf und wollte mit seinen groben 
Stiefeln nach ihm treten. Erschrocken zap
pelte das Männlein zur Seite. Da pfiff der 
Hirte seinem zottigen Hund und hieß ihn 
das Männlein packen. Das fuhr in sei
ner Angst zwischen dem Laub umher und 
konnte sich mit geraumer Not in dichtes 
Dornengestrüpp retten, wo es in einem 
Kaninchenbau verschwand. Der Hirte zog 
nun weiter durch den Wald dahin, und sein 
Hund umkreiste in großem Bogen die locker 
weidende Herde. Plötzlich fing der Hund in 
einiger Entfernung wütend an zu klaffen, 
und als der Hirte hinkam, tanzte jener um 
einen Buben und eine magere Ziege her
um, die beide zitternd vor Angst beieinan
der kauerten. Der Bub aber sah zum Erbar
men aus mit hohlen Wangen und den ärm
lichen Lumpen, die er am Leibe trug. 

.Hab ich wieder so einen von dem Dlebs
volk und Räuberpackl" schrie der Hirt und 
prügelte unbarmherzig auf den schmäch
tigen Jungen ein. während der Hund die 
Ziege ansprang und biß, wo er sie zu pak
ken bekam. Endlich ließen sie ab von ihrem 
Mutwillen, und mühsam schleppte sich der 
Bub, indem er die blutende Ziege hinter 
sich herzog, weinend und schluchzend da
von. Nun würde das arme Tier noch weni
ger Milch geben, dachte der Bub, die seine 

23 Aus dem Nachlaß von Rel<tor i.R. Engelbert Relck, 
Splchsowle Breuer. Carl, a.a.O., S.45. 

24 Der Boxho/lner Hof war aln früheres Bauerngehöll in 
det Holde bei AHenrath. Et ist bei der Erweiterung 
des Truppenübungsplatzes 1914 aufgegeben wor
den. Zur Eri<lärung des Namens: Volkskundliche 
Auswertung der Flurnamen von Troisdorl, Altenrath 
und Spich. in: Neußer, Dr. Willi: TJH 1/1971. 
s. 69-83. 

25 Die H<lhe Schanze i,;t eine kleine Anhöhe Im Bereich 
der FIIK ,Kirchenheide". Ein hier vorhandenes Grab
hügetteld aus der Zeit zwischen 2300 und 700 v. Chr. 
ist weitgehend zerstört. Zur Archäologie: Marschall, 
Narr, von Uslar: Die vor- und fr0hgeschichlliche Be· 
siedlung des Bergischen Landes, 1954. S. 114-116. 

26 Reick, Engelbert, a.a.O. 
Breuer, Carl, a.a.O., S.47. gibt nur den folgenden 
Satz wiede< .In der Hohen Schanz schläft in einem 
silbernen Sarg der General Boxhohn.· 

27 Roick, Engelbert, a.a.O. 
28 Der Rlngelslein ist eine Quarzitsteinptalte größeren 

Ausmaßes. der ein Naturdenkmal lsl. Der Stein liegt 
auf einem Plateau am Aufstieg des Ravensberges in 
Troisdort. Die Quarzitsteinpfatte war von 1670 bis 
1833 der Fußboden einer Eremilenkapetle. NAheres 
hierzu: Brauer, Cart: Die Eremitage am Ravensberg. 
in: Trolsdort Im Spiegel der Zeit, 1950, s, 91-104 und 
Dederlchs, Matthias: Trolsdorfer ABC, 1984, S. 45/ 
46. 

29 Bceuer, Cart, a.ao., S. 49. 
30 Br euer. Catl, a. a. 0.. S. 48. Ich habe Aftenrath in 

Troisdorf geändert, denn nur deren Glocken wären 
zu hören gewesen. 
Dor „Decke Steen" war ebenfalls ein größerer Quar
zitsteln, der lrn Zusammnhang mit dem auarzltabbau 
in seiner Nähe gesprengt wurde. Das Material Ist für 
Bauzwecke vecV/andl WO<den. 

31 Neußer. Or. WIili, in: TJH Nr. V1971, S. 5$-68. Ich 
danke Herm Dr. Neußer !0r die Genehmigung mm 
Abdruck. 
Dederlohs, Matthias. Troisdorf und seine 700 Stra
ßennamen, 1989; Stichwort GOldenbergstraßa 



Mutter so nötig brauchte, denn sie lag Iod
matt nach schwerer Krankheit daheim in 
der ärmlichen Hütte, und der Vater war 
schon ein paar Jahre tot. Voll Kummer ließ 
sich der Junge an einem Rain zu Boden 
fallen, um auch der Ziege eine kurze Rast 
zu gönnen. Kaum saß er, trat das Männlein 
mit dem eisgrauen Bart vor ihn und sprach: 
„Ach Bub, mich hungert so sehr, gib mir 
etwas zu essen!" ,,Was soll ich dir geben?" 
erwiderte der Junge, ,,ich habe selber nicht 
einen Bissen Brot. Und damit meine kranke 
Mutter wenigstens ein Schälchen Milch be
käme auf den Abend, wollte ich unsere 
Ziege, unseren einzigen Besitz, in den 
Wald leiten, damit sie etwas kräftiges zu 
fressen fände. Da hat mich der Hund des 
Hirten erwischt, und beide haben uns 
unbarmherzig gestraft. Aber ich will dir 
geschwind ein paar Nüsse pflücken," 
Sprach's, bog einen Haselzweig herunter 
und langte eine Hand voll Nüsse von den 
Zweigen. Sechs davon biß er auf und reich
te die süßen Kerne dem Männlein, daß sie 

genüßlich mümmelnd verzehrte. Die siebte 
Nuß aber brachte und brachte der Bub nicht 
auf, ob er sich auch fast die Zähne ausbiß. 
Da sprach das Männlein: ,,Gib mir die Nuß 
ganz!" Der Junge reichte sie hin. Das 
Männlein aber bückte sich geschwind, hob 
ein Haselblatt auf, wickelte die Nuß hinein 
und stecke sie in die Tasche. ,,Nun biri ich 
satt", schnarrte das Männlein, ,,aber ich 
muß auch trinken. Melk mir zwei Nuß
schalen voll Milch." ,.Wenn du mehr nicht 
brauchst", entgegnete freundlich der Bub, 
,.so viel wird die Ziege noch hergeben, 
wenn ich sie auch erst vor kurzem gemol
ken habe." Er streichelte das Tier und preß
te die schlaffen Euter, brachte mit Anstren
gung die Nußschalen voll Milch und reichte 
sie dem Männlein. Das schlürfte genieße
risch, leckte sich den Bart und reichte dem 
Buben die leeren Schalen zurück. ,.Die heb 
dir auf", sprach das Männlein, ,.sie werden 
dir von Nutzen sein! Und komm morgen be.i 
Tagesanbruch an die Quelle des Baches 
am Fuße des Berges, der ganz mit Buchen 
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bestanden ist. Da halte die Augen offen! Ich 
bin der Goldzwerg und will dir's lohnen, daß 
du hilfreich und barmherzig warst, obwohl 
du selber arm bist. Aber schweig und vergiß 
nicht, wie der Hunger tut!" 

Da raschelte der Wind im Laub, und das 
Männlein war verschwunden. Der Junge 
zog mit seiner Ziege nach Haus, und ob sie 
auch unterwegs wenig mehr fraß, so war 
doch am Abend ihr Euter so prall, daß der 
Bub und seine Mutter sich satt Milch trinken 
konnten und noch ein Topf voll übrigblieb, 
den sie zum Käsen beiseitestellten. Am 
anderen Morgen machte sich der Bub vor 
Tau und Tag auf den Weg, sprach sein 
Gebet, während er durch die kaum vom 
ersten Dämmerschein erhellten Wiesen 
und Wälder dahinschritt, und langte im 
Bachgrund an, noch ehe die Sonne auf
ging, Da kamen Reh und Has, Fuchs und 
Marder und die vielen Vögel zum Trinken, 
Und keines fürchtete sich vor ihm. 

5 Hollsteln Spich, 1942 

Sobald die Sonne in die Wipfel der Bäume 
schien, begann der Bub zu suchen. Und 
siehe da, wo der Bach aus dem hellen Sand 
sickerte, lag auf einem Stein das Haselblatt 
ausgebreitet, und drauf ruhte die siebte 
Nuß. Der Junge nahm sie in die Hand, da 
hatte sie einen Riß. Er drückte den Dau
mennagel hinein, die Schale gab nach, und 
statt des Kernes lag ein winziger Schlüssel 
in seiner Hand. 

Nun suchte der Junge weiter und fand bald 
in einer dicken Baumwurzel eine Öffnung, 
in die er das Schlüsselchen steckte und 
umdrehte. Da tat sich ein kleines Tor auf, 
durch das er hineinkroch in eine geräumige 
Höhle. An den Wänden rieselte Wasser 
hinab, und es war recht kühl darin. Nach 
wenigen Schritten erblickte der Bub weit vor 
sich ein blaues Flämmchen, Er trat näher 
und fand darunter ein winziges Büschel 
Heu und ein Brot, kaum so groß wie ein 
Daumennagel. Er hob dieses auf und fand 

darunter ein linsengroßes Goldplättchen. 
Auch dieses nahm er zu sich. Weiter konnte 
er nichts in der Höhle entdecken, 

Er suchte nun in seiner Tasche ein Stück 
Tuch, den Fund darein zu schlagen. Da 
fand er die beiden Schalen, aus denen das 
Männlein getrunken hatte. In eine stopfte er 
nun das Heu, in die andere das Brötchen, 
und beides hatte bequem Platz. Das Gold 
versenkte er in eine Tasche. 

Nun kroch der Junge wieder aus der Höhle, 
stellte beide Nußschalen sorgsam auf den 
Stein, auf dem er die Nuß mit dem Schlüs
sel gefunden hatte, schloß das Tor wieder 
ab und wollte den Schlüssel zurück in die 
Nuß legen. Aber als er sich zu dem Stein 
umdrehte, standen da nicht mehr kleine 
Schalen, sondern zwei große Kübel mit Heu 
und Brot. Da merkte der Bub erst, welches 
Geschenk ihm das Männlein gemacht hat
te. Froh und dankbar hob er beide auf seine 
Schultern und machte sich auf den Heim
weg. Mit großer Mühe schleppte er seine 
kostbare Last nach Hause, brach seiner 
Mutter das kräftige Brot und schüttete der 
Ziege das Heu vor. Dann aß auch er und 
fühlte sich danach satt und kräftig wie lange 
nicht mehr. Und die Ziege gab von nun an 
Milch, daß es eine Art hatte, und sie 
schmeckte so sahnig und süß, wie sie nie 
etwas vorher gekostet hatten, Die Mutter 
ward kräftiger von Tag zu Tag, und der Bub 
bekam frische, rote Backen. Am Samstag 
klopfte der Bub seinen Kittel aus. Da klirrte 
es auf dem Boden und war ein dicker, run
der, schwerer Goldtaler. Nun war erst recht 
die Freude groß, und die Mutter und der 
Bub dankten Gott und gedachten in ihren 
Herzen des Männleins. 

Nach einer Woche war das Brot verzehrt, 
der letzte Halm gerupft. Bald darauf fand 
der Bub die Kübel wieder klein wie Nuß
schalen. Getrost machte er sich deshalb 
am nächsten Morgen in aller Früh erneut 
auf den Weg, fand an der Quelle alles wie 
beim vorigen Mal und kehrte mit würzigem 
Brot, durftendem Heu und einem klingen
den Goldtaler nach Hause zurück, und so 
alle Wochen, den ganzen Herbst und Win
ter über bis in den neuen Sommer hinein. 
Die Mutter genas an Leib und Seele, der 
Bub half zu Hause und wo man ihm Arbeit 
bot. Die Leute aber wunderten sich und 
fragten, doch verriet er kein Sterbenswört
chen. Wenn aber jemand einen Zehrpten
nig brauchte, eine Schale Milch, eine Gabel 
Heu oder einen Bissen Brot, so bekam er 
es. 

Nun aber zog ein schlechtes Jahr herauf, 
das Frühjahr war trocken, der Mairegen 
blieb aus, und die Sonne brannte, daß das 
Gras verdorrte, das Korn nur kümmerliche 
Halme schoß und nur taube Ähren. Da war 
bald große Not im Dorfe und überall. Nicht 
so aber im Häuschen des Buben und seiner 
Mutter. Da waren jede Woche das Brot 
frisch und das Heu süß, und immer mehr 
Menschen kamen von nah und fern, Nah
rung für Vieh und Mensch zu holen. Jeder 
bekam, soviel er bedurfte, und doch wurde 



das Brot nie vor einer Woche alle, noch 
wurde der Heukübel leer. 

Endlich schrie auch des Freiherrn Vieh vor 
Hunger. Doch so sehr dieser auch schrie 
und tobte und seinen Hirten mit Schlägen 
und Schimpfen umherjagte, so fand sich 
doch bald nichts mehr, das zu weiden war. 
Da kehrte auch in seinem Haus die Not ein. 
Der Hirt getraute sich nicht mehr unter sei
nes Herrn Augen, den aber plagte sein 
Gewissen ebenso, denn es war ihm zu 
Ohren gekommen, was der Knecht an dem 
Männlein und dem Buben verübt hatte, 
ebenso, was im Hause des Jungen vorging. 

Der Freiherr bereute endlich auch sein Un
recht und seine Härte und ging schließlich 
selbst zu dem Buben hin, zu bitten und zu 
betteln. Die Leute, die in der Nähe waren, 
wichen angstvoll zur Seite. Der Freiherr 
aber trat gesenkten Hauptes in die niedrige 
Stube. Da kam der Bub ihm entgegen und 
sprach freundlich: ,,Seid ihr in Not edler 
Herr,. so nehmt, so viel ihr braucht für euch 
und euer Gesinde. Doch teilet auch ihr mit 
vom Überfluß1" Dem Freiherrn zitterten die 
Hände. Er bedankte sich mit stillen Worten 
und sagte: ,,Von nun an soll jeder ungestraft 
im Walde soviel Vieh weiden dürfen, wie er 
be.darf. Meinen großen Jagdbruch will ich 
trocken legen und dort für das ganze Dorf 
Futter und Streu schaffen, und jedes Jahr 
nach der Ernte sdll ein feierlicher Markt 
sein, wo wir gerecht und billig tauschen und 
verkaufen wollen, was der Himmel uns ge
segnet hat." Da war großer Jubel im Dorfe. 
Und der Hirt kam und erbot sich, lür Gottes 
Lohn zum Vieh seines Herrn auch alles 
Vieh des Dorfes hinauszutreiben und zu 
hüten. 

So wurde es gehalten, lange, lange Jahre, 
bis eine neue Zeit heraufkam, die des Vieh 
hütens nicht mehr bedurfte. Sobald der 
Himmel wieder Regen sandte und die Erde 
fruchtbar war, so daß jeder selbst sein Brot 
erwerben l<onnte, auch der Bub, weil er 
wohl gelitten war, genug Arbeit land, sich 
und die Mutter zu ernähren, machte er sich 
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8 Teilansicht der Ringwallanlage Gülden
berg, 1942 

eines Tages auf, füllte die Schalen mit Milch 
und stellte sie auf den Quellstein, nahm 
aber kein Brot und kein Heu noch das Gold
plättchen mit heim. Am anderen Tag waren 
Milch, Schalen, Nuß und Schlüssel ver
schwunden und fanden sich nie mehr. Doch 
schwemmte der Bach soviel Sand und Erde 
mit, daß sich vom Fuß des Berges zum Fluß 
hin eine breite Wiese bildete, die noch lan
ge Zeit das duftendste Heu lieferte, das 
man sich denken kann. Noch heutigen 
Tags findet man in dem Bach glitzernde 
Plättchen, wenn etwa die Sonne darein
scheint, und man meint, man müsse einen 
Goldpfennig heben, und heißt also noch 
jetzt der Güldenbach. 

6 Ringelstein an der Eremitage, 1942 

7 Ausgrabung Ringwall Gü/denberg, 1936 

In Spich mit dem nahe gelegenen Holl
stein haben sich die folgenden Sagen 
erhalten: 

Der Heidenstein 

Unter dem Hollstein bei Spich gab es eine 
unterirdische Höhle mit vielen Gängen und 
Verzweigungen, die bis zum Ravensberg 
führten. Unter dem Ringelstein des Ra
vensberges liefen mehrere Gänge zusam
men. Hier gelangte man in Hallen und Säle. 
Sie dienten als Aufenthalts- und Schlaf
räume für Zwerge und Heiden. In den unter
irdischen Räumen versammelte man sich 
und beratschlagte, was zu tun sei. 

Am Hollstein bewachte ein Riese die Öff
nung. Sie lag unter dem Stein, der für den 
Ein- und Ausstieg verschoben werden muß
te. Der Riese öffnete nur, wenn er ein an
sehnliches Geschenk erhielt. 

Als nun in unserer Gegend das Christentum 
einkehrte, flüchteten die Heiden zum Holl
stein, gaben dem Riesen einen Klumpen 



Gold und wurden in die Höhle gelassen. Sie 
taten sich mit den Zwergen zusammen und 
überfielen nachts die Christen. Mit reicher 
Beute kamen sie jedesmal zurück. Die 
nächtlichen Überfälle waren eine Drangsal 
für die christlichen Bewohner in Spich und 
Troisdorf. 

Bald hatte der Herrgott ein Einsehen. Bei 
einem Erdbeben ließ er den Eingang am 
Aggertal zusammenstürzen und zer
schmetterte den Hollsteinriesen mit einem 
Steinbrocken, der heute noch neben dem 
Hollstein liegt. Nun konnten sich Heiden 
und Zwerge nicht mehr retten. Sie mußten 
sterben. 

Die wenigen Zwerge und Heiden, die in der 
Höhle waren, versammelten sich im Saal 
unter dem Ravensberg und beweinen bis 
heute ihre Kameraden. Bisweilen suchen 
sie die Öffnung am Hollstein und hämmern 
und klopfen, damit sie noch einmal das 
Tageslicht sehen. 

Hast du am Hollstein das Klopfen schon 
gehört32? 

Die Sage von der weißen Frau 

In gewissen Nächten erscheint eine weiß 
gekleidete Frau am Hollstein. Sie kommt in 
einer Kutsche angefahren, die von Katzen 
mit roten Augen gezogen wird. Die Wagen
räder sind glühend und leuchtend. Um die 
Hüften trägt die Frau einen Gürtel. Am Gür
tel hängt eine Schere. 

Die weiße Frau setzt sich auf den Hollstein 
und ruht aus; sie sinnt über die Menschen 
nach. Gutes will sie denen vergelten, denen 
sie auf dem weiteren Weg begegnet. Denn 
der Hollstein mit seinem nahen Quell brach
te ihr Labsal und Stärke. 

Danach umschreitet sie den Hollstein drei
mal und wandert zum Dorf Spich. Wer ihr 
auf dem Weg begegnet, hat Glück. Sie 
bringt Gutes und schenkt jedem eine locke 
ihres Haares. Die locke verwandelt sich in 
Gold. 
Wer hat die weiße Frau schon gesehen33? 

Der Riese mit dem Hollsteln 

In der ersten Maiennacht, wenn die Jünglin
ge ihren Liebsten einen Maibaum setzen 
wollen, gibt es am Hollstein ein gewaltiges 
Beben. Ein Riese kommt, trinkt aus dem 
klaren Wasser des vorbeilaufenden Baches 
und setzt sich den riesigen Hollstein als Hut 
auf den Kopf. Er wandert durch das Sumpf
gelände des Asselbachsees bis zu den Spi
cher Höhen. Er verschreckt alle, die sein 
Poltern hören. Von der Höhe nimmt er sei
nen Weg nach Spich. Im Dorf verbreitet er 
Angst und Schrecken. Sterben muß jeder, 
der ihm begegnet. Beim ersten Sonnen
strahl, den er über der Heide entdeckt, wirft 
er den Stein an seinem Platz ab. Dann wird 
er nicht mehr gesehen34. 

Die Burg In der Pohlstatt 

Zu Spich, einem zur Gemeinde Sieglar ge-
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hörigen Dorfe, befindet sich ein tiefer Wei
her, Pohlstatt genannt; allda ist ehedem 
eines alten deutschen Geschlechts pracht
volle Burg versunken; in derselben hausten 
damals zwei Brüder, von welchen der eine 
bereits des wirklichen Todes Schrecknisse 
gekostet hat, der andere hingegen einem 
Scheintoten ähnlich in Entzückung liegt. 
„Diesem'', sagte der alte Leonhard, ,,gehört 
rechtmäßig das bergische Land." Nach der 
mörderischen Schlacht bei Köln, welche 
drei Tage und drei Nächte dauert, wird der 
Entzückte erwachen, nach Köln kommen, 
und alle werden ihn als Herrn anerkennen. 

(Splllbähn)35 

Die Insel im Sumpf 

Das Spich-Linder-Bruch erstreckt sich vom

Haus Broich in Spich bis zur Kitschburg in 
Lind. Auf einer Insel lebte in einem herrli-

chen Palast ein reicher Graf. Er hatte eine 
hübsche Tochter namens Hildegunde. Die 
Ritter Dietrich und Kunz bewarben sich um 
ihre Gunst. Sie schenkte Herz und Hand 
dem Ritter Dietrich. Als beide am Verlo
bungstag eine Kahnfahrt im Mondenschein 
unternahmen, versteckte sich Kunz im Röh
richt des Sumpfes und rief jämmerlich um 
Hilfe. Dietrich lenkte den Kahn zu der Stel
le, woher die Hilferufe ertönten. Als er sich 
aber über den Verunglückten neigte, stieß 
ihm der treulose Kunz ein Messer in das 
Herz. Der Mörder floh. Hildegunde legte 
Trauer an und beweinte den Verlobten. Die 
Seele des Mörders aber irrt im Sumpf um
her und kann keine Ruhe finden. Der nächt
liche Wanderer im Bruch wird durch lautes 
Stöhnen und die Hilferufe erschreckt36• 

Gedichte 

Es gibt keine überragende, große 
Lyrik, die für das Heidegebiet nachge-

wiesen werden kann. Aus einer jeweili
gen Situation sind die Empfindungen, 
Anregungen und Reize in einfacher 
und anspruchsloser Gedichtform ent
standen. Die Gedichte verweisen auf 
die Heide selbst, auf das Umfeld oder 
auf bestimmte Ereignisse. Ich habe 
deshalb die mir vorliegenden Gedichte 
geordnet In solche allgemeiner Art, in 
diejenigen, die Ortschaften zugeordnet 
sind und in andere, die sich auf be
stimmte Vorkommnisse beziehen. 

Die nachfolgenden drei Gedichte 
stammen von dem Spicher Dichter 
Hans-Willy Mertens. Sie erinnern an 
Erlebnisse aus seiner Jugendzeit und 
an Empfindungen aus der erlebten Na
tur. Ohne Zweifel beziehen sie sich auf 

9 Ausgrabung Kirchheide Allenralh, 1939 

die Spicher Heide und sind in Gedicht
bändchen aufgenommen worden, in 
denen der Spicher Dichter seine Kin
der- und Jugenderlebnisse schildert37. 

Wenn der Ginster blüht 

Wenn der Ginster blüht 
Still am Waldesrain, 
Komml's wie Sonnenschein, 
Über mein Gemüt. 

32 Reick, Enbelbert, a.a.O., und nach Hinwetsen aus 
der Spicher Bvölkerung vom Verfasser nach.erzählt, 
- Breuer, Carl, a.a.O., S.49 (ähnlich wie die Sage 

vom Ravensberg). 
- Schell, Otto, a.a.o .. S.488. 

33 Reicl,. Enbelbert, wie Anm. 32. 
- Breuer, Carl, a.a. 0„ S. 50. 

34 siehe Anm. 33. 
35 Schell, 0110, a. a. 0., S. 488, 

Brodesser, Heinrich, a. a. 0. 
36 Aelck, Engelbert, wie Anm. 32. 
37 Mertens, Hans-Willy: Goldene Kindheit, 1912, S.5 

drgl.: Le.ben und Lieben am Rhein, 1922, S .. 50/63 



Wo ich schauen mag: 
Blüt' an Blüte winkt, 
Die so golden blinkt 
Wie ein Kindertag. 

Und im Herzen tief 
Ist das Glück erwacht, 
Und es grünt und lacht, 
Was da drinnen schlief ... 

vom fotslhaus 

Über mein Gemüt 
Kommt's wie Sonnenschein 
Wenn am Waldesrain 
Still der Ginster blüht. 
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Nun bist du mein. 

Träumender Buchenwald, 
Warst du nicht trunken, 
Bist du nicht, Sternlein, bald 
Niedergesunken; 
Rauschender Quell am Hang, 
Hielst du nicht ein, 
Als ich so selig sang: 
Nun bist du mein! 

- .. , .....

Über die Heide hin, 
Blumen inmitten, 
Ewig das Lied im Sinn, 
Bin ich geschritten. 

-�·;" . 

?---{!"· \.

Und als der Quell vom Hang 
Rauschte darein, 
War's, daß ich selig sang: 
Nun bist du meinl 

Droben ein Vöglein flog 
Mir als Geleite, 
Das mit der Sehnsucht zog 
Fort in die Weite, 
Immer der Quell noch klang 
Rauschend darein, 
Als ich so selig sang: 
Nun bist du mein! 

Süßes Erinnern. 

Himmlisch will ein Jugendtraum 
In das Herz mir dringen, 
Will vom fernen Waldessaum 
Trauten Gruß mir bringen. 

Viele Blumen senden mir, 
Viele Vogelseharen, 
Duft und Lied und Gruß von dir 
Aus den Jugendjahren. 

10 Forsthaus Tslsgrafmi/Stand11, 1988 

11 Forsthaus Telegraf, um 1900 

Und wie Hoffnung weht's um mich, -
Will darum nicht klagen, 
Bald umfang' ich wieder dich, 
Wie in Jugendtagen! 



Jean Pilger, ein Spicher Gelegenheits
dichter, schrieb folgende Gedichte:38 

Wandererlied 

Wenn die Heide blüht im Heimatland, 
nehm ich den Wanderstab in meine Hand. 
Dann zieh ich mit Lust und Freude 
durch die blühende Heide. 

Wo vereinzelt steh'n Tann und Birken, 
und im Heidekraut die Grillen zirpen. 
Wo der Schäfer mit den Schafen zieht 
und der Bussard in den Lüften fliegt. 

Das ist die Heide, die ich liebe, 
wo Natur ist im stillen Frieden. 
0, du grünes Heideland, 
o, du liebes Heimatland. 

Blühende Heide 

Zum grünen Walde zieht's mich hin, 
hinaus zur blühenden Heide. 
Es bringt der Schäfer mit frohem Sinn, 
seine Schafe zur Weide. 

Es ist ein tausendfaches Summen, 
in diesem Blütenmeer, 
von Bienen und von Hummeln, 
sie schwirren um mich her. 

Über mir der blaue Himmel, 
weiße Wolken zieh'n dahin. 
So geh' ich dann mit frohen Sinnen, 
einsam über die Heide hin. 

Führt der Weg mich kreuz und quer, 
über Hügel, Wald und Flur, 
es freut sich dann mein Herz so sehr, 
an Gottes schöner Natur. 

Das folgende Gedicht wurde von Carl 
Rademacher verfaßt, dem Sohn des 
Lehrers Joseph Rademacher. Er war 
Begründer und Leiter des Museums 
für Vor- und Frühgeschichte in Köln, 
dem heutigen Römisch-Germanischen 
Museum. Auch verfaßte er zahlreiche 
archäologische Abhandlungen39

. 

Auf der Heide von Altenrath 

1885 

Im roten Meer der Heide, 
Vom Himmel überblaut, 
Der Tannen Grün zur Seite, 
Mein Herz die Heimat schaut. 

Hell schimmert's durch die Zweige 
Die Häuslein sind's, versteckt, -
Draus, eine spitz'ge Nadel, 
Der Kirchturm hoch sich reckt. 

Hier ruh' ich, und ich raste, 
Die Seele heimatheil; 
Von Wald und Dorf und Heide 
Ward sie mir Ja ein Teil. 

Hier bebte meine Seele 
Am Herzen der Natur, 
Hier fühlte sie des Ew'gen 
Geheimnisvolle Spur. 
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Hier ging ich mit dir, Liebste, 
Glückselig Hand in Hand, 
Brach dir die rote Blüte, 
Der Liebe Unterpfand. 

Die nachfolgenden Gedichte sind zu 
örtlichen Heimatgedichten geworden. 
Sie alle beziehen die Heide in den 
Gedankengang ihres Gedichtes ein. 
Sie sind auch zum Teil vertont worden. 

12 Ho/lsteln -Riese (Tonarbeit von Ulrich 81/ese 
für die ehemalige Kalh. Volksschule Spich), 1958 

13 Grenzstein der Abtei M/chse/sberg zwischen 
Abtshsrdt und der Grävenhardt in Spich, 1942 

14 Brsschos-Kreuz am Splcher Broich (Rodder
berg - Tetegrsfberg), 1793 

Altenrather Heimatlied 

Nicht weit vom schönen Aggerstrand, 
liegt still das Dörfchen wohlbekannt 
inmitten waldesreicher Höh'n 
liegt Altenrath, so wunderschön. 
Schon immer und zu aller Zeit 
lobt man des Dorfes Einigkeit. 
So war es und so soll es sein, 
drum stimmt jetzt begeistert ein: 
Du trautes Dörfchen, am blühenden Heide
rand 
mein Altenrath, ist überall, ja weit und breit 
bekannt, 
wenn wir auch ziehen, verlassen den Hei
matort, 
bei uns im Herzen, bleibst und lebst du 
immerfort40. 

Troisdorf auf der Heide 

Man hat dich „Trostlos auf der Heide" 
In bilterm Spotte oft genannt; 
Doch der das harte Wort gesprochen, 
Der hat dich herzlich schlecht gekannt, 
Der hat in seinen jungen Jahren 
In deinem Sande nie gewühlt, 
Im dunklen Wald, auf weiter Heide 
Nie Räuber und Schanditz gespielt. 
Er hat im Sommer nie gelegen 
Im duftigen Gras und Heidekraut; 
Und nie umsummt von Bien und Hummel, 
Den Wolken träumend nachgeschaut. 
Er hat die Heide nie durchschritten, 

38 Porträt in der Siegkrels-Rundschau vom 4. und 13. 3. 
1968. Von den 130 Gedichten sind nur wenige ver
ölfentlicht worden. Einige der hier wiedergegebenen 
Gedichte habe ich überarbeitet. 

39 Rademacher, Carl, a.a.O. (Anm.15, 2), S. VIII. 
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Mit seiner Liebsten Hand in Hand 
Wenn fern im Dorf die Glocken klangen, 
Und weit im West die Sonne schwand, 
Ihm hat der Heimbach nie gesungen, 
Sein Blumenteppich nie gelacht. 
Der Hollstein Märchen nie geflüstert, 
Ein Kobold niemals Angst gemacht. 
Er sah am Ravensberg und Forsthaus 
Nie trunk'nen Blicks ins weite Land. 
Wo Stadt und Dörfer freundlich grüßen 
Von Agger, Sieg und Rheinesstrand, 
Wo sich im Eremitengarten 
Die Eiche hoch zum Himmel reckt, 

Stand Er noch nie am Opfersteine, 
Der alte Heidengräber deckt, 
Er hat die Agger nie befahren 
Von Fröhlichkeit und Glück bewegt; 
Wo ihre Wasser brausend lallen, 
Und trauernd die Ruine steht. 
Am Gülden- und am Fliegenberge 
Hat er vom Buchenwald umrauscht, 
Noch nie geheimnisvoller Kunde 
Aus längst versunk'ner Zeit gelauscht. 
Wohl ist es schön auch in der Fremde; 
Doch fremde Schönheit ist nur Schein, 
Mein Herz wird stets nur in der Heimat; 
In Troisdorf auf der Heide sein41 • 

(J. Kötter) 

Das Spicher Blelmopslied 

1. Ein Spicher Bleimops bin ich zwar,
verdien' mein Geld stets in Gefahr,
aber wenn Feinsliebchen am Schlag
baum ruht,
dann geht das Moggelen noch mal so 
gut. 

2. Des Morgens schon in aller Früh 
klopft es ganz leis an meiner Tür
Wach auf, du Bleimops, so jung und 
schön, 
wir wollen heute nochmal moggelen 
ge�n! 

3. Dann wandern wir zur Heid' hinaus 
und werfen unsre Haken aus 
und hacken die Moggelen groß und 
klein, 
ein jedes will ja in den Sack hinein. 

4. Und ist vorbei die Sommerzeit,
dann ist vorbei die Moggelei,
dann führ' ich Feinsliebchen zum Trau
altar, 
es lebe dreimal hoch das Moggelerpaar!

(Hans Brodesser)42 

Eine weitere Gruppe von Gedichten 
befaßt sich mit einzelnen Geschehnis
sen oder erinnert an Vorkommnisse in 
der Heide. 

Das Kreuz Im Walde 

Es steht ein Kreuz am Waldeshang, 
Schon viele viele Jahre. 
Dort starb ein stolzer Jägersmann, 
In seinen jungen Jahren. 

Morgens in der Frühe schon, 
Ging er in seinen Wald. 
Es war beim ersten Morgenrot, 
Des Wilddiebs Büchse knallt. 

Der Jäger war getroffen, 
Von diesem Todesschuß. 
Sein Blut. es war geflossen, 
Aus junger Jägersbrust. 

15 Jelissen-Kreuz (Mordkreuz) am Eisenweg 
Splch, 1799 

16 Slompe-Krüzge Troisdorf (am Eisenweg nach 
Lohmar), 1992 

Man setzte ihm ein Denkmal. 
Aus Holz ein schönes Kreuz. 
Heut' steht es noch am Waldhang, 
Das alte Jägerkreuz. 

Der Hollstein 

Es liegt am Waldesrande, 
ein mächtig großer Stein. 

(Jean Pilger)43 

Er liegt dort tief im Sande, 
kann nur der Hollstein sein. 

Durch die Natur geformt er ist, 
der Stein am Bergeshang. 
Als Zierde Spich's ihn liegen sieht, 
wer wandert am Wald entlang. 

Um diese Denkmalstätte, 
da gibt es eine Sage. 
Ein Eremit bewohnt ihn hätte, 
vor vielen hundert Jahren. 

Wie lange liegt dort schon der Stein, 
das kann uns keiner sagen. 
Es meißelte mit Kühnheit ein, 
manch' einer seinen Namen. 

(Jean Pilger)44 

Johd' er met nohm Ravensberch? 

Johd' er met nohm Ravensberch 
bei däm schüüne Wedde? 
Pelle, Jössep, Kättche, Märch, 
donn us jet veträdde. 

Jom' me iersch de Jass erop 
lans Berkhüsesch Schüür, 
dorch de Wisse dat Pädche? 
Am Kraadepöölche es en Bank. 
Sätz üch jett. 
Luur ens, schwazz voll Kühlingsköppl 
Un doh, en dem Struch, 
E Vuhelsness! -
Nu l<ott wegge! 

Johd' er met nohm Ravensberch 
bei däm schüüne Wedde? 
Pelle, Jössep, Kätlche, Märch, 
donn us je! veträdde. 

Wal stonn heh staatse Be.rke 
am Sonneberch en däm Mudd. 
Ich jlöv, die heh, Kättche, 
kriss de fürene Maiboom 
an de Jewel jestallt nächs Johr. -
Es dat e Fussloch dohengen? 
Och näh, doh liejen Kningsköttele. -
Heh! 

Johd' er met nahm Ravensberch 
bei däm schüüne Wedde? 
Patte, Jössep, Kättche, Märch, 
donn us jet verträdde. 

Domme es deng Täschemetz, 
ich weil me ne Fuhlboom schneege. 
Märch, wells de ne Faarn hann, 
do kanns de de Möcke met jaage. 
E Käuedche! Dat fangen ich de! 
Von däm Fell kriss de ne Muff. 
Komm wegge, du Jeck, 
dat schmieß dich jlich met Dännemöpsje. 

Johd' er met nohm Ravensberch, 
bei däm schüüne Wedde? 

40 Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Frau 
Elisabeth Bücher, Troisdorf (früher Altenrath). 

41 Trippen, Peter Paul, a.a.O., S.1. 
42 1. FC Splch: Festbuch zum 75jährigen Bestehen, 

1986, S. 239. 
4J Zum geschichtlichen Sachverhalt: Anm. 14. 
44 Zum Spicher Hollstein (auch Hohlstein genannt): 

- Trippen, Peter Päul, a.a.O., S.10. 
- Schulte. Dr. Albert: Der Splcher Hollstein - Sage 

und Wirklichkeit, In TJH 1/1971, S. 3-17, mit weile• 
ren Nachweisen. 



Pette, Jössep, Kättche, Märch, 
donn us jet verträdde. 

Doh es jph dä Steen. 
Wat es der jruuß un deck\ 
Un bahl esu jlatt wie e Schüürendenn. -
Man, heh es ävve ne deefe Baach. 
Wemme dat denk, 
dat heh e Kerchelche stonnt 
un eene jewonnt hät Somme un Winte, en 
hondet Jahr! 
Ävve onge de Böhm es et ach wie en ene 
Kerech. 

Stell! De Kuckuck löck! 
Zehn-, elef-, zwölfemohl. Dann lävve me 
lang! 
Wat ruusch doh, Jüpp? 
Huh, ich senn bang! 
Un wat dat düs\e witt. -
Komm, Könk, bruchs keen Angs ze hann, 
ich nämmen dich en de Ärm. 
Och e Bützje? Luuet ens fott, ihr drei. 

Johd' er met nahm Ravensberch 
bei däm schüüne Wedde? 
Pette, Jössep, Kättche, Märch, 
dann us Jet verträdde. 

(Dr, Willy Neußer)45 

Hier ein Gedicht, das an die Grab
hügelfelder in der Heide erinnert. 

Am Hünengrabe 

Rings rahmt der düstre Kiefernwald 
Die stille, rote Heide. 

17 Kirche St. Georg Altenrath, 1940 

18 Historischer Friedhof Altenrath, 1940 

Fern allem Leben, das da wallt, 
lichtgrün die Birke prangt, gemalt 
Auf kostbar blauer Seide. 

Ein Windhauch, zärtlich, rührt den Baum. 
Kaum ist's als rauschten Flügel 
Lind durch den sonnenreifen Raum, 
Als weht' ein längstvergess'ner Traum 
Ueber den Heidehügel. 

Der Traum verrinnt in die Einsamkeit 
Der erikablühenden Runde; 
Die Hast verebbt und die Last und das Leid. 
Um mich ist - Welt, wie weit, wie weit! -
Nur Grillengeigen im Grunde. 

Ein Häher vielleicht mit heiserem Schrei 
Hält Rast in der Birke Zweigen. 
Ein Schmetterling gaukelt verloren vorbei. 
- Und sonst nur, immer und einerlei,
Schweigen und Schweigen
und Schweigen. 

Und manchmal doch, eh der Tag verklingt, 
Ruht der Schäfer im Kraute. 
Die Herde grast, das Hündlein springt. 
Des Schäfers wehmütige Flöte singt 
Heimatsehnende Laute. 

Es hütet der Hügel ein Grab, uralt; 
Weiß keiner, wen es bettet! 
Spürt keiner, der vorüberwallt, 
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Wie ewiger Zeiten Allgewalt 
Gruft und Leben verkettet. 

(Ludwig Traude)46 

Am Ende dieses zusammenfassenden 
Überblicks eine „Erinnerung" an die 
Heide aus heutiger Zeit. 

ROLF MÖLLER 

Könnt' ich noch einmal meine Heide sehn, 
könnt' ich noch einmal die alten Pfade 
gehn. 
Weite Heide, du warst so schön, 
Alte Erinnerung, sie mußte vergehn. 

Säh' ich noch einmal die Heide blühn, 
säh' ich noch einmal des Waldes Grün. 

RAINER GRIESE 

EIN FOTOGRAF AUS TROISDORF 

Lange haben die Lichtbildner um die· 
Anerkennung ihrer fotografischen Bil
der als künstlerische Technik ge
kämpft. Erstaunlich daher, wie sich zur 
Zeit der Siegeszug der Fotografie nicht 
nur durch die enorme Preissteigerung 
für die Sujets der bekannteren Foto
grafen darstellt. Opulente Ausstellun
gen und dicke Kataloge belegen auch 
in Deutschland den Rang dieser 
Kunst. 

Ob es sich dabei um eine Folge der 
erschöpften Kunstszene dieser Tage 
handelt, das wird die Zukunft zeigen 
müssen. 

Einer, der zur deutschen Szene dazu
gehört, ist der Troisdorfer Rainer Grie
se. Die lange Liste prominenter Aus
stellungsorte und gewonnener Preise 
und Auszeichnungen macht dies über
deutlich. Der vor drei Jahren zum Mit
glied der Deutschen Gesellschaft für 
Fotografie berufene Lichtbildner ist ein 
echter Troisdorfer, 1955 hier geboren, 
zur Schule gegangen. Sein Atelier, sei
ne Arbeitsstätte, findet sich über sei
ner Wohnung in Eschmar. Nach seiner 
Ausbildung zum Schriftsetzer kam er 
durch den Besuch der Fachoberschule 
für Gestaltung schon bald auf die 
Pfade künstlerischen Tuns. Grund
stein für sein heutiges Schaffen legte 
er dann an der FH Köln mit dem 
Grundstudium des Fotoingenieurwe
sens. 

Dem folgten die Studiengänge künstle
rische Fotografie und als Meister
schüler Kunst und Design. 1985 erhielt 
er einen Lehrauftrag an der Kölner 
Fachhochschule und begann bald sei
ne freiberufliche Arbeit als Werbe- und 
Industriefotograf. Zahllose Veröffent
lichungen in Fachzeitschriften zeugen 
von seiner Kenntnis und Aktualität hin
sichtlich der künstlerischen und tech
nischen Entwicklung seines Genres. 

Rainer Griese ist keiner von denen, die 
schnell, neugierig und atemlos den 
großen Schnappschuß suchen. Er ge
hört zu den Fotografen, die sich mit der 
Thematik des Stillebens auseinander
setzen. Griese tut dies so intensiv und 
so ausschließlich wie kaum ein ande
rer Fotograf hierzulande. Seine Foto
grafiersprache ist eine erzählende, 
und da er meist in Einzelbildern arbei-. 
tel, entstehen so rätselhafte, oft wit
zige, zuweilen auch absurde Bildarran
gements. 

Manchen Betrachter erinnern seine 
Bilder an die Holländischen Stilleben 
des 17. Jahrhunderts, die trotz üppiger 
Fülle immer die Vergänglichkeit allen 
Irdischen zum Thema hatten. 

Zu seinen ungewöhnlichen Bildideen 
kommt er häufig auf dem sprachlichen 
Weg. Dabei hilft ihm sein literarisches 
Interesse, vor allem inspirieren ihn 
Autoren wie Arno Schmidt oder Tho
mas Pynchon bei seinen Bildideen. 

Doch auch aktuelle Geschehnisse 
können für ihn Auslöser künstlerischer 
Prozesse sein, die über die Skizzie
rung einer Idee, die verschiedenen 
Stufen der Umsetzung, zum Abzug 
führen. Nichts wird dem Zufall überlas" 
sen. Der Lichtsetzung weist Griese 
eine ebenso große Bedeutung zu wie 
dem Arrangement. Im Atelier bevor
zugt er eher diffuses Tageslicht. Selten 
nur setzt er auf künstliches Licht, auch 
nutzt er kaum die Möglichkeiten des 
Wechselspiels harter Licht- und Schat
tenkontraste. 

Dabei liegt seinen Gedankenspielen 
bisweilen eine ironische Sicht der 
Dinge zugrunde, die sich nicht nur in 
den Arrangements, sondern auch in 
der endgültigen Farbgebung nieder
schlägt. Dabei ist das Tonen und 
Handkolorieren der Abzüge für Griese 
ein wichtiges Ausdrucksmittel. Die 

Der Sommer ein rosa Blütenmeer, 
Alte Zeit sie ist lange her. 

Lief'· ich noch einmal zur Heideshöh', 
Lief' ich noch einmal zum Heidesee, 
Tiefe Gründe, baumlose Flur, 
Wo ist sie gebleiben, die alte Natur? 

45 Neußer, Dr, Willi, TJH Vlll/1978, S. 53-54. 

46 Bergischer Heimatkalender, 1926, S, 64165, 

Farbfotografie ist ihm zu bunt, zu 
wenig beeinflußbar. 

,.Meine Fotografien sind meine Refle
xionen", sagt Griese im Gespräch, 
„Objekte und Personen löse ich aus 
ihrer gewohnten Umgebung und ordne 
sie einem neuen Umfeld zu. So verlie
ren sie ihre vertrauten, authentischen 
Funktionen und bilden neue, meist irri
tierende Konstellationen." 

Rainer Grieses Bilder legen Gefühle 
und Verknüpfungen frei, sind aber 
gleichzeitig symbolhaft verschlüsselte 
Botschaften, sind freigelegte und 
arrangierte Ahnungen von Gescheh
nissen und zuweilen Spuren längst 
verflossener Augenblicke. 

Eine wichtige Voraussetzung für diese 
Arbeit ist seine Sammelleidenschaft. In 
seinen Bildern finden sich immer wie
der die Spuren längst verflossener 
Augenblicke, abgelegte Dinge des All· 
täglichen, Fundstücke aus der Natur. 
Vom Spielzeug aus seiner Kinderzeit 
über alte Stoffe oder etwa Landkarten 
kann für ihn alles irgendwann für ein 
Arrangement von Nutzen sein. Auf den 
ersten, oberflächlichen Blick hat sein 
Atelier etwas von einem verwunsche
nen Raritätenkabinett. Nach Jahren 
vielleicht passen diese Dinge dann für 
eine BIididee wie ein Puzzle zusam
men. In dieser Arbeitsweise zeigt er 
sich seinem Lehrer Arno Jansen, der 
durch seine geheimnisvollen schwarz
weißen Stilleben bekannt wurde, noch 
am meisten verwandt. 
Er hat sichtbar von seinem Professor 
gelernt, hat aber dann das klassische 
Stilleben weiterentwickelt zur insze
nierten Fotografie, bei der Personen in 
die Kombination von scheinbar zufälli
gen, oft widersinnigen Wirklichkeits
elementen einbezogen werden. Das 
Ergebnis soll Gefallen finden, aber 
auch zum Entschlüsseln anregen: also 
ein fotografisches Bilderrätsel. 



1 Inka Gold(Sllber-Gelaline, 1988), 



2 ohne Titel (Sllber-Gelallne, 1994). 



3 Triumpfdes W/1/ens(Silber-Gelatlne, 1994}. 



4 ahne Titel (aus der Serie ,Ephemer,, C-Prlnt 1992). 



5 Große Erwartungen V. (Silber-G<tlatlne, 1988192). 



Kontsktsdressa: 
Rainer Grlese Fotografie 
Im Jllgergarter, 40 
53842 Troisdorf 

�-------
::> 

6 Prlck (Si/t,er-Gelatina, 1995). 
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RUDOLF HELLMUND 

ALT-TROISDORFER BACKHAUSER? 

EINE SPURENSUCHE 

ZUR ERINNERUNG 

Wer kennt sie nicht, das Märchen von 
„Hänsel und Gretel" der Brüder Grimm 
und die Lausbuben-Bildgeschichte 
,,Max und Moritz" von Wilhelm Busch? 
In beiden Erzählungen spielt jeweils 
der Backofen eine schicksalsbestim
mende Rolle: 
Die Hexe selbst findet statt der beiden 
Geschwister den Tod im Backofen, 
und Max und Moritz entgehen nur 
knapp dem Tod im Backhaus. Und das 
hat sich so zugetragen: Der Bäcker
meister hat sich zur Vorbereitung auf 
die Osterzeit gerüstet (weiter siehe 
Abb. 1 ). 

Das Anführen dieser beiden Erzählbei
spiele hat nun keineswegs nur verbrä
mende Bedeutung, sondern soll deut
lich machen, daß wir in der Regel 
schon in früher Kindheit von der Be
deutung des Backens erfahren und 
den Vorgang unbewußt gespeichert 
haben, ohne daß wir uns darüber 
große Gedanken gemacht haben. Die 
Hexengeschichte z.B. macht deutlich, 
daß der Ofen erst vorgeheizt werden 
muß, ehe das Brot „eingeschossen" 
werden kann. Bei Wilhelm Busch er
fahren wir mehr über das Backen: Da 
wird der Teig angesetzt, Brote werden 
geformt, der Ofen wird beschickt, das 
knusprige Brot wird aus dem Ofen 
gezogen. Geräte werden gezeigt. 
Und im „richtigen" Leben? 

WAS WAR .ZUERST, 
DAS BROT ODER DER 
BACKOFEN? 

Ernsthaft nach einer Antwort zu su
chen, wäre ebenso müßig wie eine 
Antwort zu finden auf die Frage, ob die 
Henne zuerst war oder das Ei. 

In einfachster Form wird Brot aus 
einem Brei von Mehl oder ähnlichem 
stärkereichem Pflanzenpulver, dem 
Teig, durch Backen, das ist eine 
trockene Erhitzung bei 200 bis 300 
Grad C, hergestellt, ursprünglich als 
Fladenbrot auf erhitzter Unterlage, 

später im abgeschlossenen Raum 
eines Backofens als Laib. 

Das Laibbrot gibt es seit etwa 2000 
Jahren; damals begann man auch, 
dem Teig Hefe oder Sauerteig zuzu
setzen, um ihn zu lockern. Brot wurde 
damit, außer in den Reisländern, zum 
wichtigsten Volksnahrungsmittel. 

Die geschichtliche Vorstufe des Brotes 
bildete der Mehlbrei, der etwa bei zwei 
Dritteln der Menschheit noch heute 
Hauptnahrungsmittel ist. 

Im vorgeschichtlichen Europa ist der 
Backofen bereits seit 2000 v. Chr. be
kannt und hat sich auch in vielen Ge
genden Deutschlands als Hausanbau, 

1 Aus dem ·sechsten Streich van ,.,Max und 
Morltz" 

als selbständiges Gebäude oder je 
nach Region und Naturgegebenheit in 
das Wohngebäude integriert erhalten. 

Bis zum 16. Jahrhundert verwendete 
man nur Gerste zur Brotherstellung, 
heute bereitet man es vorwiegend aus 
Weizen und Roggen. Das Roggenkorn 
enthält weniger Eiweiß als Weizen
korn, seine Proteine sind aber biolo
gisch hochwertiger. Weizen besitzt 
ebenso viele Nährstoffe wie Roggen. 
Haferbrei war bis vor 400 Jahren das 
Hauptnahrungsmittel des Bürgertums. 
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Später sanken die Brotgetreidepreise, 
und man verwendete Hafer (fast) nur 
noch als Futtermittel. 

ZUR QUELLENLAGE 

Bekanntlich war die Geschichte Alt
Troisdorfs eng mit der Stadt Siegburg 
und der Abtei auf dem Michaelsberg 
verbunden. Erinnert sei an die erste 
Nennung Troisdorfs in der Stiftungsur
kunde der Abtei, an die Zugehörigkeit 
zur Vogtei, zur Samtgemeinde und zur 
Landgemeinde Siegburg. Siegburger 
Urkunden sind daher oft für uns Trois
dorfer wertvolle Quellen zur Erhellung 
unserer eigenen Vergangenheit, bevor 
Troisdorf zu Beginn dieses Jahrhun
derts seine eigene kommunale Selb
ständigkeit erlangte. 

Hinzu kommen Urkunden über private 
Troisdorfer Rechtsgeschäfte, etwa Bo
denverkehr, Erbauseinandersetzun
gen, vorgezogene Teilungsakte oder 
etwa ein Versicherungs-Register. 

VERSUCH EINER 
ERSTEN BESTANDS• 
AUFNAHME 

Was liegt also nach der angesproche
nen Quellenlage näher, als zuerst zur 
Abtei Siegburg zu schauen, wo Erz
bischof Friedrich 1. von Köln am 6. Ja
nuar 1121 , also 57 Jahre nach der 
weiter oben angesprochenen Stif
tungsurkunde, die schriftlich vorliegen
den Verfügungen Abt Kunos 1., die die
ser zum besseren Unterhalt der sich 
ständig vergrößernden Zahl der Mön
che getroffen hatte, und bekräftigt die 
von Erzbischof Anno II. von Köln fest
gesetzten Ablösegelder für Fischliefe
rungen aus Soest, Recklinghausen, 
Körne, Schwelm und Hagen. 

Der für unseren Fall wichtige Teil des 
nun folgenden lateinischen Textes 
fährt dann fort: ,, ... Lignorum etiam 
sexaginta carrade unoquoque mense 
dande sunt ad coquinam, ad pistrinam 
et ad domum infirmorum." In der deut
schen Übersetzung würde das etwa 
lauten: .,An Holz sind auch je 60 Fuh
ren den Monat an die Küche, das 
Backhaus und das Siechenhaus zu lie
fern" 1. 

Aus unserem engeren Bezugsraum er
fahren wir damit zum ersten Mal etwas 
von der Existenz eines Backhauses 
und seiner funktionalen Bedeutung bei 
der Versorgung der Mönche. Es han-

delt sich also, wenn man so will, um 
eine innerklösterliche Gemeinschafts
backanlage, wie sie uns in ländlichen 
Räumen mancherorts bis heute noch 
im profanen Bereich als Dorf- oder Ge
meindebackhaus bekannt ist. 

BACKHAUS, 
BACKHU(U)S, 
BACKHUIS, 
BACKHUES, BACKES 
Sie alle meinen zuerst einmal nichts 
anderes, als daß dort eine Backein
richtung untergebracht ist, nämlich ein 
Backofen. Der Rechtschreibe-Duden 
weist die Bezeichnung Backhaus als 
die heute in der Schriftsprache übliche 
aus, Backhu(u)s, Backhuis und Back
hues tendieren zum Niederdeutschen, 
während das Backes dem Ripuari
schen entstammt, also die Mundart 
unseres engeren Sprachraums ist. 

Wilhelm Neußer zitiert in seiner Unter
suchung über „Die Flurnamen von 
Troisdorf, Altenrath und Spich" (s. 
A. 123, Nr. 515) die Flurbezeichnung
,,Im Backhaus" und führt dazu folgen
des aus: ,, 1656, tringen im Backhauß
in wegentorff; 1668, lurtz im backes;
1672, im backes zu aldenrath; 1787,
im Bakhaus."

Neußer lokalisiert die Lage des Flur
stücks in die Nähe der unteren Sülz 
kurz vor ihrer Einmündung in die Ag
ger. Zum Namen des Flurstücks führt 
er aus, ,, .. , daß früher ein vermutlich 
der Gemeinschaft gehöriges Back
haus, mundartl. Sackes, ... vorhanden 
war." 

Der eigentliche Backofen hat sich in 
vielen Gegenden Deutschlands als 
Hausanbau, als Einbau im Wohnge
bäude, etwa neben dem Herd oder in 
der Diele, aber auch in einem anderen 
Gebäude innerhalb des Hofgefüges, 
neben dem zuerst genannten selb
ständigen Backhaus bis in unser Jahr
hundert erhalten. Wenn wir also im 
Rheinischen „Sackes" sagen, dann 
unterscheiden wir In der Regel nicht so 
genau. 

ZURÜCK NACH 
ALT-TROISDORF! 
Bekanntlich ist Troisdorf eine Terras
senrandsiedlung, die neben Sieglar, 
Eschmar, Müllekoven und Bergheim 
den Unterlauf von Agger und Sieg auf 
ihrem rechten Ufer begleitet. Die Karte 
(Abb.) von Troisdorf ist eine Montage 
aus zwei Karten von einem deutschen 

und einem französischen Militärkarto
graphen (Tranchol/von Müffling) und 
deren Mitarbeitern, die der Verfasser 
vor Jahren bei anderer Gelegenheit 
entworfen hat. Die Originalkarten sind 
entstanden a) in der napoleonischen 
Zeit (1807/8) und b) in frühpreußischer 
Zeit. Die französische Karte ist vorwie
gend auf das linke Rheinufer bezogen, 
die preußische auf das rechte. Unsere 
Kartenmontage verbindet den östli
chen Teil der Tranchotschen Karte mit 
dem westlichen der von-Müffling
schen. Der Blattschnitt verläuft von 
Norden nach Süden etwa auf der Linie 
,Ravensberg'/,Haus Wissen'. Damit ist 
für Troisdorf eine einheitliche Karte je
ner Zeit entstanden, die auf die Zeit 
unserer nachfolgenden ersten größe
ren lokalen Quelle hinweist (1817). 

Zum Karteninhalt: Troisdorf und Haus 
Wissem sind siedlungsgeschichtlich 
unabhängig von einander gegründete 
Siedlungen. Zwar haben spätere Be
sitzer des Hauses Wissem auf irgend
eine Weise auch in ihr nachbarliches 
Umfeld hinein gewirkt, der Siedlung 
Troisdorf jedoch keinen prägenden 
Stempel aufgedrückt (z. B. keine Kern
entwicklung initiiert). 

Die Lage und Entwicklung Troisdorfs 
ist vielmehr durch andere, zum Teil 
allgemein bekannte Kriterien bedingt, 
sie sollen hier nur noch ergänzt wer
den. Zur Lage auf dem Niederterras
senrand tritt die besondere Ausprä
gung bzw. Funktion der Verkehrswe
ge. Der Mauspfad trennt Troisdorf vom 
Haus Wissem, der alte Fernhandels
weg Köln-Frankfurt verläuft als eine 
Achse von Westen nach Osten durch 
einen Teil der damaligen Siedlungs
fläche. 

Die Karte macht am Südrand von 
Troisdorf deutlich, daß die Niederter
rassenkante Bestimmungsmerkmal für 
den um Kirchstraße und Hofgarten
straße gruppierten Siedlungsteil ist. 
Sie schneidet dann die spätere Köln
Frankfurter-Straße und schlägt damit 
die Verbindung zu dem nödlich gele
genen Siedlungsbereich am Pfuhl und 
der Taubengasse. Man kann sagen, 
daß die Siedlungsanfänge allgemein 
ausgegangen sind von einer Reihe 
kleinerer Höfe bzw. Hofgruppen, die 
sich später zum Teil zu geschlossenen 

1 Wispllnghoff, E.: Urk. und Quellen z. Gesch. v,

Stadt und Abtei Siegburg, Bd I Nr. 34 S. 69ft. 
2 alle gramm. neutrum, nur Sackes regional mas

culinum, in der Lit. z.B. belegt für das Bergische 
- Raum Rösrath - und den vorderen Wester
wald - Raum Weyerbusch -, dort sagt und 
schreibt man der Sackes. 



Straßenzügen weiterentwickelt haben. 
Auffällig ist die Tatsache, daß die heu
tige Frankfurter Straße nur eine gerin
ge Besiedlung ausweist, eine Verdich
tung im oben genannten Sinne also 
noch nicht vollzogen war. Allerdings 
lagen auch damals schon einzelne, 
vorwiegend aus dem 17. und 18. Jahr
hundert stammende Höfe (z.B. der 
,Burghof', der ,Marxhof' oder der ,Ber-

gerhof') an dieser Straße. Die Kirche 
St. Hippolytus, damals die einzige 
Troisdorfer Kirche, liegt am Westrand 
der alten Siedlungszone im ,Steinhof'
Bereich, nach Norden und Nordwesten 
ist keine Bebauung erkennbar. Dage
gen führt die kleinbäuerlich besiedelte 
Kuttgasse nach Süden über den Ter
rassenrand hinunter in die Ackerregion 
zwischen Troisdorf und Sieglar. Im 
überschwemmungsfreien Bereich Ist 
die Kuttgasse alter Siedlungsboden, 
ebenso wie der ,Steinhof' und sein 
Umfeld. 

Zwischen dem stärker verdichteten 
Bereich der Kirchstraße, der Hofgar
tenstraße und der Krausstraße einer
seits und dem isoliert liegenden Haus 
Wissem andererseits liegt der alte 
Siedlungsblock im Bereich der Berg
straße. 

Die Karte vermlttel optisch den Ein
druck eines geschlossenen Ortsbildes, 
das ist aber weniger in einer entspre
chenden Dichte der Bebauung zu se
hen, als vielmehr - wenn überhaupt -
in der Tatsache, daß die bebauungs
freie Fläche (in der vorliegenden Karte 
in grüner Farbe angelegt) als Garten
land, Obstbungerte und sogar, aller-
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dings sehr begrenzt, zum Weinbau ge
nutzt wurde. Diese Flächen waren zum 
Teil untereinander durch niedere Hek
ken oder vereinzelte Zäune getrennt. 
Nach außen hin waren größere Teile, 
wie die Originale der vorliegenden Kar
te auswiesen und wie auch hier er
kennbar ist, durch Heckengruppen 
oder lockere Buschreihen teilweise 
gegen das Umland abgesetzt. Man 

2 Verfasser: Montage der Tranchot/V. MuMling
schen Karte. Original: Landesvermeuungsamt 
Nordrhein-Westfalen: Troisdorf um 1817. 

könnte eine solche Geschlossenheit 
vergleichen mit dem andernorts häufig 
vorhandenen Etter (mhd. eter = Dorf
zaun). 

BACKHAUS AUF 
HAUS WISSEM? 

Trotz der bei der obigen Karteninter
pretation gemachten Ankündigung, die 
erste Quelle aus frühpreußlscher Zeit 
vorstellen zu wollen, sei zuerst noch 
auf ein Ereignis hingewiesen, das rund 
hundert Jahre vorher im Jahre 1721 
eingetreten ist: auf den Tod der Witwe 
des 1702 auf Haus Wissem verstorbe
nen Bertram Wilhelm v. Cortenbach. 

Der daraus resultierende Erbgang hat 
uns ein Dokument hinterlassen, das 
Kurt Niederau im TJH XI 1981 vorge
legt hat. Aus der Fülle des Materials 
sei hier nur die Passage genannt, die 
uns auf der Spurensuche nach Alt
Troisdorfer Backese weiterhilft: 

.,Bei dieser Gelegenheit nahm der kai
serlich autorisierte Notar Johannes 

Ferber die ,fahrende Habe' auf, die 
von der Witwe auf dem Hause hinter
lassen worden war, wobei er auf 
Wunsch der Erben sowohl die zur Tei
lung vorgesehenen Mobilien verzeich
nete wie auch das, was ... ungeteilt 
dem bzw. auf dem Haus verbleiben 
sollte, nämlich einerseits die Gemälde, 
Handfeuerwaffen und das Inventar der 
Hauskapelle, andererseits die Hofes
güter (Back-, Brau- und Räucher
haus), Remisen, Ställe und Scheunen, 
Weiher, Gärten, Brücken, Brunnen 
u.a.m."

Damit ist - wenigstens nach gegen
wärtiger Sachlage - belegt, daß wir es 
beim Backhaus auf Haus Wissem mit 
dem bisher ältesten und zeitlich genau 
fixierbaren Backhaus auf dem späte
ren Gebiet der alten Stadt Troisdorf zu 
tun haben. Weiter kennen wir den 
Standort und die damaligen Besitzer 
des Backhauses, das wenigstens 
schon 1721/22 bestand, wahrschein
lich jedoch weit älter sein dürfte. Den
noch bleibt es in seiner räumlichen und 
standesbedingten lsoliertheit, wie wei
ter oben schon dargelegt, außerhalb 
des dörflichen Verbandes (Abb.) und 
kann somit auch keine nachbar
schaftsbezogene Funktion überneh
men, etwa beim gemeinsamen 
Backen. 

QUELLEN AUS 
FRÜHPREUSSISCHER 
ZEIT 

1814/15 fand bekanntlich auf dem 
Wiener Kongreß nach den napoleo
nischen Kriegen eine sogenannte 
Neuordnung Europas statt. Für unse
ren Fall ist wichtig, daß Preußen dabei 
unter anderem die Rheinprovinz und 
Westfalen zugesprochen bekam. Da
mit wurde am Rhein und in Westfalen 
eine Verwaltung mit all den Tugenden 
wirksam, die preußische Beamte seit 
eh und je auszeichneten. So machte 
man sich mit Akribie an die Neuord
nung dieser hinzugewonnenen Lande
steile. Ein besonderes Verwaltungs
merkmal waren die alljährlichen stati
stischen Erfassungen auf Kreisebene. 
Der Zufall will es, daß uns aus dem 
Jahre 1817, dem Jahr, in dem die von
Müfflingsche Karte entstanden ist, eine 
solche Jahresstatistik über Troisdorf, 
das damals noch zu Siegburg gehörte, 
erhalten blieb. Solche Statistiken wur
den in der Vogtei Siegburg allerdings 
schon ab 1806 geführt. 
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1817 gab es in Alt-Troisdorf insgesamt 
11 O Gebäude, davon 109 privat und 
eines öffentlich. Die Gesamtzahl der 
Einwohner betrug 614 in 120 Haus
haltungen mit 120 Feuerstellen und 
60 Backöfen. Wilhelm Neußer führt In 
der weiter oben genannten Unter
suchung eine andere Bevölkerungs
zahl an, die sich aber bei einer Nach
prüfung im Stadtarchiv Siegburg mit 
640 Einwohnern als zu hoch erwies, 
zumal sich bei Trippen (S. 108 ) unter 
dem Jahre 1817 mit 614 die gleiche 
Zahlenangabe findet wie beim Vertas
ser (vgl. Verwaltungsstatistiken Vogtei 
Siegburg, ab 1806ff. Nr. IV, 1 ff. bis 8). 

Leider sind in diese Verwaltungsstati
stik keine Eintragungen eingegangen 
über die Standorte der Backöfen und 
deren Besitzer, so daß wir hier nur 
pauschal von einer Gesamtzahl aus
gehen können. Das bedeutet, daß wir 
aber doch feststellen können, daß die 
damaligen Besitzer nur zu suchen sind 
im Bereich der auf das Jahr 1817 be
zogenen TranchoVvon Müfflingschen 
Karte. Dazu ergibt sich aus einer 
Umrechnung ein für die spätere Unter
suchung weiterer interessanter Be
zugs- und Vergleichsaspekt. Geht man 
einmal davon aus, daß unter Zugrun
delegung der oben angeführten Zah
len auf einen Backofen je zwei Haus
halte entfielen, so kann man aus einer 
weiteren Berechnung folgern, daß (we
nigstens theoretisch) auf die Gesamt
bevölkerung umgelegt, auf einen 
Backofen eine durchschnittliche Bevöl
kerungszahl von rund zehn Prozent in 
Ansatz zu bringen ist. 

Eine erste konkrete Information über 
Vorhandensein, Lage, Umfeld und Be
sitzer eines Backhauses unter Nicht
Berücksichtigung von Haus Wissem 
stammt ebenfalls aus dem Jahre 1817 
(s. Trippen, S. 108/9 ). Zur damaligen 
Zeit war Pfarrer Jakob Blotz Seel
sorger der kleinen Kirchengemeinde 
St. Hippolytus, deren Pfarrhaus an der 
Ecke Kirchstraße/Kuttgasse gelegen 
war. Auf dem dazugehörenden Grund
stück befanden sich weiter die Pfarr
scheune, die Stallungen und das oben 
angeführte Backhaus. 

Die gesamte Anlage war damals in 
einem desolaten Zustand und der drin
genden Reparatur, wenn nicht gar 
einer Neubebauung bedürftig. Dazu 
aber lehlte es aus verschiedenen 
Gründen am Vorhandensein und an 
der Bewilligung entsprechender Gel
der. 

Zu der allgemeinen Armut der Bevöl-

kerung und damit auch der Pfarre kam 
noch ein Notstand hinzu, der durch die 
katastrophalen Witterungsverhältnisse 
Im vorausgegangenen Jahr bedingt 
war. Entsprechend waren die ungenü
genden Ernteergebnisse, die bei Rog
gen nur begrenzt waren, bei Hafer fast 
völlig ausfielen und eine nur unergie
bige Kartoffelernte brachten. Auf Initia
tive der preußischen Regierung hin 
mußten große Mengen an Getreide 
und Lebensmitteln gekauft werden. 
Aber eine baldige Beseitigung des 
Notstands blieb aus, da nicht genü
gend Transportmittel zur Verfügung 
standen, das Getreide heranzuschaf
fen. Eisenbahnen gab es noch nicht. 

Die Preise für Roggen stiegen um ein 
vielfaches, und dennoch blieb das Ge
treide äußerst knapp. 

Man suchte nach Ersatzmitteln, um 
den Hunger notdürftig zu stillen. So 
wurde z.B. in Siegburg eine „neue 
Brotart" erfunden, bei der nicht Rog
gen, sondern andere pflanzliche Stoffe 
den Hauptbestandteil des Brotersat
zes bildeten. 

Nach einem Bericht von Willi Gemer in 
der .Kurzeitung Bad Marienberg", Fe
bruar 1988/57. Jg., sah in jener krisen
geschüttelten Zeit auf dem Oberwe
sterwald der tägliche ,Speisezettel' so 
aus: ,,Eine brotähnliche Masse aus er
frorenen Kartoffeln und unreifer Frucht 
hergestellt bildete die Hauptnahrung." 

Der Barockdichter Hans Jakob Chri
stoffel von Grimmelshausen hat in sei
nem Roman 11 Der abenteuerliche Sim
plicissimus Teutsch" die Zeit der Nöte, 
wie sie bei uns im vorigen Jahrhundert 
Wirklichkeit waren, literarisch vorweg 
genommen. Der Roman spielt in der 
chaotischen Welt des 30jährigen Krie
ges, den Stoff hat er gewonnen aus 
Erlebtem und Erlittenem, Gehörten 
und Gesehenem sowie Erfundenem. 
Die einen sehen in dem Werk mehr 
einen Schelmenroman, die anderen 
einen Entwicklungsroman. Aus der 
Riesenfülle des Romans seien hier 
zwei Passagen wörtlich zitiert: 

., . .. Unsre Speis war allerhand Garten
gewächs, Rüben, Kraut, Bohnen, Erb
sen und dergleichen, wir verschmäh
ten auch keine Buchen, wilde Äpfel, 
Birn, Kirschen, ja die Eicheln machte 
uns der Hunger oft angenehm. Das 
Brot oder, besser zu sagen, unsere 
Kuchen backten wir in heißer Asche 
aus zerstoßenem welschem Korn 
(= Mais, also südländisches Korn) ... " 

,, ... Also ging ich dem Wirtshaus zu, 

mehr auszuspähen, was ich diese 
Nacht holen wollte, als meinen Hunger 
zu stillen; hatte auch das Glück, daß 
ich unterwegs einen Bauern antraf, der 
seinen Backofen zukleibte, welcher 
große Pumpernickel darin hatte, die 
vorundzwanzig Stunden da sitzen und 
ausbacken sollten ... " 

Die beiden Romanauszüge bedürfen 
keiner weiteren Interpretation. 

Auch bis weit in das 19. Jh. hinein blieb 
die Bevölkerung von solchen Notzei
ten nicht verschont, z. 8. im Jahre 
1846, als wieder ein langer harter Win
ter Hunger und Not über die Menschen 
unserer Heimat brachte. Es ist das 
Verdienst Friedr. Wllh. Raiffeisens 
(1818-1888), daß er damals in seiner 
Heimat Weyerbusch den „Weyerbu
scher Brodverein" gründete. Dieser 
Gründungsvorgang war der Aus
gangspunkt für eine weltweite Idee, 
nämlich einer Genossenschaft der 
Landbevölkerung, in der die Mitglieder 
Hilfe durch Selbsthilfe und Solidarität 
fanden. 

So weit die soziale Daseinssituation 
am Vorabend der industriellen Revolu
tion im bis dahin landwirtschaftlich ge
prägten Deutschland. Kehren wir noch 
einmal zurück zum Zustand des Pfarr
anwesens von St. Hlppolytus. 

Rolf Müller (Troisdorfer Pfarreien) hat 
auf Grund von Unterlagen des Pfarr
archivs St. Hippolytus dargelegt, daß 
erst zwischen 1842 und 1845 der alte 
Gebäudekomplex auf der Ecke Kirch
straße/Kuttgasse abgerissen und das 
Pfarrhaus samt seiner Nebengebäude 
neu erstellt wurde. Im einzelnen waren 
gemäß des Bauentwurts vorgesehen: 
im Erdgeschoß „Flur, Ansprachzim
mer, Wohnzimmer, Gesindezimmer 
und Küche", im Obergeschoß „Schlaf
zimmer, Gesindezimmer, Fremden
zimmer und Studierzimmer". Zum Ge
samtkomplex der neuen Anlage gehör
te neben dem Pfarrhaus die Scheune, 
Stallungen, Hühnerhaus und das 
Backhaus. Man hatte also noch um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts eine 
neue Backanlage Installiert, obwohl 
auch in Troisdorf mittlerweile gewerb
liche Betriebe Brot herstellten und ver
trieben. Ein Zeichen für das Behar
rungsvermögen alter Praktiken! 

Zehn Jahre nach der Quelle von 1817 
wird am 5. Mai 1827 innerhalb einer 
Familie ein Teilungs-Akt abgefaßt mit 
dem Titel: ,,Sprechend auf Wilhelm 
Steinbach" (bei Trippen, Anhang 
Nr. 19 S. 3781.). Anlaß ist eine Erklä-



rung dreier Brüder folgenden Inhalts: 
„Heute, Troisdorf, den fünften Mai 
1827, haben wir Unterzeichnete Ge
brüder Johann und Juswin Becker, so
dann Wilhelm Steinbach als Halbbru
der folgende, bereits unter dem 28. Ju
ni 1825 unter uns beschlossene Ver
einbarungen, hierdurch neuerdings 
besprochen, und schriftlich festge
stellt, als nämlich: 

1. von unserer gemeinschaftlichen
Mutter Wittib Heinrich Becker, nun
mehro Wittib Johann Steinbach,
aufgefordert unter uns zu teilen,
sind wir diesemnach zur Teilung
geschritten ... "

Der Anlaß ist also bekannt. Es geht 
darum, den vorhandenen Besitz schon 
zu Lebzeiten der gemeinschaftlichen 
Mutter untereinander zu teilen, indem 
über Mobilien wie Immobilien durch je
weiligen Losentscheid eine Teilung 
des Vermögens bei annähernder 
Gleichwertigkeit vorgenommen wer
den soll. 

Der für unseren Fall wichtige Passus 
steht unter „Teilung der Mobiliarien: ... 

1. Die sechs besten Stühle verblieben
dem Juswin Becker.

2. Der Küchenschrank dem Johann
Becker.
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3. Der Stubenofen, nebst Zubehör,
muß jeder der beiden übrigen Teile
ohne Abzug 4 Reichstaler bergisch
oder 3 Taler 2 Sgr. 3 Pf. preuß.
herausgeben, verblieb dem Wil
helm Steinbach.

1. Die Pferdekrippe auf'm Pohl mit
Futterkasten verblieb dem WIiheim
Steinbach.

2. Der Stoßtrog auf'm Pohl verblieb
dem Johann Becker.

3. Die Breche verblieb dem Juswin
Becker.

1. Die große Waschbütte dem Juswin
Becker.

2. Die Fleischtonne und kleine
Waschbütte dem Wilhelm Stein
bach.

3. Der Ofen im Backhaus und die dar
in liegenden Platten und drei Siebe
verblieben dem Johann Becker ... "

Es steht außer Zweifel, daß es sich bei 
dem Standort des hier im Erbgang an 
Johann Becker gefallenen Backhau
ses um das sogenannte Haus Becker 
am Pfuhl (s.o. ,,auf'm Pohl") han
delt (Abb. bei Trippen S. 269, Haus
Nr. 13-15). Das häufig mit dem Ter
minus „ältestes Haus von Troisdorf" 
bezeichnete Gebäude dürfte nach der 
vor wenigen Jahren vollzogenen und 

3 Troisdorf 1865ll0, Verbreitungsgebiet der 
Backanlagen 

Legende zu Karte 3 

Die Karte gibt die Situation von Troisdorf zu Be
ginn der zweiten Hä/lle des 19. Jahrhunderts 
wieder. 

Die Straßen mit voller Rotfärbung bezeichnen die 

etwaige Lage alter Backhäuser, wie sie In den 
Quelfen ausgewiesen sind. An den Straßen mit 
roter Schraffierung waren weitere Standorte mög
lich. 

Die nachgewiesenen Backhliuser lagen an folgen� 
den Straßen: 

1, Frankfurter Straße 
2. Kölner Straße 
3. Taubengasse 
4. AmPfuhl 
5. ROmerstraße 
6. Kirchstraße 
7, Hofgartenstraße 
8. Steinhof 
9, Kuttgasse 

10. Friedrich-Wilhelm-Straße (heute L.-Mann-
staedt-Slraße) 

11. Ober/arer Straße (heule Bahnstraße) 
12. T(h)alweg 
13. Im Winkel (heute Zum Röhrichtsiefen) 
14. Haus Wissem 

Die Ordnungszahlen entsprechen den Grundzah
len In der Karte. 



insgesamt gelungenen Restaurierung 
allerdings in Frage gestellt werden. Wir 
können zudem nur sagen, daß das 

Beckersche Backhaus im oben ange
führten Teilungsal<t von 1827 notariell 
belegt ist. 

NEUE QUELLENLAGE 

AN DER WENDE VOM 

19. ZUM 20. JAHR•

HUNDERT

Die preußische Präsenz begleitet uns 
auch weiter auf der Spurensuche nach 
Alt-Troisdorfer Backanlagen. Dabei 
kommt uns eine Einrichtung zu Hilfe, 
die wohl durch die staatliche Aufsichts
behörde in Gestalt der Provinzialver
waltung der Rheinprovinz veranlaßt ist. 
Nach mehr als 80 Jahren Verwaltung 
am Rhein ist mit Zielsetzung einer zivi
len Sicherheit der Bevölkerung auch 
in Troisdorf eine Einrichtung geschaf
fen worden, die dem Brandschutz der 
Allgemeinheit dient. Das Stadtarchiv 
Troisdorf besitzt unter anderem ein 
„lmmobiliar-Versicherungs-Kataster 
der Provinzial-Feuerversicherungs-An
stalt der Rheinprovinz, Bürgermeisterei: 
Troisdorf, des Kreises: Sieg, des Regie
rungsbezirks: Köln", das von 1894 bis 
1944 geführt wurde. 

In diesem Kataster sind die Gebäude 
aufgelistet, die auf Grund ihrer Anlage 
oder ihres Verwendungszweckes in ir
gendeiner Weise brandgefährdet sind. 
Wir wissen, daß es für bestimmte Anla
gen eine Zwangsversicherung gab, 
können aber heute nicht mehr genau 
bestimmen, wie diese festgelegt wur
de, wissen aber, daß in das Regi
ster auch freiwillige Versicherungsab
schlüsse eingegangen sind. Zum Bei
spiel begründet sich diese Überlegung 
u. a. aus der Tatsache, daß das oben
angeführte Haus Becker bis zur Reno
vierung, also auch zur Zeit der Anlage 
des Registers, ein Backhaus besaß, 
aber nicht im Register aufgeführt ist. 
Es mag sein, daß es zur damaligen 
Zeit auch noch andere Versicherungs
möglichkeiten gab, was nachzuprüfen 
wäre. 

AUSWERTUNG DES 

REGISTERS 

Die Auswertung bezieht sich erstens 
nur auf die vorwiegend bäuerlich ge-
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Die Backese (Plural) tagen an folgen
den Straßen: 

1. Frankfurter Straße

Haus-Nr. 
14 
21 
44 
72 

damaliger Besitzer, 
N.N. 

Schmitz 
Schild/später Eich 
Wllh. u. Joh. Lohmar 

2. Kölner Straße

Haus-Nr. damaliger Besitzer,
5 Jakob Lindlahr 

3. Taubengasse

Haus-Nr. damaliger Besitzer,
34 Bernickel 

4. Am Pfuhl

Haus-Nr. damaliger Besitzer,
1 Mattheis/später Heiden 

5. Römerstraße

Haus-Nr. damaliger Besitzer,
1 Wllh. Neußer Wwe/später 

Gerh. Schenkelberg 

6. Kirchstraße

Haus-Nr. damaliger Besitzer,
32 Jos. Müller 
38 F. P. Braschoß 
41 Peter Nußbaum 
42 F.P. Braschoß 
49 N.N. 

7. Hofgartenstraße

Haus-Nr. damaliger Besitzer,
7 Jos., später Joh. Tombers 

14 Joh.Jos.Hub.Baum 
17 N.N. 

19 Brockhaus/später Berthe 

8. Steinhof

Haus-Nr. damaliger Besitzer,
7 Joh. Neußer 

9. Kuttgasse

Haus-Nr. damaliger Besitzer,

Vers. seit, 
1906 
1906 
1902/1935 
1906/ab 1910 
Wilh. Lohmar 

Vers. seit, 
1908 

Vers. seit, 
1909 

Vers. seit, 
1901 

Vers. seit, 
1903 

Vers. seit, 
1905 
1914 
1908 
1908 
1907 

Vers. seit, 
1902 
1907 
1905 
1907 

Vers. seit, 
1904 

Vers. seit, 

10. Friedrich-Wilhelm-Straße (heute L.-Mannstaedt-Straße)

Haus-Nr. damaliger Besitzer,
18 b N.N. 

11. Oberlarer Straße (heute Bahnstraße)

Haus-Nr. damaliger Besitzer,
13 Kutz 

12. T(h)alweg

Haus-Nr. damaliger Besitzer,
3 Bourauel 

13. Im Winkel (heute Zum Röhrichtsiefen)

Haus-Nr. damaliger Besitzer,
2 Schmickler, sp. Kümpel 

Vers. seit, 
1908 

Vers. seit, 
1907 

Vers. seit, 
1906 

Vers. seit, 
1905 



prägten Straßen Alt-Troisdorfs mit ent
sprechender offener Bebauung, zwei
tens berücksichtigt sie nur die Regi
sterteile, die eine Versicherungseintra
gung über eine Backanlage besitzen. 
Dabei ergab sich folgendes Bild. Die 
Lage der Backhäuser lokalisiert sich 
im Verhältnis von 20 : 2 zu Gunsten 
des bäuerlich geprägten Troisdorfs, 
ein Zeichen dafür, daß häusliches Bak
ken ein Merkmal ländlicher Volkskultur 
war! 

Nur zwei Anlagen sind an der südwest
lichen Peripherie jenseits der in den 
60er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
entstandenen Köln-Gießener Eisen
bahn zu finden. Sie tendieren eher 
nach Richtung Oberlar, bleiben also 
Exoten. 

Ein scheinbar gleiches „Etikett" könnte 
man auch dem Standort einer weite
ren Backanlage zuweisen, die nach
folgend unter · der Bezeichnung , 10. 
Friedrich-Wilhelm-Straße 18 b' ange
führt wird. Allerdings belehrt uns der 
Blick auf die Karten (Abbn.) daß dieses 
Straßenstück durch den Eisenbahn
bau von der Kuttgasse „amputiert" 
wurde, die bekanntlich zu den ältesten 
Straßen im Umfeld der Kirche gezählt 
werden muß. 

Die Summe aller in diesem Register 
ausgewiesenen Bakese beläuft sich 
auf 22. 

Nach bisherigem Wissensstand be
fand sich nämlich auf den einzelnen 
Anwesen jeweils nur eine Backanlage. 
Die Kirchstraße führt mit fünf Backhäu
sern in fast nachbarschaftlicher Dichte, 
mit gleicher Dichte folgt bei vier Back
häusern die Hofgartenstraße, während 
an der Frankfurter Straße zwar auch 
vier Backhäuser ausgewiesen sind, 
die aber in größerer Distanz zueinan
der stehen. Ein Blick in die Auslegung 
der Tranchot/von Müfflingschen Kar
ten (weiter oben) läßt das deutlich 
werden. 

Alle übrigen Straßen, die oben ange
führt sind, weisen demnach nur je ein 
Backhaus aus. Es ist dabei unver
ständlich, daß z.B. die dicht, wenn 
auch nur einseitig bebaute Tauben
gasse nur ein Backes bis in das Zwan
zigste Jahrhundert gerettet hat. Ähn
liches gilt für die Bauregion der an die 
Frankfurter Straße anschließenden 
Kölner Straße und den Komplex um 
die Bergstraße. Weiter fallen die gro
ßen Höfe im Bereich der Frankfurter 
Straße und die Region am Pfuhl fast 
ganz aus oder sind unterrepräsentiert. 
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Schließlich ist erstaunlich, daß in dem 
Register oder in einer anderen Quelle 
über den Versorgungsstand auf der 
Grundlage eines eigenen Backhauses 
nichts zu finden ist. 

Wir können die Liste der oben be
schriebenen 22 Backhäuser allerdings 
noch erweitern, wenn wir uns an zwei 
schon genannte Quellen erinnern: 1. 
den Teilungsakt von 1827 und 2. das 
Pfarrhaus von 1817 bzw. die Neuanla
ge auf demselben Grundstück aus 
dem Jahre 1845. 

Damit wäre die Zahl der Backhäuser 
Ain Pfuhl auf zwei angestiegen, die im 
Bereiche von Kirchstraße und Kutt
gasse um eins. Daher ist in die obige 
Auflistung auch die Kuttgasse mit auf
genommen, selbst wenn das Pfarran
wesen als Eckgrundstück seinen Zu
gang von der Kirchstraße her hatte und 
nur einen kleineren Nebenzugang von 
der Kuttgasse her. Die Hinzunahme 
der Kuttgasse scheint um so mehr ge
rechtfertigt, als das Pfarrgrundstück 
parallel zur Kuttgasse seine größere 
Längenerstreckung im Vergleich zur 
Front an der Kirchstraße hatte und das 
Backhaus unmittelbar im Bereich des 
Nebenzugangs von der mittleren Kutt
gasse an der Mauer gelegen war, die 
das Pfarrgrundstück in dieser Straße 
begleitete. 

Die zeitliche Zugehörigkeit beider Fälle 
zu dieser Gruppe ist nicht zuletzt da
durch gerechtfertigt, als deren Exi
stenz auch noch bis weit in unser Jahr
hundert hinein nachgewiesen ist. Wir 
hätten es demnach also mit 24 Back
häusern zu tun, deren Standorte und 
damaligen Eigner wir kennen. 

Und wie sieht das Verhältnis von der 
Anzahl der Backese in Alt-Troisdorf 
zur damaligen Einwohnerzahl aus? 
Der Verfasser hat aus dem Beginn der 
Laufzeit für die Versicherung der je
weiligen Backanlagen das mittlere 
Vergleichsjahr 1910 errechnet und der 
allgemein gesicherten Bevölkerungs
zahl von 4 686 Einwohnern gegen
übergestellt. Daraus ergibt sich folgen· 
der Durchschnittswert: im Jahre 191 O 
entfielen auf einen Backofen jeweils 
195 Einwohner. 

Erinnern wir uns an den Vergleichs
wert von 1817 (weiter oben), also 
knapp 100 Jahre früher. Damals ent
fielen auf 614 Einwohner 60 Backöfen, 
d. h auf einen Backofen kamen im
Durchschnitt etwa zehn Einwohner.
Was ist geschehen in diesen hundert
Jahren?

Die Bevölkerungszahl ist in dieser Zeit 
um das annähernd 7,Sfache gestie
gen, die Zahl der Backöfen dagegen 
um das 2,5fache gesunken. 

Worin liegen nun die Ursachen dieser 
gegenläufigen Entwicklung? 

Das 19. Jahrhundert ist die Zeit großer 
Veränderungen, die sich vor allem auf 
gesellschaftlichem und wirtschaft
lichem Gebiet abspielten und in die 
Geschichte der Neuzeit unter dem Na
men „industrielle Revolution" einge
gangen sind. 

Im weiteren Sinne versteht man darun
ter den durch den wissenschaftlich
technischen Fortschritt bewirkten 
Übergang von der überkommenen 
Agrar- zur zukunftsorientierten und 
sich beruflich immer mehr differenzie
renden Industriegesellschaft. 

Auch vor unserer Heimat macht der 
Fortschritt nicht halt: 
1825 wird der erste Hochofen auf der 
Hütte in Betrieb genommen, um die 
Jahrhundermitte steht die Köln-Gieße
ner-Eisenbahn in der Planung, in den 
60er Jahren ist sie Realität. 

DER EIGENTLICHE 

BACKOFEN 

Nach einer Definition aus dem Jahre 
1952 (Herder-Lexikon) sind Öfen 
,, ... 1. geschlossene Feuerstätten in 

Haus und Gewerbe ... 
2. Apparate oder Bauwerke zur

technischen Ausnützung der
Wärmeleistung von Brennstof
fen oder Elektrizität. .. "

Der Gegenstand unserer Unter
suchung gehört demnach also zu den 
geschlossenen Feuerstätten. 
Ob nun der B.-ofen innerhalb eines 
eigenen Hauses, dem Backhaus im 
eigentlichen Sinne, oder etwa in Herd
nähe der Stube, in einem Nebenraum 
des Wohnhauses oder Hausanbau 
etc. untergebracht war, dürfte von ver
schiedenen Gegebenheiten, z.B. Hof
fläche, Räumlichkeiten oder Geld, mit 
bestimmt worden sein. 

Bei der Errichtung eines zuverlässig 
funktionierenden Backofens mußten 
schon, wie man heute sagen würde, 
bestimmte „technische Standards" be
achtet werden, um nicht später eine 
unangenehme Überraschung zu er
leben. 

Der schematische Längsschnitt eines 



=--========,.--=====-==== 8� 

Backofens (Abb. 5) verdeutlicht die 
Konstruktion und Funktion einer sol
chen Anlage so anschaulich, daß mehr 
nur verwirren würde. 

Wir wissen, daß im Zeitalter techni
schen Fortschritts, großer beruflicher 
Differenzierung und wachsenden 
Wohlstands vor allem in unserem 
Jahrhundert so manches aufgegeben 
worden und unwiederbringlich verlo
rengegangen ist, so daß sich die Frage 
stellen muß: Auch in Alt-Troisdorf? 

Der Verfasser kann nur in die Richtung 
antworten, daß er sagen kann, was in 
den letzten zehn Jahren an Alt-Trois
dorfer Backesen noch vorhanden war 
oder ist. Unter Fortlassung der einmal 
aus einer bäuerlichen Anlage hervor
gegangenen späteren Gewerbebetrie
be (darüber in anderem Zusammen
hang) beziffert sich die Zahl auf zwei 
Anlagen. 

Beide liegen in „klassischen" Gebieten 
Alt-Troisdorfer bäuerliche Dorfkultur. 

Das erste Beispiel bezieht sich auf das 
sog. Haus Becker am Pfuhl, infol
ge Umnumerierung bei wechselnder 
Zählrichtung in den Quellen mit ver
schiedenen Hausnummern (13-15, 
heute 14) geführt. 

Helmut Schulte hat in seinen „histo
rischen Anmerkungen" zu dem Trois
dorf-Buch von Ingrid M. Schmeck dazu 
folgendes geschrieben: 

,,Die Schüler einer Foto-AG waren be
geistert, als sie in den verfallenen Räu
men zu ersten Probeaufnahmen für 
einen kleinen Krimi zusammenkamen. 
Feuchtweiche Balken, herabhängende 
Tapeten, modrige Böden, zerschla
gene Fenster und freier Blick durch 
lockere Dachpfannen, aber auch ein 
Kellergewölbe, ein altes Bett und im 
Anbau ein blaues Klo mit roter Brille 
und ein Backes mit einem schwe
ren Quarzitträger - vom Feuer ge
schwärzt; der Lehrer hatte Bedenken, 
mit seinen Schülern in diesem baufälli
gen Gebäude zu filmen. 

Seit vielen Jahren gammelte Trois
dorfs ,ältestes Haus' am Pfuhl vor sich 
hin, weil sich ein Mitglied einer vielköp
figen Erbengemeinschaft der Erhal
tung des alten Beckerschen Hofes bis 
zu seinem Tod widersetzte. Und die 
Stadt Troisdorf erinnert sich des Ge
bäudes erst 1982, als es am 17. De
zember in die Denkmalliste aufgenom
men wurde. Nach dem Tod das unein
sichtigen Erben fand sich schnell je-

4 Troisdorf um 1950, Sebnu,mgsfläche 

mand, der die Liebe, Geduld, Geld und 
Sachkenntnis mitbrachte, um das 
Fachwerk vom Keller bis zum Dachfirst 
zu sanieren und in ein märchenhaftes 
Schmuckstück zu verwandeln." 

Ob allerdings in die Sanierung auch 
innere Ausstattungsteile, etwa das un
brauchbar gewordene Sackes, mit ein
bezogen waren oder herausgenom
men wurden, konnte noch nicht geklärt 
werden, da inzwischen der Besitzer 
wieder gewechselt hat. 

Es wäre zu wünschen, daß sich die 
Hoffnung auf Erhalt dieses Backhau
ses bald bestätigen würde. 

Das zweite Sackes befindet sich auf 
der gepflegten fränkischen Hofanlage 
der Familie Tombers an der Hofgarten
straße 7. Die Hausnummer ist die glei
che geblieben wie sie 1902 In das Ver
sicherungsregister aufgenommen wur
de. Leider ist der Hof durch verkehrs
politische Zwänge bei der Anlage der 
Troisdorfer Fußgängerzone durch die 
Umgehungsstraße (Theodor-Heuß
Ring) von dem Ensemble der übrigen 
Hofgartenstraße mit einigen Nachbar
häusern getrennt worden. Zum Glück 
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ist die Verkehrsführung damals nicht 
so gelegt worden, daß der Hof dabei 
verloren gegangen wäre. 

Zur Aufteilung der Hofanlage: Gegen 
die Straße hin schirmte eine Mauer mit 
großem Eingangstor das Anwesen ab. 
Links lagen Wohngebäude und Remi
senteile, an der hinteren Stirnwand 
eine riesige Scheune, die auch heute 
noch in schönem Fachwerk erhalten 
Ist. Neben dem Eingangstor rechts la
gen und liegen noch heute die ehema
ligen Viehställe und die Futterküche. 
Hier, hinter der alten oberschlägigen 
Eingangstür des ehemaligen Pferde
stalls dürfte im vorigen Jahrhundert 
der Backofen installiert worden sein. 
Er ist 1924, wenigstens teilweise, er
neuert worden. Im Prinzip entspricht 
die Anlage dem im Längsschnitt vorge
gebenen Grundkonzept (Abb.), so daß 
sich eine größere Beschreibung erüb
rigt. Das Innere des Ofens weicht aller
dings insofern von der bildlichen Vor
gabe ab, als in unserem Falle der so
genannte „Himmel" nicht als Gewölbe 
ausgeführt ist, sondern vielmehr in 
einer auf seitlichen Auflagen abge
stützten horizontalen Steinplatte, die 
zu der Bodenplatte im Ofen parallel 
läuft. 

Die Ofenbauer benutzten früher häufig 
das Material, was die Natur ihnen am 
Orte bot, in der Eifel und am Siebenge
birge z.B. die dort gebrochenen vulka
nischen Gesteine. Hier wurde wie am 
Beispiel Becker der Stein benutzt, der 
als autochthoner ( = am Ort selbst ent
standen) Braunkohlen-Quarzit am Ra
vensberg gebrochen wurde und für die 
Nutzung Im Ofen gute technische 
Eigenschaften mit sich brachte. Es 
handelt sich bei der Backanlage um 
einen sogenannten Einkammerofen, 
d. h., gebacken wird, nachdem Glut
und Asche herausgekehrt wurden, in
derselben Ofenkammer, in der auch
gefeuert wurde. Dieses geschah nach
Möglichkeit mit trockenem Buchen
holz.

Der Backofen befindet sich in aus
gezeichnetem Zustand und könnte 
neben gelegentlicher häuslicher Be
nutzung auch, wie in „alten Zeiten'', 
dorfnachbarliche Funktionen überneh
men. (Abb.) 

ZWANGE 

Die Wirtschaft im dörflich-bäuerlichen 
Bereich der vorindustriellen Gesell
schaft war in einem gewissen Maße 
hauswirtschaftlich orientiert. Was man 

agrarisch produzierte, bildete den 
Grundstock der Nahrung: Getreide lie
fert das Mehl für das „tägliche Brot", 
die Viehhaltung brachte Milch und 
Fleisch sowie beim Schlachtvieh Leder 
für Schuhe und für Geschirr in der 
Landwirtschaft. Das Geflügel legte 
Eier, und, wenn es geschlachtet wur
de, brachte es Fleisch und Federn für 
die Bettstatt. Flachs lieferte den 
Grundstoff für Spinnrad und Webstuhl. 
Fehlendes tauschte man oder erwarb 
es aus dem Verkauf der Ernteprodukte 
auf dem Markt. Man war bis zu einem 
gewissen Maß als Selbstversorger 
autark (unabhängig) oder wenigstens 
teilautark, - wenn nicht gerade wieder 
natürliche oder herrschaftliche Zwän
ge die Bauern In ihren Existenzgrund· 
lagen bedrohten. Über die Bedrohung 
durch die Natur ist schon weiter oben 
gesprochen worden, auf die verschie
denen Zwänge, die durch herrschaft
liche Maßnahmen die Existenz des 
Bauern einengten, sei im folgenden 
kurz eingegangen. 
Gemeint sind die sogenannten Bann
und Zwangsrechte (Banngerechtig
keiten). 

5 Sehems/Ische Zeichnung eines Backofens

(Lllngsschnitt) 

Diese konnten sich auf bestimmte Ge
werberechte beziehen, insbesondere 
eines Grund- und Gerichtsherrn als 
dessen Monopol, z. B. in Form des 
Mühlenbanns bis herab zum Back
ofenbann. 

Während des Mittelalters und der frü
hen Neuzeit lag nämlich die Bannge
walt beim Grundherrn, wodurch er z. B. 
die von ihm Abhängigen sogar zum 
Mahlen ihrer Getreideernte in der herr
schaftlichen Mühle oder zum Backen 
im Backofen des Grundherrn zwingen 
konnte. Solche Gerechtsame konnten 
auch bei den Vögten liegen. 

Im Bereich des städtischen Hand
werks meinte man damit das einem 
oder mehreren Gewerbetreibenden 
zustehende Recht, innerhalb einer be
stimmten Zone Fremde von der Pral<
tizierung desselben Gewerbes auszu
schließen. 

Das Siegburger Urkundenbuch er
wähnt im II. Band Nr. 777 unter dem 
14. August 1549 die abtliche Bekannt
gabe, ,. ... daß die Bäcker der Stadt
Siegburg eine Bruderschaft zu Ehren
Gottes, der hl. Maria, des hl. Kreu
zes, aller Heiligen und besonders des
hl. Anno begründet haben ...

Andere Ämter dürfen kein Roggen-, 
Misch- oder Weißbrot zum Verkauf 
bringen oder In Zahlung geben ... 

Sonst kann jeder Bürger zum eigenen 
Bedarf backen lassen ... " 

Es folgt ein Pflichtenkatalog für die 
Bäcker - Privilegien für die einen und 
ausschließlichende Zwänge für die an
deren! 

GEWERBLICHES 
BACKEN 

Backen als Gewerbe kennt man in 
Deutschland schon seit dem 9. Jh., in 
Köln ist es seit dem 12. Jh. nachgewie
sen, im Mittelmeerraum schon in der 
Antike. 

Und wie war es in Troisdorf? Wir wis
sen nicht, inwieweit bei den damaligen 
Bindungen an Siegburg die abtliche 
Verlautbarung auch Auswirkungen auf 
Troisdorf hatte, wir können aber mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
ausschließen, daß damals schon ge
werbsmäßig in Troisdorf Brot gebak
ken wurde. Das schließt jedoch nicht 
aus, daß jemand in Troisdorf lebte, der 
etwa in Siegburg oder an einem ande
ren Ort das Bäckerhandwerk gelernt 
hatte. Sichere Nachweise über Trois
dorfer, die das Handwerk professionell 
betrieben, erfahren wir erst aus Quel
len des vorigen Jahrhunderts. 

Es ist nachzuvollziehen, daß sich Ge
werbebetriebe vor allem im Bereich 
der heutigen Frankfurter bzw. Kölner 
Straße aus Standorten alter Backhäu
ser entwickelten oder auch aus Neu
gründungen hervorgingen. Das trifft 
ebenso für den Bereich der Kirchstra
ße zu. Unklar ist, ob die Backbetriebe 
am Talweg und an der Bahnstraße je-
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mals den Weg von der Tradition des 
dörflichen Backens zum Gewerbebe
trieb gegangen sind oder sofort als 
solche gegründetet wurden (s. auch 
weiter oben). 

Peter Gansen (Troisdorfer Bürgerbuch 
bei Trippen u. Bürgerlisten v. Siegb. u. 
Troisd. in Heimatbl. 1940/42) nennt für 
das Jahr 1822 aus den angeführten 
Listen unter der vorwiegenden Zahl 
der Ackerer und Tagelöhner nur zwei 
Personen, die mit der Berufsbezeich
nung ,Bäcker' ausgewiesen sind: 
.Klein, Peter, Bäcker, geb. 1772, 
Hausnummer 20" und „Lohmar, Jo
hann, Bäcker und Ackerer, geb. 1770, 
Hausnummer 93" (Die Hausnummern 
entsprechen der damals noch üblichen 
Durchnumerierung der Häuser im 
Dorfverband und erschweren uns Heu
tigen die Standortsuche.). In dem er· 
sten Fall erscheint .nur" ,Bäcker' als 
Beruf; vielleicht hat Klein diesen Beruf 
von ,Jugend an betrieben, es könnte 
aber auch sein, daß er als Tagelöhner 
(nicht selten eine Folge der bei uns 
praktizierten Realteilung und der im 
Erbgang eingetretenen Verarmung) im 
Erwerb des Bäckerhandwerks eine 
Chance für einen sozialen Aufstieg ge
sehen hat. 

Bei Johann Lohmar liegt die Zweibe· 
ruflichkeit auf der Hand, der Bäckerbe
ruf könnte eine wirtschaftliche Ergän
zung sein. Da beide Personen schon 
zu Beginn der 70er Jahre des 18. Jhts. 
geboren sind, kann man wohl davon 
ausgehen, daß bei Vorkenntnissen 
aus dem familiären Umfeld (häusliches 
Backen) das Erlernen des Berufs noch 
im ausgehenden 18. Jh. stattgefunden 
hat. 

Nach Trippen (S. 116) wird gemäß der 
seit 1850 für ganz Preußen gültigen 
neuen Gemeinde-Ordnung 1852 der 
Bäckermeister Heinrich Lohmar zum 
Vorsteher für Troisdorf gewählt. Er be· 
hält dieses Amt bis 1856 inne, in den 
80er Jahren ist Bäcker Franz-Peter 
Braschoß einer der stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

In den 90er Jahren zeichnete sich im
mer mehr ab, daß das verwaltungsmä· 
ßige Ausscheiden Troisdorfs aus der 
Landbürgermeisterei Siegburg nur 
noch eine Frage der Zeit sein konnte. 
Am 1 O. August 1899 wurde in einer 
Gemeinderatssitzung beschlossen, 
Troisdorf zu einer selbständigen Bür
germeisterei zu erklären. Eine neue 
Ära in der Geschichte Alt-Troisdorfs 
begann! 

ALT-TROISDORF, 
RÜCKBLICK UND 
AUSSCHAU 

Die Abbildung einer Karte aus dem 
Anfang der zweiten Hälfte unseres 
Jahrhunderts macht dieses Im Ver· 
gleich mit der 100 Jahre älteren Karte 
(Abbn.) deutlich: 

Die offene Bebauung der vor- und 
frühindustriellen Zeit Troisdorfs ist 
nach Westen und Nordwesten hin er
gänzt worden durch eine Form der ge• 
schlossenen Bebauung. Deutlich läßt 
sich eine Trennungslinie von Haus 
Wissem bis zum Übergang von der 
Frankfurter zur Kölner Straße erken
nen. Aus der Sicht des vorindustriellen 
Alt-Troisdorfs beginnt hier das einmal 
scherzhaft genannte „Hypothekenvier
tel" mit mehr oder weniger geschlos
sener Bebauung in Reihenbauweise. 
Deutlich sind weiter nach Nordwesten 
hin die großen Industrieanlagen zu er
kennen mit ihren Produktions- und 
Fertigungshallen. Aber auch jenseits 
der Bahnlinie sieht rnan zwischen Ag• 
ger und Sieg einerseits sowie der nach 
Beuel abzweigenden Eisenbahn ande
rerseits die Werkhallen der aus dem 
ersten Hochofen hervorgegangenen 
Mannstaedt-Werl<e. 

Die Zone südwestlich des Bahnhofs ist 
bis zur Sieglarer Straße In vorwiegend 
offener Bebauung besiedelt worden. 
Größere industrielle Anlagen sind bis 
heute hin die Ausnahme. Sie haben 
damit eine Verbindung zum in diesem 
Teil vorwiegend als Wohnbereich aus
gewiesenen Teil Oberlars hergestellt. 

Die hinter uns liegende Geschichte ist 
unumkehrbar, nostalgische Gedanken 
an die „gute alte Zeit" sind eine rück· 
wärts gewandte Utopie. 

Der Arzt und Dichter Gottfried Benn 
(1886-1956) hat in seinem .Lebens
weg eines lntellektualisten" ein Bild 
seiner Kindheit gezeichnet, das hier in 
einem kurzen Auszug vorgelegt wird: 
,, . .. Ein Dorf mit 700 Einwohnern ... 

Das ist auch heute noch meine Hei
mat, obgleich ich niemanden mehr dort 
kenne, Kindheitserde, unendlich ge
liebtes Land, dort wuchs ich mit den 
Dorfjungen auf, sprach platt, lief bis 
zum November barfuß, lernte in der 
Dorfschule, wurde mit den Arbeiterjun
gen zusammen eingesegnet, fuhr auf 
dem Erntewagen in die Felder, auf die 
Wiesen zum Heuen, hütete Kühe, 
pflückte auf den Bäumen Kirschen und 

Nüsse, klopfte Flöten aus Weideruten 
im Frühjahr, nahm Nester aus ... 

Eine riesige Linde stand vorm Haus, 
steht heute noch da, eine kleine Birke 
wuchs auf dem Haustor, wächst heute 
noch dort, ein uralter gemauerte Back• 
ofen lag abseits im Garten, unendlich 
blühte der Flieder, die Akazien, der 
Faulbaum." 

Eine Absage also an das, was der 
Verfasser zur rückwärts gewandten 
Utopie geschrieben hat? Nein, die 
Kindheitserinnerung eines jeden Men
schen wird von Benn nicht angetastet. 
Seine kritische Aussage zur Vergan
genheit steht verschlüsselt im zweiten 
Abschnitt seines Rückblicks und wird 
deutlich in dem wiederholenden „heu
te noch". Schließlich wird der „uralte 
gemauerte Backofen" In das Abseits 
des Gartens und des Vergessens ge
drängt. Es hat sich also seit mehr als 
einem halben Jahrhundert nichts mehr 
verändert, die Zeit ist stehengeblieben. 

HERKUNff VON 
FAMILIENNAMEN AUS 
DEM BEREICH 
DES BACKENS 

Eins hat uns bei aller oben gemachten 
Einschränkung der Beruf und die Stät· 
te des Backens bis In unsere Zeit hin
über gebracht und dürfte uns noch 
sehr lange erhalten bleiben, nämlich 
die Tradition und das Fortbestehen der 
Familiennamen. 

Der Verfasser hat an Hand des Tele· 
fonbuches für den Bereich Bonn und 
Siegburg eine Zusammenstellung der 
Familiennamen erarbeitet, die sich auf 
den Bereich des Backens beziehen. 
Bewußt ist dabei auf den Beruf des 
Bäckers verzichtet worden, darüber 
wurde schon weiter oben für die alte 
Stadt Troisdorf berichtet. Es bleiben 
damit folgende sechs Namen: 



Tabelle 

Ort 

Bad Honnef 
Bonn 
Bornheim 
EIiort 
Hennef/ 
Uckeralh 
Königs
winter 
Lohmar 
Meckenheim 
Much 
Neunk./ 
Seelscheid 

Backes 

7 
2 

Niederkassel 3 
Rheinbach 
Ruppichterroth 
Siegburg 1 
St. Augustin 2 
SwisttaJ 2 
Troisdorf 1 
Windeck 

Back· 
hol(!) 

21 4 

Back(st) 

Eine kurze Analyse macht deutlich, 
daß sich aus den vorgegebenen Na
men zwei Gruppen herausheben, die 
Namen nach dem rheinischen Sackes 
und die nach der Namensgruppe 
Backhaus(en). Die letztere überwiegt 
die übrigen Gruppen um mehr als die 
Hälfte. Die Stadt Bonn im Zentrum der 
ausgewählten Orte hat mit 31 Telefon
anschlüssen natürlicherweise bei ihrer 
Bevölkerungszahl den größten Anteil. 
Das dabei fast alle Namen abgedeckt 
werden, liegt vor allem in der Tat
sache, daß Bonn auf Grund seiner 
Sozialstruktur und seiner Funktion 
eine Stadt mit großer Mobilität ist, so 
daß auch Namen in Bonn geläufig 
sind, die ihrem Ursprung nach in ande
ren Teilen Deutschlands zu Hause 
sind. Erstaunlich ist allerdings, daß der 
Name Sackes im Vergleich mit den 
anderen Orten den größten Anteil 
hat. Troisdorf (die „neue Stadt") liegt 
im Vergleich mit den übrigen Orten 
zusammen mit den Nachbarstädten 
Königswinter und St. Augustin bei je
weils 10 % aller erfaßten Namen. 

Die Anteile der Vergleichsorte auf der 
linken Rheinseite des Rhein-Sieg-Krei
ses sind dagegen relativ gering. 

Der Verfasser hatte unter dem Kapitel 
„Backhaus ... Sackes" mit Bezug auf 
Willi Neußer historische Nennungen 
von Backhäusern in Altenrath ange
sprochen; er möchte hier noch einmal 
auf diesen Ortsteil der „neuen Stadt" 
Troisdorf zurückkommen. 

In Altenrath hat sich seit seiner Wle
derbesiedlung ein respektables Ge
meinschaftsleben entwickelt. Neben 
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Back-
olner 

3 

Back-
haus(en) 

2 

22 

3 

8 

2 

5 

6 

49 

Back(e)· 
mann 

4 

Gesamt 

3 
31 

6 

4 

8 

6 

1 
8 

2 

8 

82 

anderen Einrichtungen ist 1992 ein 
neues Backhaus entstanden. 

Achim Tüttenberg (in TJH XXIII 1993) 
schreibt über Absichten und Motiva
tion, die zu dem mutigen Schritt ge
führt haben: ,,Das Altenrather Dorf
Sackes ist von der Obrigkeit nicht etwa 
vorgeschrieben worden, sondern eine 
Idee der örtlichen Arbeiterwohlfahrt, 
die damit heimatliches Brauchtum wie
derbeleben und zum gesellschaftli
chen Miteinander In einer wachsenden 
Ortschaft beitragen möchte." Wie stolz 
die Altenrather mit ihrem neuen Bak
kes sind, wird an den Worten des 
Sackes-Vereins-Vorsitzenden Herbert 
Jung deutlich, der sagt: ,,Wir wollten 
unseren eigenen, und zwar möglichst 
schlichten Baustil verwirklichen. 
Schließlich wollen wir ja nicht durch ein 
gekünsteltes oder romantisierendes 
Gebäude überzeugen, sondern durch 
gesundes, leckeres Brot." (Abb.) 

Es ist dem Altenrather-Backes-Verein 
zu wünschen, daß er gemäß seiner 
oben genannten Maxime erfolgreich in 
die Zukunft arbeiten kann, ohne der 
Gefahr der rückwärts gewandten Uto
pie zu verfallen. 

AUSKLANG 

Der Verfasser hat an anderer Stelle 
davon gesprochen, daß gewerbliches 
Backen im Mittelmeerraum schon seit 
der Antike bekannt ist. Die Geschichte 
hat es so gewollt, daß uns in Rom 
eines der ungewöhnlichsten Denk
mäler aus dem Bereich des Backens 

erhalten geblieben ist, das die Kultur
geschichte uns beschert hat. Es ist das 
Grabmal des M. Virgilius Eurysaces, 
das seinen Platz in der Ewigen Stadt 
auf der Piazza de Porta Maggiore ge
funden hat. Der „Reclams Kunstfüh
rer", Stuttgart 1962, beschreibt das 
Denkmal so: 

„Der Bäcker und Redemtor Marcus 
Virgilius Eurysaces errichtete im zwei
ten Viertel des ersten Jahrhunderts 
v. Chr. für sich und seine Gattin Atistia
eines der eigenartigsten Denkmäler
der römischen Kunst, indem er seinem
Grabmal die Form eines altrömischen
Backofens gab.

In einer Versalieninschrift sicherte er 
seinem und seiner Gattin Namen so
wie seinem Beruf Dauer und bekränzte 
die Anlage mit einem Relleffries, der 
den Vorgang des Brotbackens dar
stellt. In dem wohlproportionlerten Tra
vertinbau setzt der bürgerliche Mensch 
sich ein Denkmal, indem er sein Ar
beitsgerät und seine Tätigkeit mit den 
Mitteln der Kunst über seinem Grabe 
erhöht.'' 
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6 Abb. 1 und 5:" Qussl-Einraumhaus" aus 

Scheuerheck bei Euskirchen mit apsisarli
gem Ofenaustritt aus der Hausrückwand; ge-
6ffnete im Backbereich 
Abb. 2, 3 und 7: Sacke• im alten Pferdestall 
auf dom Hof der Fsmllie Tombers In Trois• 
dorf, Hofgartenstrsße 
Abb. 4 und 8: Integrierte Anlage Im slton 
Schul- und Backhaus von Löhndorf bei Hei
marzhelm (Ahr} mit zwei Back6fen In einem 
Raum; Abb. 4 Feuerungstür mit Scharnier
aulhl!ngung; Abb. 8 mit verziertar Kettenzug. 
klappe 
Abb. 6: Alter Backofen Im Haus Becker, Am 
Pfuhl, Troisdorf 
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heim a, d. Murr (noch regelmäßig genutzt) 

6 Anordnung 4 8 

5 
2 9 

6 

3 7 



Grimm, Jacob u. Wilhl., Grimms Märchen, 
in Insel Taschenbuch 829, 1984 

Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel, 
Der abenteuerliche Simplicissimus 
Teutsch, Berlin u. Weimar 1984 

Hamacher, Wilhelm, Troisdorf im Spiegel 
der Zeit, Slegb. 1950 

Heilmund, Rudolf, in TJH 1 1971 und XVI 
1986 

Henze, Anton, Reclam Kunstführer Ita
lien V, Stuttgart 1962 

Herders Volkslexikon, Freiburg 1950 

Landschaftsverband Rheinland (Hrsg.), 
Backen im Gemeindebackhaus, Kom
mern 1987 

Ungen Lexikon, Köln 1976177ft. 

Mosofff, H./Landgrebe, 1., Unser täglich 
Brot, Schriftenreihe Richtige Ernährung 
Nr. 4, Hamburg o. J, 

Müller, Rolf, Geschichte der Troisdorfer 
Pfarreien, Siegburg 1969 

89 

Neußer, Wilhelm, Die Flurnamen von Trois
dorf, Altenrath und Spich, Troisdorf 1955 

Niederau, Kurt, in TJH XI 1981 

Schufte, Helmut, Historische Anmerkun
gen, in Ingrid M. Schmeck, Troisdorf. Auf 
den Spuren einer Stadt, Troisdorf 1992 

Schwerin, Cl. Freih, von, Sachsenspiegel 
(Landrecht), Stuttgart 1987 

Sponsel, Heinz, Neues Wissen, München 
1978 

Trippen, Peter Paul, Heimatgeschichte von 
Troisdorf, Köln 1940 

Tüttenberg, Achim, in TJH XXIII 1993 

Wisp/inghoff, Erich (Herausg.), Urkunden 
und Quellen zur Geschichte von Stadt 
und Abtei Siegburg, 2 Bde., Siegburg 
1985 

Wrede, Adam, Neuer kölnischer Sprach· 
schatz, Köln 1958 

Soweit Archive bemüht sind, ist dies im 
Text vermerkt. 

7 Abb.1 und2:Dorlback11sinAltenr81h/1992er
rlchtet) 

Abb. 3 und 6: 1986 renoviertes Backhaus in Oatten
fttld-Überselzig 
Abb, 4: Backhaus Im Tonbachtal (n6rd/. Schwanwald, 
bis zur Jahrhundertmitte genutzt) 
Abb. 5: Alles Gemeinde-Backhaus In Mundeisheim am 
Neckar, 1838 (!) renoviert und bis heute rogelm§ßlg 
genutzt 
Abb. 8: Rats-Backhaus in Afunde/sheim (Neckar}; bei 
der Rathaus-Renovierung abgetragen und an anderer 
Stelle wieder aufgebaut; bis heute noch betrieben 
Abb, 9: Vier Generdtlonen beim Freltsgs-Backen 
(Mundeishelm) 
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Der Verfasser dankt der Familie Tom
bers aus Troisdorf, Hofgartenstr. 7, für 
die bereitwillige Öffnung ihres An
wesens und ihre Informationsbereit
schaft. 
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ERIKA RICHTER 

DER ANFANG VOM ENDE 

Für meine Söhne Olaf und Ralf 

Der 8. März 1945 muß ein schöner 
warmer Vorfrühlingstag gewesen sein'. 
denn ich spielte im Hof unseres Hau
ses Kölner Str. 76 in Troisdorf. Für 
mich, ich war damals neun Jahre alt 
war der Krieg eine alltägliche Angele� 
genheit mit der Vergünstigung, daß 
seit einiger Zeit der Schulunterricht 
sehr unregelmäßig war und oft ganz 
ausfiel. Die Front rückte näher. Meine 
Mutter bestand zwar darauf, jeden Tag 
müsse ich ein paar Zeilen schreiben 
und einige Rechenaufgaben lösen, 
aber ansonsten war ich frei und konnte 
in Hof und Garten ungestört spielen. 
Die einzigen Unterbrechungen waren 
Essen und Fliegeralarm. Doch dieser 
8. März sollte der letzte Spieltag in
meinem geliebten Paradies sein.
Es muß gegen zel1n Uhr gewesen 
sein, als ein seltsamer Pfeifton wie ein 
großer Bogen durch die Luft über mich 
hinweg ging, dann - einen Herzschlag 
lang - nichts! - Knall!! - und als hielte 
alles den Atem an, Totenstillell! Da
nach um so größere Hektik. 
Mutter schrie: ,,Erika, rein! Sofort rein!" 
Ich sah, völlig verdattert, gar keinen 
Grund, mit Spielen aufzuhören, es war 
doch kein Alarm. Doch da war Mutter 
auch schon im Hof, packte mich, was 
ungewohnt war, hart am Arm, und riß 
mich ins Haus. Ich höre heute noch die 

Angst in ihrer Stimme, als sie rief: 
,,Los, in den Keller, wir haben Artillerie
beschuß!" 

Da kam, wie zur Bestätigung, der 
nächste lange Pfiff. Erst jetzt verstand 
ich: Artilleriebeschuß, das waren Bom
ben ohne Fliegeralarm. Nicht ganz so 
schrecklich wie der Angriff vom 29. 
Dezember, als ich in unserem Luft
schutzkeller halb wahnsinnig vor Angst 
die ununterbrochenen Explosionen 
und das ständige Beben der Keller
wände für das Ende der Welt hielt, 
aber doch lebensbedrohend. 

Also ging ich gehorsam in den Luft
schutzkeller, und wahrscheinlich habe 
ich dort auch weitergespielt. Der Luft
schutzkeller war ja zu jener Zeit ein 

„Wohnraum" wie jeder andere, und bei 
meiner Phantasie war es mir überall 
möglich, mich zu beschäftigen, solan
ge ich nur meine Lieblingspuppe 
,,Pummelchen" dabeihatte. (Die exi
stiert sogar heute noch, eine abgegrif
fene Babypuppe, Zelluloidkopf und 
Stoffkörper, x-mal von Mutti erneuert.) 
Oma wollte nicht in den Keller, sie 
hatte schließlich das Essen unfertig 
auf dem Herd stehen. Da mein Vater 
1942 an einer Verwundung gestorben 
war, lebten Mutter und ich im Haushalt 
mit den Großeltern zusammen. Oma 
kochte für uns alle. Sie kochte sehr 
gern und sehr gut, sofern das damals 
noch möglich war. Und wenn Opa 
auch nicht zu Hause war (er war zum 
Volkssturm eingezogen worden und 
lag mit seiner Truppe irgendwo in der 
Eifel) so wurde doch jeden Mittag um 
zwölf Uhr gegessen, gekocht oder 
nicht gekocht! Das war Gesetz!! - Und 
nun DA S!ll - Oma war empört. Sie 
konnte doch ihren Herd nicht ver
lassen. 

Aber der Beschuß ging weiter, und die 
Granaten schlugen überall ein. 
Plötzlich wurde es ruhig. Kein Pfeifen, 
keine Explosionen mehr. Stille! - Dann 
Flugzeugmotoren, aber nur von einer 
Maschine. Sie flog ziemlich tief und 
warf irgendwo Bomben ab, bevor sie 
abdrehte. 
Wieder Stille! - Und wieder setzte der 
Artilleriebeschuß ein. So ging es nun 
den ganzen Tag: 20-30 Minuten lang 
Beschuß, etwa 5 Minuten Pause -
Flugzeug - Bombenabwurf - Pause -
Beschuß. 
Opa sagte immer: ,,Der Mensch ist ein 
Gewohnheitstier, er gewöhnt sich an 
alles!" Wie recht er hatte. 
Oma hat das Essen fertig gekocht, und 
wir haben im Keller gegessen. Was 
Mutter und Oma sonst noch machten 
weiß Ich nicht mehr. Ich jedenfalls hat� 
te meinen Spaß. 
Zu den beiden Nachbarhäusern, 
rechts Helm und links Dr. Schoenen, 
gab es in den Kellern Durchbrüche. 
Das Haus von Helms war völlig leer. 
Die Bewohner waren vor der anrük-

kenden Front geflohen. Aber bei Dr. 
Schoenen waren noch alle da und 
natürlich auch im Keller wie wir. Sie 
hatten zu der Zeit eine junge Hollände
rin als Haushaltshilfe (denn Frau 
Schoenen war gebürtig aus Holland), 
mit der ich gerne spielte. Sie konnte, 
wie ich, herrlich mit Puppen spielen. 

Der Tag rückte langsam. vor. In 
Schoenens K.eller hatten wir Nachbarn 
uns mittlerweile zusammengefunden: 
Dr. Anton Schoenen, seine Frau, 
,.Tante Gretchen" (Margarete Leusch, 
in ganz Troisdorf nur als „Schoenen's 
Gretchen" bekannt), die kleine Hollän
derin Elli, Frau Pott (meine Oma), Frau 
Grützenbach (meine Mutter) und ich, 
und nicht zu vergessen, Schoenens 
Jagdhund Donar. Hin und wieder ging 
Herr Dr. Schonen nach oben, oder 
auch meine Mutter bei uns, um nach
zusehen, was los war. 
Irgendwann am Nachmittag kam Herr 
Dr. Schoenen ziemlich verstört von 
einer solchen Inspektion wieder in den 
Keller zurück und sagte: Unser Haus 
hat was abbekommen. Der Erker vom

Wohnzimmer ist weg!" Natürlich rann
ten wir alle nach oben. Ich sehe heute 
noch das schöne, große Wohnzimmer 
auf der ersten Etage vor mir, voll Staub 
und Dreck und ein großes Loch in der 
Wand zur Straße hin, wo vorher der 
Erker war. Der wieder einsetzende 

Artilleriebeschuß trieb uns schnell wie
der in den Keller. 
Selbstverständlich mußte auch der 
Hund mal raus, aber zu meiner Enttäu
schung durfte ich nicht mit, was mir 
heute klar macht, daß mir die Gefahr, 
in der wir alle schwebten, gar nicht 
bewußt war. 
Unser Abendbrot aßen wir in unserem 
Keller. Dann durfte ich noch eine Weile 
vor dem Schlafengehen mit rüber in 
den Nachbarkeller. Plötzlich aber rief 
vom Durchbruch her eine Männerstim
me: !,Hallo, ist da jemand?", und Opa 
war da. Großes Erstaunen und ge
dämpfte Freude machten sich breit. 
Nach einigen kurzen Erklärungen (die 
ich nicht ganz mitbekam) verabschie
deten wir uns von Schoenens und 
kehrten alle vier zurück in unseren Kel-



ler. Oma ging gleich rauf in die Küche, 
die sich im Parterre über dem Luft
schutzkeller befand, und machte für 
Opa Butterbrote. Ich mußte ins Bett, 
d. h. ins Luftschutzbett, mit allen Klei
dern außer den Schuhen, aber mit
meinem Pummelchen im Arm. Mutter
legte sich neben mich, und auch Oma
legte sich schon hin. Nur Opa stand,
an einen alten Nähmaschinentisch ge
lehnt, auf dem seine Brote lagen, und
begann zu erzählen:

Irgendwann an diesem 8. März ver
breHete sich bei der Truppe das Ge
rücht, an diesem Abend werde die 
Bonn-Beueler Brücke gesprengt, da
mit der Ami nicht so schnell über den 
Rhein käme. Ihm war sofort klar, wenn 
das passierte, war ihnen allen der 
Rückweg abgeschnitten. Sie würden 
unweigerlich in amerikanische Gefan
genschaft geraten, und seine drei 
,,Frauleut" wären allein. 

Er hatte uns vorher immer beschwo
ren, nie zu flüchten, egal was passiert. 
Denn oft genug hatte er es erlebt, daß 
Menschen Haus und Hof verließen, um 
sich in Sicherheit zu bringen vor Bom
ben und Granaten, und dann kamen 
sie in der Fremde ums Leben, wäh
rend zu Hause alles heil blieb. Sein 
Wahlspruch war: Deinem Schicksal 
entgehst du nicht! Wenn du schon 
sterben sollst, dann besser zu Hause 
als in der Fremde. 

Albert Pott war nie ein großer Held, 
weder mit Worten noch mit Taten. 
Aber er war der typische Rheinländer: 
klein, gewitzt, gerne lustig, freiheits
liebend, skeptisch gegen jede Art von 
Obrigkeit (ob Kirche oder Staat) und 
infolge dessen immer auf dem Sprung, 
auszuweichen und seinen eigenen 
Weg zu gehen. 

So kam es, daß wir den Krieg überleb
ten, weil er mehr als einmal den Befehl 
verweigerte (wie auch schon früher im 
Leben)! 

Als Fahrradmechaniker war es für ihn 
selbstverständlich, immer ein Fahrrad 
zur Hand zu haben. So auch an die
sem Tag. Sein eigenes war schon 
lange abhandengekommen, aber in 
Kriegszeiten gelten bekanntlich ande
re Gesetze, und so „organisierte" er 
sich immer wieder eins, das irgendwo 
versteckt auf ihn wartete. Am Nachmit
tag gelang es ihm, sich unbemerkt von 
der Truppe zu entfernen. 

Er fuhr Richtung Bonn, den Weg kann
te er gut, denn seine Vorfahren 
stammten aus Euskirchen. So kam er, 
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immer auf Deckung achtend und oft 
sich versteckend, bei Einbruch der 
Dunkelheit in die Stadt. Er schlich sich 
mit seinem Rad an den Häusern ent
lang bis kurz vor die Brücke und wollte 
bis zur völligen Dunkelheit warten, um 
sie dann zu überqueren. 

Da näherten sich von Süden her (ver
mutlich Koblenzer Straße) Panzer. Sie 
entdeckten ihn und ein Soldat schrie 
zu Ihm herüber: ,,Who Ist hier Bruk
l<e?" Er winkte sie in Richtung Köln 
weiter und schrie zurück: ,,Weiterfah
ren!", und tatsächlich fuhren die 
amerikanischen Panzer in Richtung 
Köln davon, an der Brücke vorbei! 

Als sie verschwunden waren, tastete 
er sich vorsichtig auf die Brücke. Fah
ren war unmöglich, denn es gab viele 
Bombenlöcher in der Fahrbahn und 
jeder Schritt konnte ein Schritt ins 
leere sein. Es muß Mondschein mit 
einzelnen Wolken gewesen sein. So 
kam er ohne Licht und ohne einem 
einzigen Menschen zu begegnen bis 
auf die Mitte der Brücke. Hier hat 
er einen Augenblick angehalten. Da 
durchfuhr ihn der Gedanke: Soll dieses 
Ding jetzt mit dir allein in die Luft 
fliegen? 

Er machte sich auf den Abstieg so 
schnell es möglich war, und dann, am 
rettenden rechten Rheinufer aufs 
Fahrrad und nichts wie he.im. Aber 
auch das war nicht so einfach. Denn 
der Artilleriebeschuß und das Aufklä
rungs-Flugzeug mit seinen Markie
rungsbomben waren eine ständige Be
drohung. Und so schaffte er es mit 
Fahren, Deckungsuchen, Fahren, 
Deckung u. s. w. bis nach Hause. 

Das allep kenne ich aus späteren Be
richten und Erzählungen. Denn am 
Abend des 8. März ist er mit seiner 
Erzählung nicht fertig geworden. 

Es war mittlerweile etwa 22.00 Uhr. Ich 
war längst eingeschlafen. Irgend 
etwas ließ mich aufwachen, etwas 
Schweres lag auf mir. Neben mir spür
te ich meine Mutter, aber ich konnte 
mich nicht bewegen, nicht einmal den 
Arm oder die Hand. Erst glaubte ich, 
jemand habe unser Bett mit Paketen 
und irgendwelchen Sachen beladen, 
und ich fing an zu schimpfen, ich wollte 
raus! Die Luft war so warm, und man 
konnte kaum atmen. Da sagte Mutter 
neben mir: ,,Sei ganz ruhig und atme 
langsam. Wir sind verschüttet. Wir ha
ben einen Volltreffer abbekommen." 

Was dann kam, war entsetzlich. Ich 

verstand schlagartig, was geschehen 
war und schlimmer noch, was gesche
hen würde. 

Die Luftschutzbetten waren im Raum 
rundum an den Wänden aufgestellt. 
Über meinem Bett, das sich direkt am 
Durchbruch zu Helms Keller befand, 
war eine Art Wandbord aus einfachen 
Latten und Pappdeckel angebracht, 
auf dem leichtere Utensilien verstaut 
waren. Das war unser Glück. Als die 
Kellerdecke einstürzte, fiel uns als 
erstes diese Pappe aufs Gesicht, dar
unter hatten wir ein wenig Luft. Aber 
versuchen Sie einmal, eine halbe 
Stunde ohne sich zu bewegen unter 
einer dichten Bettdecke zu liegen. Viel
leicht war es auch nicht einmal eine 
halbe Stunde, aber die Luft wurde all
mählich heiß und immer heißer. Mutter 
atmete so flach wie möglich. Ich geriet 
in Panik. Der einzige, der uns helfeh 
konnte, war Opa. Er hatte die herab
stürzenden Deckensteine auf den Kopf 
bekommen und stand fast bis zur Hüf
te im Schutt, doch er hatte die Hände 
frei. Oma ging es noch schlechter als 
uns. Über ihrem Bett befand sich keine 
Pappe, sie lag direkt unter dem Schutt. 

Wie es meinem Großvater gelungen 
ist, erst sich und dann uns alle mit den 
bloßen Händen auszugraben, weiß ich 
nicht. Aber er hat es geschafft und uns 
am Leben erhalten. 

Seit jener Nacht weiß ich wie es ist, 
wenn man langsam erstickt. 

Wir haben zunächst nach den Nach· 
barn gerufen. Zu Schoenens Keller hin 
war jedoch kein Durchkommen mög
lich. Der Kellergang war völlig ver
schüttet. Also sind wir durch den 
Durchbruch im Luftschutzkeller zu 
Helms hinüber gekrochen. Das wurde 
auch Zeit, denn der Fußboden des 
Parterre über uns konnte jeden Mo
ment einbrechen und uns endgültig 
begraben. Die Kellerdecke war zwar 
zusätzlich durch Balken abgestützt 
aber das Steingewölbe war herunter
gefallen und die Stützen hielten nur 
noch die Balken und Fußbodenbretter. 

Wir wußten auch nicht, was wirklich 
geschehen war, doch Opas Erfahrung 
aus über hundert Bombenangriffen In 
Köln hat uns wohl sehr geholfen. 

Er war, bevor er zum Volkssturm 
abkommandiert wurde, lange Zeit 
zwangsverpflichtet als Gefangenen
wärter (oder Polizist, ich weiß nicht, 
wie die richtige Bezeichnung lautete) 
in der Deutzer Messehalle, die als 
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Kriegsgefangenenlager diente. Diese 
Kriegsgefangenen, es waren viele Po
len und später wohl auch Russen dar
unter, mochten Opa sehr gern, denn er 
steckte denen, die in seiner Kolonne 
waren, oft heimlich einen Teil seiner 
Verpflegungsration zu, vor allem aber 
seine ganze Zigarettenzuteilung. Er 
selbst war Nichtraucher, Nach den 
Bombenangriffen auf Köln mußten 
diese Gefangenen in die Stadt zu Ret
tungs- und Aufräumungsarbeiten. Da
bei kam es oft vor, daß einzelne Ge
fangene versuchten zu fliehen. Das 
hatte für die Wachtposten stets unan
genehme Folgen. Meist stellten sie 
das Fehlen der Flüchtlinge erst fest, 
wenn sie wieder den Rückweg antra
ten. Im Chaos der Trümmerberge war 
das kein Wunder. Aber Opa brachte 
seine Kolonne immer vollzählig zu
rück, obwohl er sie oft gar nicht „be
wachte". Er war unter den Gefange
nen bekannt als „kleiner Wachtmeister 
gutt". 

Als wir alle vier im Nachbarkeller etwas 
zu Atem gekommen waren, sahen wir 
uns zunächst nach Schuhen um. Un
sere eigenen lagen drüben im Keller 
unterm Schutt begraben. Glücklicher
weise fanden wir auch welche, aber 
n'atürlich viel zu große und schon gar 
keine Kinderschuhe. Nun mußten wir 
uns in dem fremden Haus in fast völli
ger Dunkelheit (wir hatten nur eine 
Taschenlampe) einen Ausstieg su
chen. Auch dieses Haus war durch 
den Volltreffer auf unser Haus zur Hälf
te zerstört. Die Kellertreppe war noch 
heil, da sie sich an der rechten Seite 
des Hauses befand. Endlich zu ebener 
Erde angekommen, kämpften wir uns 
durch die Trümmer zur Haustür durch. 
Ich kann mich nicht mehr erinnern, 
ob die Tür überhaupt noch bestand. 
Irgendwie erreichten wir die Straße 
und stolperten nun über umherliegen
de Steine und Holztrümmer zum näch
sten öffentlichen Luftschutzkeller an 
der Ecke Kölner Straße - Hippolytus
straße (damals noch Hermann-Göring
Str.). Ich erinnere mich nur noch an 
fremde, erschreckte, verdutzte Ge
sichter und fühlte plötzlich etwas wie 
Ablehnung in ihnen. Vielleicht fürchte
ten sie, wir könnten ihnen ihre sichere 
,,Schlafstelle" streitig machen. Viel
leicht war das aber auch nur ein Gefühl 
der Angst meinerseits gegenüber 
diesen unbekannten Menschen. Ganz 
sicher müssen wir in unserem kon
fusen und staubigen Aufzug auf sie 
wie Gespenster gewirkt haben. 

Was dann in dieser Nacht noch ge-

schah, weiß ich nur von den Erzählun
gen der Großeltern und meiner Mutter. 
Nachdem Opa uns in diesem öffent
lichen Luftschutzkeller in „Sicherheit" 
gebracht hatte, kehrte er zunächst zu 
unserem Trümmerhaufen zurück und 
stellte fest, daß es noch ein Feuer zu 
löschen gab, das wahrscheinlich vom 
Küchenherd verursacht worden war, in 
dem immer noch etwas Glut aufbe
wahrt wurde bis zum nächsten Mor
gen. Da bei uns ja kein Wasser zu 
holen war, kletterte er über den Schutt· 
berg und kam durch den Hofeingang 
zu Schoenens in den Keller. 

Hier war zunächst die Freude und die 
Verwunderung riesengroß, den Nach
bar relativ wohlbehalten wiederzu
sehen. Denn nach der Explosion der 
Bombe hatten sie verzweifelt versucht, 
durch den Keller und auch von außen 
zu uns durchzukommen, aber alles Ar
beiten und Rufen hatte nur ergeben, 
daß „bei Pott's wohl keiner überlebt 
hatte." 

Soviel ich weiß, haben dann die beiden 
Männer noch in den nächsten Stunden 
das Feuer gelöscht. Jedenfalls kam 
Opa irgendwann In der Nacht zu uns 
zurück, nicht mehr nur staubig, son
dern auch rußverschmiert und sagte: 
„Das Feuer ist aus! Bei Schoenens ist 
alles gesund, und morgen früh bringe 
ich euch in den D.A.G.-Bunker!" Was 
die Familie Schoenen in jener Nacht 
und in der folgenden Zeit unternom
men hat, um das Chaos der „Endpha· 
se" zu überstehen, kann ich nicht 
sagen, uns aber brachte Opa am 
nächsten Morgen tatsächlich zum 
Bunker der damaligen Dynamit A.G. 

Dieser Bunker befand sich im Wald 
hinter den Fabrikgebäuden. Dort wa
ren in das ansteigende Waldgelände 
Stollen in die Hügei getrieben worden, 
zu welchem Zweck auch immer, wohin 
sich nun sehr viele Troisdorfer geflüch
tet hatten. Normalerweise war das Be
treten des gesamten Fabrikgeländes 
und auch der Bunker (soviel ich weiß) 
verboten. Aber Opa hatte mit Verboten 
noch nie viel im Sinn und jetzt schon 
gar nicht mehr. 

Es war früh am Morgen, aber schon 
dämmrig, als wir durch das unheimlich 
menschenleere Troisdorf rannten. 
Überall sahen wir Spuren des Artil
leriebeschusses und der Bomben: 
Trümmer, Steinbrocken, Granatlöcher 
in den Häusern. Aber am unheimlich
sten war die graue, menschenleere 
Stille, d.ie nur vom Heulen der Grana
ten unterbrochen wurde. Dann kam 

wieder der Flieger. Wir drückten uns in 
Hauseingänge und hielten den Atem 
an, - dann rannten wir weiter. Durch 
welche Straßen wir gelaufen sind, weiß 
ich nicht mehr. Dann waren wir im 
Fabrikgelände. Ich konnte kaum noch 
weiter vor Seitenstechen und Angst. 
Von überall Beschuß, hinter und über 
uns das Flugzeug und wir mitten In 
einem Werk, das auf dem Vernich
tungsplan der Alliierten stand. Wir 
rannten an Fabrikgebäuden vorbei, 
unter Rohrleitungen hindurch, die von 
einer Halle zur anderen gingen. Ich 
weiß nicht, was mir damals mehr Angst 
machte, der Krieg oder die unheim
liche fremde Umgebung. 

Schließlich erreichten wir, sicher auf 
einigen Umwegen, den Bunker. Hier 
herrschte eine bedrückende Enge. An 
den Wänden entlang waren schmale 
Bänke oder Pritschen angebracht, auf 
denen die Menschen dichtgedrängt 
saßen. Nach einigem Hin- und Her
rücken bekamen wir auch noch ein 
kleines Plätzchen, auf dem wir uns 
zusammenquetschen konnten. In der 
Mitte des Ganges lief eine Art Graben 
oder Kanal, in dem sich das Wasser 
von den Wänden sammelte. Er war mit 
Lattenrosten abgedeckt. Unser Platz 
war in der Nähe des Ausganges zum 
Wald hin. Dort war es zwar kalt, aber 
der Gestank hielt sich in Grenzen. Ob 
und wie die Erwachsenen geschlafen 
haben, weiß ich auch nicht, wahr
scheinlich im Sitzen. Ich durfte mich 
auf die Pritsche legen, während Mutter 
und die Großeltern auf der Kante vor 
mir saßen. Ein- oder zweimal am Tag 
durften alle Leute raus in den Wald, 
um ihre Notdurft zu verrichten. Das 
wurde anscheinend dann angeordnet, 
wenn die Gefahr der Entdeckung am 
geringsten war. Zu der Zeit saßen hin
ter jedem Baum oder Strauch, auch 
manchmal ohne Deckung, überall die 
Menschen und verrichteten ihr Ge
schäft. Ich war nicht fähig, das ebenso 
zu machen, unter den Augen all dieser 
Leute. Sicher klingt es lächerlich, aber 
das war für mich damals der reinste 
Horror. 

Wie wir diese Zeit durchgestanden ha
ben und was sich „draußen in der 
Welt" abspielte, kann ich nicht mehr 
sagen. Opa ging ständig auf Erkun
dung. Wahrscheinlich brachte er dann 
auch Nahrung und Nachrichten mit. Er 
wollte wohl auch seinen Trümmerhau
fen nicht ohne Aufsicht lassen, denn 
Plünderer soll es auch gegeben 
haben. 
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Immerhin gehörte uns das „Haus" jetzt 
ganz und gar. Ich weiß noch, es muß 
der 31. Dezember oder der 2. Januar 
'45 gewesen sein, da kam Mutter von 
der Sparkasse nach Hause und sagte 
zu Oma: ,.So, jetzt gehört das Haus 
uns." Sie hatte die letzte Rate der 
Hypothek bezahlt, mit der sie das 
Elternhaus von Opa belastet hatten, 
um seine Geschwister auszuzahlen. 
Und zwei Monate später war es nur 
noch ein Haufen Schutt, und wir wären 
darunter begraben worden, hätten wir 
nicht so ein unwahrscheinliches Glück 
gehabt. 

Die Bombenkette, die unser Leben 
veränderte, bestand aus drei Bomben: 
die erste schlug in der Fahrbahn vor 
unserem Haus ein und bildete dort 
einen großen Trichter, die zweite traf 
das Haupthaus und die dritte den An
bau im Hof. Die zweite Bombe schlug 
im vorderen Teil des Hauses ein, 
durchschlug das Dach, die 2. und die 
1. Etage (die Decken bestanden da
mals alle aus Holz) und dann traf sie
im Fußboden des Ladens auf einen
der T-Träger, welcher die Kellerdecke
trug. Hier ist sie explodiert. Dabei wur
de unser Haus und die beiden Nach
barhäuser trichterförmig hochgeho
ben, bevor sie zu einem Schuttberg
zusammenbrachen. Wäre diese Bom
be fünf Zentimeter weiter rechts oder
links an dem Träger vorbei in den Kel
lerboden eingeschlagen, so wären wir
mit ausgelöscht worden. Den Träger
fanden wir später beim Aufräumen.
Opa hat ihn, der zu einem rechten
Winkel verbogen war, geradebiegen
lassen und aufgehoben. Er liegt heute
noch in unserem Garten und rostet
langsam vor sich hin. Ich bringe es
nicht fertig, mich von ihm zu trennen.

Nach etwa einer Woche, (vielleicht wa
ren es auch zwei oder nur ein paar 
Tage?) holte Opa uns aus dem Bunker 
raus und brachte uns in das Haus „Im 
Grund 2", das von der Familie seines 
Bruders bewohnt wurde. Es stand zu 
der Zeil leer, weil unsere Verwandten, 
wie so viele, in den Westerwald ge
flüchtet waren. 

Mittlerweile hatten sich die Kampf
handlungen verlagert. Wir hörten noch 
hin und wieder Artillerie-Beschuß, und 
ab und zu kam auch ein Flugzeug, 
aber es schien fast, als wäre der Krieg 
weitergezogen. Nur zwei Ereignisse 
sind mir noch klar in Erinnerung geblie
ben: Es waren in der dortigen Nach
barschaft (Kirchstraße, Mittelstraße, 
Bergstraße, Im Grund) noch eine gan-

ze Menge Kinder, deren Ellern nicht 
geflüchtet waren. Unser liebstes Spiel 
war natürlich „Krieg". Die Jungen hat
ten Gewehre aus Stöcken und, weiß 
der Himmel woher, gab es auch ein 
paar Stahlhelme und Gasmasken so
wieso von der Luftschutzausrüstung. 
Wir Mädchen banden uns weiße Tü
cher um den Kopf, und waren 
Rot-Kreuz-Schwestern, welche die 
Verwundeten .Soldaten" verbanden. 
Unser „Kampfgelände" war ein Wie
senhang hinter einem alten Stall und 
der Schreinerwerkstatt Schütthut, die 
damals aber schon nicht mehr benutzt 
wurde. Wir waren eines Tages so in 
unser Spiel vertieft, daß wir das sehr 
tieffliegende feindliche Aufklärungs
flugzeug erst hörten, als es bereits 
Ober uns war. Wir konnten den Piloten 
in der Kanzel sehen. Natürlich warfen 
wir uns alle auf den Boden und in die 
von uns ausgehobenen Gräben. Als er 
verschwunden war, rannten wir auf 
dem schnellsten Weg nach Hause. 
Und das mit Recht, denn kurze Zeit 
später krachten tatsächlich Granaten 
in unsere Gegend. Eine schlug in die 
Schreinerwerkstatt ein. Gott sei Dank 
kam niemand zu Schaden. Wahr
scheinlich hat der Pilot uns für eine 
echte kämpfende Truppe gehalten. 
Dieser Spaß war uns nun aber gründ
lich vergangen. 

Die zweite Begebenheit war: Eines Ta
ges tauchte ein Mann in brauner Uni
form mit dem Fahrrad auf und forderte 
alle verfügbaren Männer und Jungs 
auf, sich freiwillig zur Verteidigung 
Troisdorts zur Verfügung zu stellen. 
Ob er überhaupt jemanden gefunden 
hat, der mit ihm ging, blieb unklar. Ich 
weiß nur, daß Opa ihn ziemlich wütend 
vom Hof gejagt hat, so daß Oma Angst 
hatte, der könnte uns noch gefährlich 
werden. Opa hatte ihm Irgend etwas in 
der Art nachgerufen: .Geh doch selbst 
und laß dich abknallen!" 

Daraufhin drohte er Opa mit der Faust 
und schrie, das sei Befehlsverweige
rung und ähnliches. 

Wir hörten dann auch noch Gewehr
schüsse irgendwo an der Ortsgrenze, 
vermutlich an der Eisenbahnlinie, und 
wir hofften, daß es nicht zu einem rich
tigen Kampf kommen möge. 

Dann kamen die ersten amerika
nischen LKWs. Sie hielten auf der 
Kirchstraße, da wo heute der Theodor
Heuss-Aing an dem alten Troisdorfer 
Pfarrhaus vorübergeht. Wir warteten 
halb ängstlich, halb glücklich auf die 
ersten amerikanischen Soldaten. Ich 

war sehr gespannt darauf, wie sie wohl 
aussehen würden. 

Wir standen In der Diele des alten 
Fachwerkhauses. Mutter hielt mich 
fest an der Hand, Opas Volkssturm
uniform war gut versteckt. 

Und dann kamen sie: ein großer, 
schwarzer Soldat (der erste echte 
Neger meines Lebens) und ein kleiner 
weißer. Sie waren schwerbepackt mit 
Tornister auf dem Rücken, Stahlhelm 
auf, und krampfhaft das Gewehr mit 
beiden Händen haltend. Der Schweiß 
lief ihnen übers Gesicht. Sie schauten 
in alle Zimmer. Der Kleine lief die 
Treppe hinauf, war aber nach wenigen 
Augenblicken wieder unten und raus. 
Uns hatten sie überhaupt nicht ange
sehen und noch viel weniger ange
sprochen!! 

Weg waren sie! - Das sollte alles ge
wesen sein? Ich war ziemlich ent
täuscht. Ich halte wahrscheinlich et
was furchtbar Dramatisches erwartet, 
und nun war alle Aufregung umsonst 
gewesen. Da sagte Mutter neben mir: 
.Die armen Kerle, ich glaube die hat
ten mehr Angst als wir!" 

Nun waren wir also befreit, und das 
auch noch von den Amerikanern. Für 
uns Kinder begann eine herrliche Zeit. 
Wir lungerten um die LKWs mit den 
fremden Soldaten herum und ergatter
ten manches Stück Schokolade und 
dieses seltsame, fremdartige Zeug -
Kaugummi! 

Aber dann waren sie plötzlich wieder 
weg. Wahrscheinlich kamen dann die 
Engländer, aber das weiß ich nicht so 
genau! Von nun an bestand unser All
tag hauptsächlich aus Organisieren 
und Sehlangestehen! Sogar beim 
Wasserholen an den Tankwagen gab 
es Gerangel und die Sorge, nichts 
mehr zu bekommen. Schon morgens 
um fünf Uhr ging Mutter los und stellte 
sich beim Bäcker an, und selbst dann 
war sie meist schon die siebte oder 
achte. Manchmal ging ich sie ablösen, 
damit sie sich zu Hause ein wenig 
erholen konnte. Wenn dann der Laden 
geöffnet wurde, war sie wieder da, um 
sich in den Kampf zu stürzen. Schließ
lich gab es, wenn man Glück hatte, ein 
richtiges Brot pro Familie, meistens 
aber nur Maisbrot. Das war die neue
ste, amerikanische Errungenschaft. 
Ich aß dieses Maisbrot sehr gerne, be
sonders wenn es noch frisch war. Aber 
vielen schmeckte es überhaupt nicht. 
Wie oft aber kam Mutter ohne Brot 
nach Hause. Dann hatte sie Stunden 
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in der Schlange gestanden, und als sie 
an die Reihe kam, war nichts mehr da. 

Eine andere, unangenehme Begleiter
scheinung in dieser Endphase des 
Krieges war das Ungeziefer, das auf 
einmal da war. Kleiderläuse, Flöhe, 
Wanzen, Kopfläuse hatten Hochkon
junktur. Wie aus dem Nichts waren sie 
plötzlich da. Mutter und Oma haben 
stundenlang die Kleider durchsucht. 
Waschen war ja ein undenkbarer Lu
xus. Das wenige Wasser, das es gab, 
war nur zum Trinken! Eines Tages hat
te ich auch Kopfläuse und sollte meine 
endlich langgewachsenen Zöpfe ab
schneiden. Ich heulte los! Da erbarmte 
sich Oma meiner und in täglichen „Sit
zungen" hat sie es geschafft, mich zu 
entlausen, wie in einer Affenfamilie. 

Eines Tages im April (??) zogen wir 
um in die Hippolytusstraße 16. Unsere 
Verwandten kamen zurück aus ihrem 
Kriegsversteck, und wir mußten 
schließlich an die Zukunft denken. 

WILHELM NEUSSER 

Mein Großvater hat wohl sehr schnell 
erl<annt, daß es bald wieder aufwärts 
gehen würde. Er wollte schließlich sein 
Geschäft wieder aufbauen, was er in 
diesem kleinen Fachwerkhaus nicht 
konnte. 

Die Besitzer des Hauses in der Hippo
lytusstraße waren noch, wie viele an
dere auch, in alle Winde verstreut. Opa 
hatte erfahren, daß es eine Verord
nung gab, der zufolge obdachlose 
Bombenopfer das Recht hatten, un
bewohnte Wohnungen zu beziehen, 
wenn die rechtmäßigen Wohnungsin
haber nicht bis zu einem bestimmten 
Termin wieder in ihre Wohnungen zu
rückkamen. Nach diesem Termin muß
ten die allen Bewohner die neuen Mit
bewohner akzeptieren. Damals wußte 
ich nur, daß alles so gemacht wurde, 
wie Opa es anordnete. 

Und so waren wir wieder in einem total 
fremden Haus, und wieder war alles 
neu, interessant und verboten. Denn 

FÜNFUNDZWANZIG 
TROISDORFER 
JAHRESHEFTE 

VORWORT 

A 

Liebe Leserinnen, liebe Leser - wenn 
es denn mehr-als zwei sein werden -, 
bitte, prüfen Sie von Beginn an, was 
Ernst ist, was Spall Der Verfasser 
weiß es selöst nicht immer. 

Von einem klugen Menschen, den er 
nicht benennen kann, hat er den Satz: 
Hinter der Maske des Clowns sitzt oft 
die Trauer. 

Vielleicht hat er den Satz auch selbst 
gedacht ohne es zu wissen., vielleicht 
hätte er ihn auch nur denken können. 
Obwohl er nicht einmal im tiefsten 
weiß, was ein Clown ist und ob ihm 
Clownhaf!es eignet. 

So, genau so fange ich in Gottes Nam
nen an: 

Wenn sich zwei bis drei Deutsche/in
nen oder mehr zusammenfinden, um 
regelmäßig und grunds�tzlich etwas 
zu tun, sei es Kegel oder Skat zu spie
len, zu rauchen oder zu trinken, eine 
Partei, einen Verein, eine Konfession 
oder was auch immer zu bilden, tun sie 
es mit Methode. 

Dazu gehören Statuten - in der 
deutschsprachigen Literatur kommt 
sogar ein stalutenloser Verein vor -, 
Satzungen, Verfassungen, Vorschrif
ten oder ähnliches bis hin :zur Magna 

erst im nachhinein wird mir heute klar, 
wie peinlich und bedrückend diese 
Situation für meine Mutter und die 
Großeltern gewesen sein muß. Aber 
was nimmt man nicht alles in Kauf, um 
zu überleben. 

Wir waren in dem großen, fremden 
Haus ganz allein und benutzten nur die 
Küche und das Schlafzimmer. 

Eines Nachts gab es wieder Flieger
alarm. Die Sirenen heulten! Wir spran
gen aus den Betten, in die Kleider und 
hasteten die Treppe aus dem ersten 
Stock hinunter, um in den Keller zu 
kommen, wie wir das gewohnt waren. 

Da blieb Mutter auf halber Treppe ste
hen und sagte: ,,Halt! - Hört mal! - Die 
Glocken läuten! - Das ist kein Flieger
alarm. Das ist Frieden! - Wir haben 
Frieden!" 

In jener Nacht begann eine neue Ge
schichte! 

Charta, (auch, wenn diese englisch ist, 
möchte ich nicht kleinlich sein und sie 
gelten lassen)1 gehören Protokolle uhd 
Pwtokollführer/lnnen, Flaggen, Stan
der, Wimpel, Wappen, Stempel, Schil
der, Buchführung, feste Lokalitäten 
und Treffzeiten und vieles, vieles 
mehr. 

Und wfe Berafsstände ihre Gilden, Ge
nossenschaften, Bünde, Innungen und 
ähnliche Dachorganisationen - ein 
schillernd-schönes Wort, eines eige
nen Essays wert - haben, so auch alle 
Gruppierungen freiberuflicher Uhd be
rufsfreier, gemeim1ützlger uni:J freizeit
licher Art, z.B. Im Troisdorfer Freizeit-



ring, so wird bei den Troisdorfer Jah
resheften gleich ein existenzgefähr
dender Mangel sichtbar: der Arbeits
kreis „Troisdorfer Jahreshefte" gehört 
keinem wie auch immer gearteten Zu
sammenschluß an. 

Ob das auf Dauer geht? 

Alles andere ist da, was zu einer or
dentlichen Gruppe gehört, vorgegeben 
oder aus ihr selbst entstanden. 

Der Arbeitskreis (AK) hat: einen Vor
sitzenden, seit dem 7. 1. 1971. Er ist 
seitdem nie wiedergewählt, aber auch 
nie abgewählt worden. Ob er etwas zu 
sagen oder vorzusitzen hat, ist nie von

großer Bedeutung erschienen, wenn 
auch ein entscheidender Vorschlag in 
der ersten Sitzung 1970 von ihm kam: 
die nächste Sitzung privat zu ihm nach 
Hause einzuladen und die Teilnehmer 
mit Essen und Trinken zu versorgen 
für die Dauer der Sitzung, die natürlich 
nie mehr als sieben Stunden einge
nommen hat. 

Weiter: Es gibt - ganz wichtig, damit 
steht und fällt fast alles - den Layouter, 
seit dem ersten Heft derselbe, nie in 
Frage gestellte. 

(Layouter? Was heißt da,s? - Ach, Sie 
können alle Englisch? - Warum spre
chen und schreiben wir dann eigentlich 
immer noch gebrochenes Deutsch? Ist 
das noch in, en vogue, passabel, up
to-date, verifizierbar, innovativ?) 

Wenn wir den, der Bilder und Artikel zu 
einem brauchbaren Heft zusammen
stellt, nicht hätten! 

Von Bedeutung und nicht gerade über
flüssig ist der Protokollführer, der eine 
Tätigkeit auszuüben hat, die unter den 
Mitgliedern des AK reihumgehen 
sollte, einschließlich Vorsitzendem, 
Layouter etc., zeitweise vom jeweili
gen Leiter des Kulturamtes, - in den 
fünfundzwanzig Jahren waren es 
zwei - übernommen. Die angefertigten 
Protokolle gibt es noch, die nicht ange
fertigten sind verschollen, mehrere 
sind auch bei der jeweils nächsten Sit
zung vorgelegt und vorgelesen, oder 
muß ich schreiben: präsentiert worden. 

Ferner: Der AK hat einen Vorsitzenden 
für den Fachbereich (FB) Geschichte 
und einen für Kunst, je einen Frak
tionsvorsitzenden für Lehrer und für 
Nichtlehrer und eine wechselnde An
zahl von Bei-sitzern, -essern und -trin
kern und Diskussionsteilnehmern. 

Übrigens wird diskutiert grundsätzlich, 
indem mindestens drei verschiedene 
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Themen gleichzeitig unter Redeer
laubnis für mindestens zwei Drittel der 
Anwesenden besprochen oder be
schrien werden. Der Vorsitzende 
steuert das Ganze mit gelegentlichem 
Zwischenruf „Meine Herren! Darf 
ich . . .  " Was er dürfen möchte, braucht 
er nicht zu sagen, weil, wenn er es 
weiß, es niemanden interessiert und 
niemand zuhört. Auch findet dies nie
mand lächerlich, weil es an zu Bela
chendem niemals fehlt. Als sehr effek
tiv - hätte ich hilfreich und wirkungsvoll 
geschrieben, hätte jeder gewußt, was 
gemeint ist, aber darum geht es hier 
wie überall nicht - haben sich Fach
ausschüsse für Sport, Literaturkritik, 
Städtebau und -planung, Stil- und Auf
satzkunde erwiesen, ebenso die für 
Museums-, Denkmals- und Boden
fundkunde. 

Zur Zeit nicht besetzt sind die Referate 
für Moral, auch politische, Christentum 
und andere Religionen. 

Nach Bedarf werden zu bestimmten 
Fragen weitere Fachleute - Lehrer 
sind bekanntlich in allem Fachleute; 
das wissen sie entweder selbst, oder, 
wenn im Ausnahmefalle nicht, wird es 
ihnen unterstellt; - und dann wundert 
man sich, daß sie wie auf einem 
Podest stehen, - zugezogen. Ob sie, 
die Nicht-Lehrer-Fachleute, gehört 
wurden, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Kein Wunder also, daß die Themen, 
die im laufe der Sitzungen oder bei 
Fahrgemeinschaften, auf den Wegen 
dahin oder daher besprochen wurden, 
einen überdurchschnittlichen Durch
schnitt aller Problematiken fämiliärer, 
persönlicher, mitmenschlicher, wis
senschaftlicher, soziologischer, dialek
tischer, laienhafter, multikultureller 
oder antithetischer Art - habe ich ein 
adäquates Fremdwort ausgelassen, 
bitte Ich um Entschuldigung - dar
stellen. 

Es ist ja davon auszugehen - Heure
ka! Endlich habe ich eine Möglichkeit 
gefunden, dieses besonders bei unse
ren Politikern beliebte Wortgebilde an
zubringen-, daß eine breite, tiefe, also 
Allround-Bildung bei den Verantwort
lichen besonders vonnöten ist, denen 
man die schwere Aufgabe auferlegt 
hat, mittlerweile mehr als 70 000 Men
schen fast aller Sprachen, Rassen und 
Nationen, also fast ein Tausendstel 
der Bewohner der Bundesrepublik 
Deutschland, zu einer neo-urbanen 
(das Wort halte ich für eine Neuschöp
fung, wenn ich es an meiner sechs
bändigen Dudenausgabe von 1977 

messe, in der es nicht vorkommt; wenn 
es in späteren oder anderen Wörter
buch- oder Lexikaausgaben, In denen 
ich nicht nachgesehen habe, enthalten 
ist, eben eine Zweitschöpfung. Damit 
bin ich auch zufrieden), also zu einer 
neourbanen Form zusammenzufügen. 
(Ist der Punkt hier richtig? - Ich habe 
den Faden verloren. - Daß der Satz zu 
lang ist, leuchtet mir ein.) 

Ich glaube im nichtreligiösen Bereich 
nicht an Wunder. Aber es grenzt für
wahr ans wunderbare, Unfaßbare, 
Transzendente, daß fünfundzwanzig 
Troisdorfer Jahreshefte fertig vorlie
gen. 25 Hefte mit nicht allzu vielen und 
zu schwerwiegenden Mängeln, glück
licherweise aber kritisierbar. 

B 

In diesem Abschnitt ist zur GE
SCHICHTE der Troisdorfer Jahreshef
te vorzutragen: 

Wie im Heft XXIV von 1994 ausführlich 
genug dargetan, trat 1969 das Gesetz 
zur kommunalen Neuordnung In Kraft, 
demzufolge das Gebiet des heutigen 
Troisdorf zusammengefügt wurde. 

Der bald danach neu gewählte Stadt
rat machte sich, auch angeregt und 
unterstützt von Bevölkerung und Ver
waltung, Gedanken, wie in allen Berei
chen materieller und ideeller Art aus 
dem neuen Gebilde „eine Stadt" er
wachsen könne. 

Das war eine schwierige, aber notwen
dige Aufgabe. Man denke nur einmal 
an die Schwierigkeit, für das neue Ge
bilde einen Namen zu finden. 

Nach mancherlei Geplänkel und Ge
brodel um Namen, Verwaltuhgssitz, 
Personen der Verwaltung, Übernahme 
von Beschlüssen zu politischen Inhal
ten oder deren Neugestaltung taucht In 
den Akten der Stadt Troisdorf erstmals 
die Aufgabe „Geschichtsschreibung 
der Stadt Troisdorf" auf, und zwar am 
2.6.1970, wenn auch in negativer 
Form. Es werden erörtert geplante 
Schriften „Eine kleine Bergheimer Hei
matkunde" als Broschüre, eine „Zeit
tafel zur Geschichte der Siegdörfer 
Bergheim und Müllekoven" und eine 
„Untersuchung der Straßennamen in 
den Ortschaften Bergheim und Mülle
koven", alle drei verfaßt von Heinrich 
Brodesser. 

Der Unterzeichner des Briefes aus der 
Verwaltung an den Stadtdirektor, der 
damalige Stadtoperamtmann Kern, 
schreibt dazu: ..... daß die Unter-
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suchungen . . . für die Geschichts
schreibung der Stadt sehr interessant 
sind, jedoch zunächst für die Allge
meinheit an Wert verlieren, da sie nur 
auf zwei Ortschaften abgestellt sind." 

Es folgt ein Auszug aus der Sitzung 
des Schul- und Kulturausschusses 
vom 12. 8. 1970 unter TOP 12 „Infor
mationsschrift über die Schulen der 
Stadt Troisdorf": ... , es wird hierzu ent
gegnet, daß diese Schrift bei der Bera
tung über die Gestaltung und Her
ausgabe regelmäßig erscheinender 
Jahreshefte angesprochen sei und 

hierbei berücksichtigt werde." 

K. J. Arnold, Mitglied des Schul- und 
Kulturausschusses und späterer Ge
meindedirektor von Niederkassel, 
schreibt am 27. 8. 1970 an den Vor
sitzenden dieses Ausschusses, Dr. 
G. Nöfer unter: Betrifft: Druckaus
gaben von alten Stichen aus dem Be
reich der Stadt Troisdorf: ,,Es wäre
überdies auch eine Gelegenheit, das
- ohnehin nicht allzu umfangreiche
Kulturerbe zu pflegen und breiteren
Bevölkerungsschichten zu vergegen
wärtigen."

Als mich vor einigen Tagen Herr Dr. Neußer aus Troisdorf anrief, um mich als den 
Antragsteller zur Gründung der Troisdorfer Jahreshefte um einen Gruß zur Jubi
läumsausgabe dieser bedeutsamen Einrichtung im Troisdorfer Kultur/eben zu 
bitten, war ich zuerst einmal h6chst erstaunt, hatte ich mich doch überhaupt nicht 
mehr als Antragsteller im Gedächtnis. So habe Ich mich eilig kundig gemacht und 
herausgefunden, wie es im Jahre 1970 zur Gründung der Hefte gekommen ist. 

Dies ging damals so: Selbst im Sturm der wildbewegten Zeil nach der "Stadtneu
gründung" im Jahre 1969 gab es Leute, die nicht nur an Hochbauten, Bauleitpla
hungen, Erschließungsmaßnahmen oder neue Sportzentren dachten; schließlich 
hatten die neue Stadt Troisdorf und alle ihre Stadtteile ein geschichtliches Funda
ment, um das man sich auch in Zeiten höchster Aufregung um rein materielle 
Dinge kümmern mußte. Und einer dieser Leute, die dies unabhängig von so 
großen Neuerungen, wie es der Zusammenschluß der Gemeinde Sieglar und der 
alten Stadt Troisdorf zweifellos darstellte, beharrlich und erfolgreich taten, war der 
damalige Rektor Brodeßer aus Bergheim: Im Jahre 1970 hatte er die Sammlung 
einer Reihe alter Stiche aus dem neuen Stadtgebiet vorgelegt, für die das 
Ratsmitglied Karl-Josef Arnold aus Bergheim mit einem Schreiben an den Vorsit
zenden des Schul- und Kulturausschusses um eine Möglichkeit der Veröffentli
chung durch die neue Stadt Troisdorf nachsuchte. In der Sitzung des Schul- und 
Kulturausschusses vom 27. 8. 1970 kam man dann durchaus wohlwollend über 
dieses Vorhaben ins Gespräch. Und der Vorsitzende dieses Gremiums, Dr. Nöfer 
aus Troisdorf, erwähnte eher so nebenbei, daß man auch in Troisdorf so etwas 
wie die ihm gut bekannten Kölner Vierteljahreshefte haben sollte, um Vorhaben 
wie das von Herrn Rektor Brodeßer leichter verwirklichen zu können. 

Da schlug dann wohl meine große Stunde: ,.Jung, dynamisch, unverbraucht und 
noch von keinen Fraktionszwängen beeindruckt, • faßte Ich die Gelegenheit beim 
Schopf. Noch bevor nur der Antrag von K. J. Arnold zu den allen Stichen unserer 
Stadt angenommen werden konnte, schlug ich mit großem Schwung die Bildung 
einer Arbeitsgemeinschaft vor, .,die in der Lage und gewillt (sie!) sei, Beiträge für 
die angesprochenen Jahreshefte zu erbringen." So beantragt, so beschlossen! 
Der Start der „ Troisdorfer Jahreshefte" war auf die denkbar einfachste Weise 
gelungen. Heinrich Brodeßer und Dr. Schulte aus Sieglar legten alsbald ein erstes 
Konzept in dieser Sache vor; zur Arbeitsgemeinschaft gehörten vom ersten Tag 
an noch Dr. Neußer und Rudolf Heilmund, Rolf Müller und Helmut Schulte. 

Natürlich, wer hätte damals wissen können, was aus diesem plötzlichen Beginn 
dann nach und nach werden würde? Ein gewiß prachtvolles Kind unter den heute 
zahlreichen Angeboten der Troisdofer Kulturszene, das auch durch die stets 
zupackende Hilfe des Schulamtes der neuen Stadt gefördert wurde/ Und das ganz 
ohne langwierige Vorbereitung in den stets nörgelnden Fraktionen eines Rates. 

So wünsche ich allen, welche seit vielen Jahren mit Genuß und Gewinn die 
Troisdorf er Jahreshefte lesen, und allen, die sie mit großer Liebe zur Geschichte 
ihrer Stadt gestalten, weiterhin viel Freude bei Ihrem Tun. Ad mullos annos! 

Gerd Lindner 

Am 18. 9. 1970 wird die Sache sehr 
konkret. Im Auszug aus der Nieder
schrift der Sitzung des Schul- und Kul
turausschusses heißt es unter Punkt 
21 - man beachte TOP 21 = 3 x 7, 
und die Sieben ist die Zahl der Weis
heit!-: (vgl. Abb. 1) 

Die darin zur Mitarbeit für nützlich und 
hilfreich erachteten sechs Herren -
aber ist das nicht mehr als bedenklich: 
alle sechs sind Lehrer - werden nun 
auf den 27. 11. 1970, 16.00 Uhr, ins 
Dienstzimmer des Stadtdirektors ge
laden. 

Die Niederschrift Ist wichtiger Teil der 
Magna Charta der Troisdorter Jahres
hefte, darum auch sie im Faksimile: 
(vgl. Abb. 2) 

Die Einladung zur 1. Arbeitssitzung an 
einen privaten Ort hat das Arbeitsklima 
angeregt und erfolgreich gestalten ge
holfen, daß bis auf wenige, die zu 
Besichtigungszwecken nach auswärts 
verlegt wurden, alle weiteren Sitzun
gen bis auf den heutigen Tag privat 
stattgefunden haben. 

Die Niederschrift zur Sitzung sieht so 
aus: (vgl. Abb. 3) 

Die Beschlußvorlage für die Sitzung 
des Schul- und Kulturausschusses am 
21. 1. 1971 und der Auszug aus dem
Protokoll dieser Sitzung zu Punkt 1 mit
den Beratungen, der zusammengefaß
ten Beschlußempfehlungen und den
Beschlüssen des Ausschusses an den
Rat, denen dieser dann gefolgt Ist, sind
die rechtlichen Grundlagen, auf denen
der AK seitcjem die Hefte erstellt. (vgl.
Abb. 4)

Die 3. Sitzung des AK ( = 2. privat in 
der Wohnung des Herrn R. Heilmund) 
findet am 5. 2. 1971, die nächste am 
12. 3., dann eine am 28. 4. und eine
am 3.6. 1971 statt.

Im März muß der AK zur Kenntnis neh
men, daß Rolf Müller wegen Ge
schichtsforschung für seinen neuen 
Heimatort Obladen aus dem AK aus
scheidet. Statt seiner soll Herr Pfarrer 
Junkersfeld aus Altenrath berufen wer
den. Dieser hat sich nicht cjazu bereit 
erklärt. 

Am 18. 6. 1971 tagt wieder der Schul
und Kulturausschuß. Der Beschlußvor
lage mit dem zusammengefaßten Vor
trag über die bisherige Arbeit des AK 
stimmt der Ausschuß einstimmig zu. 
(vgl. Abb. 5) 
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Punkt 21: Druckausgabe von alten Stichen aus dem Bereich 
der Stadt Troisdorf; 
� Antrag des Stadiverordneten Arnold vom 27.8,1970

Ausschußmitslied Schmitz eröffnet· die Aussprache u:p.d begrüßt 
den Antrag des Ratsmitgliedes Arnold zur Herausgatfe von alten 
Stichen aus. dem Bereich der Stadt Troiodorf. Die Sache eoll te 
in Angriff geno-mmen werden und alsbald konkrete Vorschläge 
mit .Anßli.be der Kosten unterbrei te·t werden. 

Ausschußvorsi tzender Dr. Nö.fer spricht die von der Stadt Köln 
hera11egegebene.ri Vierteljahreshefte an, Nach seiner Auffassung 
sollten ä.nnlioh gehaltene Scl1riften als Jahreshefte der Stadt 
Trotadorf herausgebracht werden. 

Stadtdirektor Gernrdua nimmt nunmehr zu dem Antrag dea Rata
mJ.:tgliedes Arnold Stellune; und führt aus, daß mit Rektor 
Brodoßer ein erstes Gespräch etattgefunden habe, Die b&reita 
vorhandenen grafischen Darstellungen würden zu.nächst noch 
nicht anare:1.chen, um eine Ausgabe vorzubereiten. Eo sei darum 
verei.nbart worderi, daß Rektor Brodeßer und Dr. Schulte in 
Ve:-:bindttnß treten, und geme:t.neam i\berpri.tfe.n, 1·1ao an Material noch 
znsammongetragen worden könne. Sofern die:;iea abgeschlossen 
sei, vürde von Seiten der Verwaltling eine Vorlage 
dem Ausschuß unte-rbreitet. 
Unabhiine;ig hiervon habe Rektor Brodeßer eine Zeittafel zur 
Geochiohte• der Siegdrirfor von Troiodorf-�erghoim t\nd Tro:l.s
dorf-Miillokovnn -vorl.ie15on. Sobald die notwendige Uberarbei tung 
durch,gcfi.ihrt sei, werde auch hicriibcr eine Vorlage in den Aus
schuß lrnnocn. 
Letzt.lir.h tmtersuche Rektor Brodeßex - ebenfalls fUr den Be
reich der unteren Sieg - die J!;ntstehung·.der Straßen- und Flur-
11amen. 
Aussohußmitglied Lindner stellt den Antrag, eine Arbeitsgemein
schaft zu bilden, die in der Lage und gewillt sei, Bei träge 
für die vom AU!;>BChußvo.rsi tzenden genannten Jahreshefte zu er
bringen, Sofern ein entsl)rechendes Verhandlungsergebnis vor
liege, sollte die Angel·egenhei t orneut im Ausschuß behandelt 
1·1erdon. 

Zur M�,taxbei t wird folgender Personenkreis benannt: 
Dr. Meußer 
Dr. Albert Soh·ulte 
bbers,tnrlienrat Eellmund 
Rektor Brodeßer 
Lehrer Helmut Schulte 
Rolf Müller 

Nach einer we.i teren A1,ssprache beauftragt der Ausschuß die Ver
wal tunß; mit. den Herren.Dr, Neuß-er, Dr. Albert Scbulte, .Ooer
stua.ier.(t'at Hellmund, Rektor Brode·ßer, Lehrer Helmu ·t Schulte und 
Rolf Miiller in Verhandlung zu treten und Vorsc.hläge ·für die Gc
s.ta;t. tllnß und Herausgahe regelmäßig erscheinender lahreshcfte der 
�t.adt Troisdorf auszuarbeiten und alsbald dem Schul- und 
I(,ütllrausschuß zur Beratung vqrzulegen. ru t P.inzubeziehcn 
i.st der .Antrag des Ratsl'li tgliodes Arnold znr Drnclmnaeabe
von alten Stj_chen und die Anregung iron Rektor Brodeßer
über die Veröf�ontlicbung der Zeittafel aur Geschichte der
Siee;itörfer Tro1sdorf-Bergheim 1.md �roisdorf-1.füllelroven so-
1·1:,c c'..te Unte:rsnch1m1is der 07.'tS- und Flnrna.men .aus -d.em Be-
reich der unter.c:m ·s1eg, 

Abs·t immungse rgebnis: einstimmig 

1 Sitzung des Schul-und l<ultwausschusses 
vom 18.9.1970 
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l:Lederschri !t 

llbfl! I'  etne Bcupreohung aill 27. 1 1 . 1 970, "16,00 Uhr, im Dienst2immor dea 
Un l.il'?.e i'chne r.o 

Aß·.,,eeea:d sinu : 

rtekt:r.ir Heinrioh Droäeßer, !:.'roi.Morf-IlE:!rgneim 
Oba.to LUd lenrat RUdolf Hellmund , !ro lodorf 
Roüsailullehrec- Dr. Wilhelm Ueußer, Tro1sdor! 
Obe.rotudienrat Or • .i..lber-i Schulte , Sonn - !lad Godeabt!r,; 
:.ehrer Bel.aut. Schul?a ,  'ti-oi�riorf 
S�.a.c1�di::-ek.;or Gorbardus 
St1tdtobere.mtmann Kern 

E-!! fehlt l;!nte.ohuldlgt Obe.rsi:ud1enrac rtolf JiliU.le[', Opladen. 

Herausgab& ::-•s;•l::11alHg erJ1cneinender Jahresh1:1!t.1t de..r !>t!Jl<l't" :froi:idor! 

St.ld.tdi.rc:rtor Oorhardue trägt vor, da.13 nach dom \'l'Ll le rt  des Sohul
una Kultu.raueaohueses jäll!.'·l ic!I r:e�,e:Lm3.13ig erachelnii!nde i-!ei-
-;r\,.,ge 111ua der Geschichte der ::$tsd t rroisctor1' hera.usgageben werden 
soll t. en. Ce4aoh't 8ei an ee;;ch tchtl lohe Untersuchungen . ..  d Je  i! 
nach 1'hemQ nate 1 1 u..ng bis ZUl" \h.•genwar1. fühcen kQnnien . EG ble i be 
z.u k.lltt"e:n , ob sich jedee Jc.hrci:.bott w i �  o :[nflm 'rhema. oo!allt oder 
ob nt\Jhrcr� Au.t'a.ttze varts.l'fem:.:.ioht werden oollten,. Als Verglclcba 
wären au nennen. die Ver�rt'e:ntlichungen 1'U:rHHH' Porz'1 und die 11Hei
ma�b..l.:i�ter Q.el!I Slegk:re-isHt 11 „ 

uoebhangi.g hiervon soll un die 1n VorbereitUnt; bef"incUiehen Hei
matbUeher t.ero.uagegeben · .. uu·den .  

Die anwea.enden Herrel'1 or-k. kr�n sioh zur Mitarbeit' be.L'ld 1i und wer• 
den iukilnft!.g 1inter der Btizei-chnung 11Arbeitskre ie 11 i hre Arbeit 

:�:�!��=:· AuCf•esi.mg , daü u.n.abhlir.,Kig von den. _ Pe�sonen des A.rbe1ts
kre10el!II dle Anzahl der Autoren nicht eingeechran.kii werden aollto. 

Ober,1:ua.ienra't" Dr, Schult11 regt rur die !lol'Q.l.t1,�abe d.er Jahroohett.e 
die Dlldun,; e1n1t1:1 HeimatvcrGi im,s an. Diese& D<l1 al.J. �tmein Ublich 
und tUhre le liJLl.Lch Q.az\l, aucr.. noch andere Au..Cgaben durchzu führen 
(.B-rauchwmspfioge, EaJltchLigungen uaw. ) .  
Sti,otdlrektor Gerha.rdus cnt.c:.· egnet, daß die J&hre::,he f"•U zunächst 
.Y.U9Schließl ich in der Tr11e;e-rsd1a.fc der Stadt Trol:ido.L'.t haraiJsee 
eeben werden ooll Len , l)ie Gründu.n& C-inea Hetma:t-vero11:u,D aoJ.lte 
eine r- epä teren Hn rach-:- l dung va r�ehaJ.-ten blei bcn . 

Be�eichnun?.: d6r Jahre11h�fte 

Oboru t.tJa: t •!,H\ra't" !)r • .3c:hul �411 �chl:S.g"t vor 
t1Der Schl r•JAnoi'" 

.Bei ,;ra&e 2ur Geschiente der S L11.dt 'r.rcie4ort 11
• 

Realachu1J ehrer Dr . leuUur 11cbläg-i vor 
••z·�t ,gc}:u,n Sc:hJ cm bot I Rod.dernot und EergeT' Ho!11 • 

:üehret" .:ichulte �chläg t. vo-r 

Oeetaltung der Ja.hreahette 

Von raehreren IJ•rren wird vargeeonla.gar, 1 zur Gowtnn\Ulß eine3 grtiBe
ren !l'1,ex-esl!lentM1-K.r�iecu!I in jeder Veröffentlichung 111,ehrere Bei-
1:r-ce �u bt"11'18en. Ilier<11,.1rc:h sol.Ue jedoch nicht au:a.geeohlo.1!116■n •.1er
den, ggt'� A\&egabe.n •lt nur e lm, m Thema. zu bring en. 

SaU1einumtang d♦r Jahreeheite 

Gru:ndsät�li0h verdan 100 Seihn pro Ja.h:reehet"t fllr auareichand an
gesehen. Untier- wie Oberachrei ;Li:,$en sind im Ein2eltall mBglioh. 
Oit Ges'tal tucg des .Bild teilee �l•ibt einer epä:tere-n Entnc.hsid1.,ng 
vorbehalten , 

.Erecheinon d•r Jahxaahe.tte 

Et 111ird featialegt, grundaä.tzl1ci'I J iu Jahr Qln  Heft bu•auazugeban. 
Je haoh Themenan.f'a.11 und .Anla.S .1ind gg'f. m�hr�re Hotte �Jerauar.u
b:ttingen� 
D&I erate ile!t aol.L im NoveJllber 1?71 et'"Cbi inen, 

DrucJc:auega.be von a.lt:en S t l chen a.ue c1em Be:retah der Shdt T-roiartot'! 

St4dtd1z"e.Jttor Gerhardua schlägt vor, d i e  von R�ktor Brode8er Ulld 
Obe-r■tu.d.ien.rat Dr. Schulte vorbQreitete DruoJcau�ga.be Yon alten 
Stichen aue dem l!ereioh de-r Stadl Troiadort in d.le ere"te J..u.tgabe 
au.ti.unet-�en. 
Oberatud!f!!nra't" Dr. Se:hu.l t"c �n Lgeg-ae t, daß 41a alten Sti,ohe in 
t11iner beaoncleren :reprllaenta.tivun At.iegab& i,t verbff1tr'J tlioh1:1:n JJeii>n, 
H Lerzu. ,,..erde mich -:zu .i.rgendeiner Zfii"t eine Gelee8nba it bieten 4 ':!tJ 
zu d1e.sem Zei.tpu.nkt aol.lte d,.ie 1/erö.C!'entli.ohung: zu.rUok:ge8tel1t ·<1er
de0. Andere ••1 die:. mi-i: der von Rektor BrodePer in Bearbeitune be
t1ndlich.en Zei tiafel sur Gesc:n1cnte der SiegdHrfer SergheiM u.nd. 
MUllekoven� DJ.esa lieB.t• eich gg!, 1.m Ramtlen der JQhrt1ehefte 'f�t·
�f!nlichen, 

Hloha re Si t,zu.ng dea Arbei tekre1ae• 

Die nächa�e S1 tz.u.ng daa Arbei takteiaos wird n.u.t den 7 . 1 . 1971 , 
16 ,00 UhJ:' , in d:or Woh.nu.ng vQn RoaJ.i,ohullehrer Dr. Nenßer fostge
legt. Die EinJ.adung hJt van der Verwaltung vot"zube.L"Ci.i ten. 
tn di111f'er Arbtit,!jeitzung ist ein rrog.ram.m 2\1 entwer!cn 1 welchec 
dem Schu.1- u..nd KulturaueachuO l:n eelner niich.oten S1-tcu.n« zu unttL"
bre1 ten i.:1 t .  

NeueB \tiaopen d e r  Stadt 'l'roisdo:r{ 

Stadtdirektor G�:c-hardu.e u·ti.g-t vor, tlaJ.l der Eni-..,urf eine,;, Wappen„ 
fUr die neue Stadt vorberei.te1: -werd e .  Gtt•1.10l:t werde ein 8-ymbolhaft 
vll'kendes klar au.seagendos "dsppl:n 4 An.regungett "tzw. 'forsc.hläe• wilr-
4•n gerne en-iR:egenl!:e.nommen, 

Nach einer !cur.zen .Auoeprachl:! scnl {'1:13t Stad;direktor Oll!r;hil.rdu.e <l le 
BoKprechuhg, 

•zw.1�chen Sieg IDld H•ide• . 2 Besprechung im Dlenst�immer des Sladtdir11k• 
tors am27. 11. 1970 

�B her!'�ch-r Ule Mei!lu.ng" •,or, ..!aß '1am i'i t�l "De-r Schirmho! 1 :e� 
;;:.3-ge c:.ur Gi1, .. ch1cn'ie der S Lad.t •�roi,dori'' der Vorzug gegeb\!1!1 � .... -: ... 
ar.=n eol:. 

8 Sitzung des Arbellskrsis�s Tro/sdorfer Jahres· 
hefte In der Wohnung von Dr. W. Neußer am 7. 1. 
1971 

Ni P.ciP.ra ohri !t 

>lbei.r diA sii2u n,: 11,ei, Al"'bel --;flkr'liooe zur B.1=tr11ue�abo T'A.geltnälU�
Pl'�r.h,.. lttend.er Jz--hrPs he.f't.1' der St,:idt Troisrlo:rf am 7. Jt'n . 1 97 1 ,  
1 F-i . OO Uhr. in dA.,. WnhHIUIP, von Herrn Dr.Mf:'U �r, Tro \adc.rf, 
!.:_...i AnRt-r1-1Qe. 1J 

Anwnannö: ::;; i nd die H�.,..l'e n: 
H�1nr!nb .l::lrod a ße:r, Troi0d 1,rf-B� ''!!heim 
Rudo1 f" HP-llmund , 'lroüsdOTt' 
R.-.1/ K•D l.,.r. O!"l�den 
Dr. W1 , h�lm Jfquße-r, TroiGdorr 
Hu)tillli Schul-t<!i, T!'oisdorf 
E.:i t'�hlt. ente-chu l,:J J .«:t D.r. Albel't Schu l cß P. ,  Bonn-Jj:.\d Ood�eb�r�. 

.A11s�,-n'iS!JUnkt. dP.r Üb"'!rle��en 1et die ffledAT"<-tchr1f� Uber die 
D�t!['T.1Jeh1tn� vno 27 . 1 , . 1970. Rolf M-.!.ller tr1'�t hierzu eein� 
E:--i'ohrun�en Vör, di� AX' tüs Mitarbeiter b�w. Re<lakt1oneleiter 
cl+H� vom Rh�ir'J-1\lu !'ner-KrAts �A trag„nen 11Kalenders 11 ti "' i s c h ,-. 
R h " i ?l u n d W u s, p e r gemacht hat, 
Dnr Arb1.i t�kroi!l lcowat d�nach �, dem Erce'bnis , daB 4e,a Jahres
heft i n  der oou�n S tadt TroisdorC eine Vielzahl von AUfgaban 
zofN"llt (u. :i.':-O"fi:A oriant lerende eowie 9tne integri�rqnde) .  
.Hint11ch t1 j. rh d-,r Oreit,i dAß Bnzu(lprechend�n LefJeli'k:r�i:iP.a ist 
m'4n der Aru;irht , d:J ß d 1-, J-nhrea:ho/ta kein SJ)A7.iell�A histor1ech-= 
F„chbltttt sP1n e nllen,  eondern vielmP.h.r ein S!)iPe;c1 des Raulllea 
T,._,,iednrf �it SQi ner 0,,3chichte,  eelner Matur, seiner Kul tur 
unci ai:ti ner Wirt!lehRft . Jo H.e.ft 1st ein gestreutes Anc-obot 
wil ni,�henswcrt (L0lt�0d;,;,,nke: nKlei'nee Univereum") . D"9r Ch1;1r3,kte:r 
a�r w1osensehAftllchen Stichholthke it (9-,.8. als Quo1 J.e) mu ß 
w•wo.hr+. s0in. 

Di.,. Bo?P1chn••n.o d�r ff,aftA 

''fi ... d .-iner e1"nfmt� o UbPT'1':l'�n,g tlntorzoqen. Mon iet dAl' .A.ns ir: ht , 
· d . ..,ß 11DP.r s�1,1rmhof 11 (mit Unterlitol). zu lon1,..tmi5 h·t: ,  wo.be� 
,z,11 1•1•nig di1t, All,:;;cir.Pin+' d�s Ratuneo fixiert und ?,Udcm de:r lnhf'lt 
durrh don Untel'tlte) ( 0.Se:itr?.";e zur Geschicht� . , . " ) 'TU sehr 
�i no��ch-r-"\nk+. wird. 
&; ""h·d dah9r unter Hinweis auf � ndera StJ:Edt8 { ·2.B.  11LeverkuAen'" 
b7.\'I. ''Monheim") de!' Titol 0Troi:.tdorru (mit r\P. n Tq!!.man der �i n�Ol• 
nen 8t':'.1H . teilo) rl-s  uo�rc'h'llck ,;1uf ej n von H1t.r·� 'ZU H,.rt w�c:haeln� 
dqr-1 rr,.rbiP.Ptl O"'n2foto Vl'J:t'''!"'schla�'fn. 
F""l"Mfllt: �twa 11Mcrian11-H0 tte,  Ve .... la1t Hoff11ttnn u. C:i-.rt.04 , H.1t111i.>ur� 
�=hl: vari•bel (bh ca. 100 Seiten) 
H":'o;-�uoeC!'o•n· .1et dig S t.adt TroiP.1dod. 

K')ei+,..rt·.,..A�e u11d Aufl e,,u�hHhG 

Rnl.f' Ml!.lli:Jr �nt.w1.ckel t d i�se am Bele ciel dee "K�l�nrler-!1 11 
z w i " C h q D B h e i n u D d - if u p p � r . 

A11f1llz�höhc: � . i;oo E-x�anplRre 
Gi:-St:il1''\,k.osten1 2, . 000 D&r (KoetenVOl'R.bdeckun� durch dpn Rh.,.in
Wn !\?)AT-Kl'(}Ü.l) 
Difl Lli -.;f:!;rb .... 1 t.er t:.:rh;-,J ttttn zur Z"!it i:iin 5eitonhonnr'"'lr v-on 1 � .  --Dl'.i: 
s tn tli 10honorar von 1 0 .  -- Dl,f. D1 � RPdaktionse i-czuryan •·� !"ilen 
�b'!ntol l �  honQr1ert , A11f �iD.P.11 ,\n-z.oi�ent�ll wird V"'t!":Ci�ht..:rl. . 
Aus: tJc,ni V91"�HUf di:i.s '!K�lend �t·e 11 .tl i .... ßen oD,  50'% de1• A\!:;<(AbAn 
zwriick, a i"! .R�stkoa'tJ-tn tr�gt de-r Rhein-,:;upper-!Cl"":'itl. 
Di O Aui' lAi:l'.':.!höho '1el" '.11.:"'0Ü:1doT.fer J.:,h.NHi:he.ftq wird - eemo:113.�n an 
dcar lr ... ü;.�u:t'l"'�c O!il "-'Q.�n - e:nts!).rechcnd s11trin.ge�· S"in (RichtU.hl 
ca. 1 . 000 E'<«11�l•~ 7?) . Dt-, genaue Höhe dtlrfte von der Zi '>leetzaw 
d er St;:idt ttbhKnFti� sein ( ·�-B. erhl:ilt ,ieder Kf?ub'lr,g"r von Mon.."1.e1m 
d'1i:, .Monheimor Jie itnatbut:-h ko�t.enloa ) ,  Diq i::röBaren Inl1u,tri6W8:rk1:1 
rnüe:'Ji:in s,s.itr.inA cl"!'!" StFtdt inte.r(}ocd.&rt werden. 
D i e  K.-,o"t.en trM,st analo� zum vor4�nr..innten .Deisniel d iA St:eoa.; 
Troi:.'1nrf "l"' Her!tUSf!l!bc?" . 
Dntck: Wir<i von P�l zu ,�'31 1  öttAnt.lich au

. 
s4oac?ir1nbAn (.Au$sc}1re i

buns: ituf T-rnie:dorf bE=t�chr9nk1,?) ; der Drl.lekerAib etrit.b muß 111 a�r 
L�.so Bein, im Of.fr-iet.ä.rJr.kvc:r.f�hron ?.U arbAi t13n. 1 

Er„choi.neTi d;ir J��.1·r-:::;httftA : slehe N1edor11chrift dor Oes;,radlU� 
VOil Z7. 11. 1970. 
0r!!�ni5atton 

1 .  D�r 1&1>canwärti�8 Arbei tslcreie bQtt'�oht et :Siol"I bis ?,.llr 
B· estH.tl�un.g od�.r bis zu einer anderon Ehtsc:d1eiduf\::; a.utch 
diie Stoa. t als vo:rläuf'i.3en Rsdaktionsau!lc::hu6; er schl.?i"l; 
die Zuordmn,; •u "inem polltfachen Au ,schu.B vol:- (Schul
U?'lc.. I\Ulturau1::1eohu ß) . 
Der A.rbeitskraia wähl·t Herrn Dr 4Nouße.r e,i natir,mie: zum 
Vors 1 t1l,onden , 

2. An deh Sit❖ungan d.es Arbe i'tskreisea nimmt e.J.Il eu tori�htrtF-
Vertrater der Stadt"Verwaltu� teil, 1 

} . .Der Radaktiona,rueochu.0 wird im l!c4a:rfsf&llc durch Fachlciut 
(Graf1 ker, Presaeberater-e,B. der großt;in Werke- etc . )  er
weitert. 

4, Der Mi"'t�rbei<t@.l'l<.roiG (Autoren) an don Jahroaheften soll 
eine breito StreuunL!; erfgh.ren . 

� - Di.., Redakt ion.sarbelt ( z .JI. ArbeH uHzungen) und die 
'l'äti,il<eH als ldltarbel ter ·•el'deil honoriert. 

DiP n1ichste Arboitsait nanu soll a.m i'relt;ag, den 5 , .Ftibruar 1 971 , 
l6.00 Uhr , in der Wohnun..: von RudoJ.f Hgll.mund , 'I!t"o lt,dori' ! .be.rt,;,
von S\1ttner-Str. 1 1 ,  etattflnden. 

�r- A'"beitsk.reis b i 1.tet die Stadt bi$ -zu dieee!J. 'l'ei-MiJl um 
Stellun,nahmo . 

Für den Arbeitakreia 
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Die benannt im Herren haben sich zur Mitarbeit bereiterklärt 
und sind am 27.11.1970 zur ersten Besprechung mit der Verwal
tung zusammengetreten. 
Das Ergebnis der Besprechung ergibt sich aus der diesen Er
läuterungen beigefügten Niederschrift. 

Zu ihrer ersten Arbeitssitzung sind die Herren am 7.1.1971 
zusammengetreten. 
Das Beratungsergebnis ergibt sich aus der ebenfalls diesen 
Erläuterungen beigefügten Niederschrift. 

I� Ausschuß ist grundsätzlich über die Herausgabe regelmäßig 
erscheinender .Jahreshefte der Stadt Troisdorf zu beraten, 
Es ist besonders einzugehen auf 

die Bezeichnung der Hefte, 
die Gestaltung, 
den Seitenumfang, 
die Auflagenhöhe, 
das Erscheinen, 
das Honorar für die Mitarbeiter. 

Nach dem Beschluß des Schul- und Kulturausschusses vom 18,9,1970 
war bei einer möglichen Herausgabe regelmäßig erscheinender Jah
reshefte der Antrag des Stadtverordneten Arnold zur Druckausgabe 
von alten Stichen mit zu beri;clcsichtigen. In der Besprechung am 
27.11,1970 wurde hierzu festgelegt, die alten Stiche in einer 
besonderen repräsentativen Ausgabe zu ve,röffentlichep., zu der 
sich zu irgend einer Zeit eine Gelegenheit bieten würde. 

Ein Vertreter des sich gebildeten Arbeitskreises wird in der 
Ausachußsitzung ergänzende Ausführungen machen, 

Punkt 1: Herausgabe regelmäßiß ersc�einender Jahreshefte 

Stellvertretender AusochulJvorsitzender Fischer begrüßt die 
inzwischen i..:i Si tZUil&SSaal ar:1-ies.:nden Herren Dr. Neußer und 
Rudolf Hellmund vom Arbeitskreis zur Herausgabe regelmäßig 
erscheinender Jahreshefte der Stadt Troisdorf und bittet sie, 
ergänzende Ausführungen zu der vorgelegten Niederschrift über 
die Eesprechun6 voo 7.1.1971 zu machen. 

Dr. Neul)er fUhrt u.a. aus, daß nic ht daran gedacht sei, die 
herauszubringende Schrift in Kalenderform zu gestalten, Es 
sei also nicht vorgesenen, in jeder Schrift eine Fülle von 
kleineren Beiträgen zu bringen. Wohl i,ei an eine Streuung der• 
The.ma tik gedacht. Zwei, drei oder gar vier größere Bei träge• 
sollten je Schrift erscheinen, wobei es nicht ausgeschlossen 
sei, in einer Ausgabe nur einen großen Beitrag zu bringen. 
Es sei schwierig, die Kosten der Schrift vom Arbeitskreis zu 
beurteilen, Es seien darum in die Niederschrift die Herrn 
Rolf �ltiller bekannten Koo ten für ähnliche bei anderen Städten 
herausgebrachten Sc�riften eingei;etzt worden. Das gelte auch 
für die in diesem 7.us:i:nmenhang angesprochenen Honorarkosten der 
Autoren sowie die Kosten für die Redaktionssitzungen. Je 
herauozubringende Schrift dürften vier bis fUnf Sitzungen 
stattfinden, die durcn eine Fauschale je Sitzung honoriert 
werden· sollten. 

Zur Bezeichnung der Schrift nimmt lierr Hellmund Stellung, __ Er 
führt u.a. aus, daß die Bezeichnung "Uer Schirmhof" (mit Unter
titel) zu la.ngatmig sei Ltnd zu wenig das Allgemeine des Raumes 
fixiere-und den Inhalt durch den Untertitel "Beiträge zur Ge
schichte der Stadt Troisdorf" zu sehr einschränke, Der neue 
Vorschlag ��he aanin, als Titel den Namen der ötadt zu brin�en. 
Die Namen der einzelnen Ortschaften sollten in irgendeiner 
Form zugeordnet werden. Darüber hinaus sollte als Unterdruck' 
von Schrift zu Schrift ein wechselndes Foto mit Motiven aus 
dem Stadtgebiet verwendet werden, 

Ausschuf�m� tg.lJed Brachthci.user vertritt die Auffassung, g6f. 
das Bild im Unterdruck von Heft zu Heft beizubehalten je-
doch die Untertitel zu wechseln, 

' 

Es· ist Meinung von Aussch1.ti.lmi tglied Arnold, jede Schrift als 
Binhcit zu sehen und darum auch von Schrift zu Schrift den 
Titel zu wechseln. Eine Bezeichnung der Reihenfolge sollte 
zusätzlich vorgenommen v·erden. 

Ausschußmitglied 3rach,häuser und der noch als Ausschußmit
t:lied an der Siti;iucg teilnehmende Ausschu1,vorsi tzende Dr. 
Nofer sprechen sie� filr die delbehallung eines einheitlichen 
Titels aus. Cr. Nöfer orinG t Vergleiche zu den Kölrer Jahres
heften, die hin:meezo.;er. werden sollten. !'\ach sei.'1er Auffas.simg 
sollte viele$ gebracht werden. �s sollten woniger Untertitel 
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gebracnt wercten, jedoc,l dafür ein gut-es Inhaltsverzeichnis. 
Wenn es mö(;lich wäre, sollte die ernte Schrift zum Schuljahres
beginn mit Schuli�orrnati0nen herausgebracht werden. 

Stadtdirektor Gerhardus erhebt hiergegen Bedenken. Nach seiner 
Neinung würden-bei einem Erscheinungstermin Mitte August/Anfane; 
September die vorbereitenden Arbeiten im Somme� bzw. in den Som
merferien liegen. Der �,onat !•lovember sollte bevorzugt werden, zu
mal dann der Absatz der Schrift im weihr.achtsF.eschäft lie�e. 

Nach einer weitere:i kurzen Auss()rache verlassen die Herren 
Tir. Neufoer und l'iellmund die Sitzung. 

Hiernach überninm, Ausschußmitglied Ur. Nöfer den Vor$itz im 
Ausschuß. 

Stadtdirektor Gerharduo bittet, durch vrundsatzbeschluß den 
Arbeitskreis zu bestätic:;en. 

Es wird die Anregung gegeben, den- Arbeitskreis durch z�1ei Mit
glieder des Schul- und K.ulturausschusses zu erweitern. 
Aueechu13mi tglicd Arnold führt hierzu aus, daß durch die Hi tar
bei t von Ausschußmitgliedern die Möglichkeit gegeben werde, auf 
die Gestaltung der Schrift und die zu veröffentlichenden Bei
träge einzuwirken, Das sollte nicht zu einer Einschränkung oder 
Einengung der Autoren in, ihrer sch.rif'tstellerischen Tätigkeit 
führen •. 

Ähnliche Ausführungen, wenn auch z.T. in abgeschwächter Form, 
werden von den Ausschußmitgliedern Lindner, Brachthäuser un,;l. 
Hönscheid gemacht. 

Mitarbeiterhonorare 

Der Schul- und Kulturausschuß legt f'olgende Honorare fest: 

Autorenhonorar je Seite 
Bildhonorar je Bild 

15 ,-- DM 
10,-- DM 

An die Mitglieder des Arbeitskreises ist zur Deckung der 
entstehenden Unkosten (Fahrkosten, Te1efongebühren,·Porti 
u.a.) je Redaktionssit�ung eine noch festzusetzende Pauschale
zu zahlen.
Sofern weitere Personen (Grafiker, Presseberater u.a.) an den
Redaktionssitzungen teilnehmen, ist im Einzelfall zu entschei
den, ob auch an diese die Sitzun�spauschale zu zahlen ist.
Beim Finanz2.lllt ist zu klären, ob die Sitzu.nispauschale zu ver
steuern ist.

zusammengefaßte Beschlußempfehlung an den Rat der Stadt 

Der Rat der Stadt beschliefst, re�elmä/lig erscheinende Jahres·
befte der Stadt Troiödorf herauszugeben, 
Die Hefte sollen in der neuen Stadt die Aufgabe haben, orien
tierend und integrierend zu wirken. Sie sollen keine speziellen 
historischen Fachblätoer sein, sondern ein Spiegel des Raumes 
Troisdorf mit seiner Gescnichte, seiner Natur, seiner Kultur 
und seiner Wirtschaft. 
Die Hefte erscheinen unter d·em Ti bel 

"'i'roisdorfer Jahreshefte". 

Der Seitenumf"ang je Heft wird auf ca. 100 Seiten restgelegt. 
Das erste Heft erscheint im November 1971. 
Die Auflagenhöhe beträe;t 2,000 Exemplare. Es bleibt einer spä
teren Entscheidung vorbehalten, ob die folger:.den Hefte in 
größerer ::aücJ<zahl aufgeletrt werden. 
Die vorbereitenden Arbeiten zur Herausgabe werden dem 

"Arbeits.kreis zur l!erausgabe der Troisdorfer Jahreehefte" 

übertragen. Dem Arbeitskreis eehören an: 

Rektor Heinrich Droueßer 
Studiendirektor Rudolf Hellmund 
Realschullehrer Dr. �illy Neußer 
Oberstudienrat Rolf Müller 
Oberstudienrat Dr. Albert Schulte 
Lehrer Helmut Schulte 
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Bezeichnung der Schriften 

Ausschußmitglied LinonEr schlägt als .B�zeichnung "Troisdorf" 
mit Untertiteln vor. 
Aus.sohul3oiitglied Bracl1thäueer schließt sich diesem Vorschlag an, 
empi"ieh.l t jedoch, die (;estal tung der Untertitel offen zu hal
ten. 
Ausschußmitglied Arnold beqntragt, die Schriftenreihe "Trois
dorfer Jahreshefte" zu nennen, 

Der An trag wird zur 1, bstimnun6 geste 11 t. 

Absti1lllllu.nE;sergebnis: 7 dafür 
3 dagegen 
4 $ t i.amenthal tuni;en 

.Der Antrag ist somit ar..genommen. 

Erscheinungsweise der Troisdorfer Jahreshefte 

Der Sctul- und Kulturausschuß ceschliel3t, die :rroisdorfer ,-ah::-es
hefte mindcs,enQ jährlich einmal herauszugeben. 

Abstü,mungsergebnis: eipstimir.ig 

Auflagenhöhe und Umfang der Hefte 

Der Schul- und Kul turausschuU t,eechliei'� t, aie erste Ausgabe äer 
Troisdorfer Jahreshefte in einer Höt:e von 2 .000 Ex:emplai:en auf;m
leu;en, 
Der Seitenumfang der l!efte wird au_f ca. 100 Seiten festgelegt. 

Abs timmu.ngsergebnis: einstü.unie 

5 Der Schul• und Kulturausschuß stimmt am 
18. 6, 1971 der bisherigen Arbe/1 des AKTJH zu 
und billigt dla vorgesehenen B11/trlige 

Punkt 1 Herausgabe der "Troisdorfer Jahreshefte"; 
� Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises 

Der Rat der Stadt Troisdorf hat am 2.2.1971 beschlossen, 
regelmäßig erscheinende Jahreshefte unter dem Titel "Trois
dorfer Jahreshefte" herauazl..l,geben. Die vorbereitenden Ar
beiten wurden einem Arbeitsk�eis übertragen, dem folgende 
H�rren angehören: 

Rektor Heinrich Brodeßer 
Studiendirektor Rudolf Hellmund 
Realschullehrer Dr. Willy Neußer 
Studiendirektor Rolf Müller 
Studiendirektor Dr. Albert schulte 
Konrektor Helmut Schulte 

lnzwiechen bat Studiendirektor Rolf Müller darum nachge
sucht, aus dem Arbeitskreis aus�uscheiden, Er hat jedoch 
seine Bereitschaft erklärt, bei Bedarf Beiträge für die 
Jahreshefte zu erbringen, 
Der Arbeitskreis gab die Anr�gung, Herrn Pfarrer Junkersfe�d 
von der Pfarrgemeinde Troisdorf-Altenrath zur Mitarbeit im 
Arbeitskreis zu bitten, 

Der Arbeitskreis trat am 7,1,, 5.2., 12.3,, 28,4. und 3.6.1971 
zu Arbeitssitzungen zusammen. Die ijestaltung des Heft�s bezo-
gen auf das Format, die Einbindung, das zu verwendende Papier, 
den Satzspiegel, die Schrifttypen, die Umschlaggestaltung u,ä. iSt 
abgeschlossen, Die zu veröffentlichenden Beiträge sind im 
wesentlichen festgelegt, eo daß die Ausschreibung für den 
Druck der Refte alsbald vorgeno1DJDen werden kann, Die Veröffent
lichung ist für den Monat November 1971 vorgesehen. 

Nach dem Auftrag des Stadtrates wird Rektor Brodeßer als Mit
glied des Arbeitskreises dem Schul- und Kulturausschuß einen 
Tätigkeitsbericht geben. Rektor BrodeGer ist zur Teilnahme an 
der Sitzung eingeladen. 

Der S�adtrat legte in seinem Beschluß vom 2.2.1971 fest, daß 
an die Mitarbeiter des Arbeitskreise� zur Deckung ihrer Un
kosten (Fahrkosten, Telefongebühren, Porti u.a.) je Redaktions
sitzung eine nooh festzusetzende Pauschale gezahlt werden soll, 
Der Arbeitskreis gab die Anregung, je Sitzung eine Entschädi
gung von 15,-- DM .zu z(l.hlen . Wegen der weiten Anfahrstrecken 
bei Sitzungen im Gebiet der Stadt Troisdor·f sollten fiir d�e 
Stµdiendirektoren Dr. Schulte und Rolf MUller Zuscpläge von 
5,-- DM je Sitzung gezahlt werden. 

Es ist hierüber zu beraten. 



=================== 102 =================== 

Als Mitglied de6 Arbeitskreises zur Herausgabe der Trois
dcirfer Jahreshefte erscheint Rektor Brodeßer" 
Ausschußvorsitzendßr Dr. Nöfer begrüßt ihn und bittet, einen 
Tätigkeitsbericht d'es Arbeitskreises zu geben, 

Rektor Brodeße-r führt aui-i, daß das er-ste Heft im Herbst 1971 
herausgebracht werden könne, Die Ge·stal tung des Heftes sei 
fhgeschlossen, 
Das· Format �Jerde den Merian-He,ften angepaßt. Die Merian-He·fte 
würden in einem verkleinerten DIN A 4 - Format herat,s;regeben. 
Die Ausmaße seien 190 x 270 wra. 'Die Einbindung wer/ie so vor
gesehen, daß das Heft auf jeder Seite voll aufge-schlagen wer
den könne und eine Bebilderung ü.ber beide Seiten möglic-h ma
che. Zur Verwendung komme Kunstdruckpapier; d,er Satzspiegel 
werde variabel gehalten. Es sei vorgesiahen, 1Q Seiten zu be
bildern, wovon möglicherweise 4 Seiten in bunten BildeTn 
gehalten wUrden. Die Bild�r selbst würden nicht als Bild
ß.nhang gebracht;-sondern in die Texte aufgenommen. Auf dem 
Umschlag, und zwar auf i/order- und Rückseite, werde ein Aus
scbni tt aus der Wiebekingscllen Kart -e aus dem Jahre 1798 auf
genolTIJllen. Der Ausschnitt werde sich,_ auf das .Gebiet der der
zeitigen Stadt Trois·dorf bezie-hen. �,ür die Folge sei vorge
sehen, auf der Rücl(seite der Hefte das Wappen der Stadt Trois
dorf zu bringen. 

' 1  der Titelei auf der ersten Seite werde zum Ausdruck ge
oracht, daa das Heft von der Stadt Troisdorf herausgegeben und 
'_ie redaktionelle und _graphische Gestaltung de.m Arbeitskreis 
:L'roisdorfer Jahreshefte übert-ragen seL Es werde ferner er
wähnt,. daß das lieft mit Unterstützung de-s Rhein-Sieg-Kreises 
und des La-ndsQhaftsverbandee Rheinland erscheine. Für ein Vor
wort zum ersten Heft seien Bürgermeister Ludwig und Stadt
direktor Gerhardus gebeten WOJ'.'den. 
Die Beiträge für die Refte würden so angelegt, daß möglichst 

alle Ortschai'ten der Stadt berücksiehtigt werden. 
An Beiträgen für das erste Heft seien vorgesehen: 

Dr. Albert Schulte 

"Die gute alte Zeit" 
eine Zusammenstellung aus zw.ei Schiedsmannsbüchern der ehe
maligen Gemeinde, Sieglar, Zeitabschnitt 1894 - 1906 

"HbhlsteiiJ. in Troisdorf-Spich - Sage und Wirklichkeit" 

"Die Pfarrchronik von Troisd0rf�Sie.glar11 

Studiendirektor Hellrnunj 

"So'ziolo,gische Studien a.us Troisdc;;rf u-m die. Jahrhundert
wende" 

Studiendirektor Rolf Müller 
"Die Firma Dyh!Ulli t Nobel .AG Troisdorf 
-Gründung und wiI"tSchaftlicher Aufschwung-"

Konrektpr H.elmut Schulte 

"Künstler in Troisdorf - 5 Jahre SezeBsion Troisdorf" 

Realschullehrer Dr. Neußer 

"Die Troisd.orfer Flurnamen" 
"Volkskundli,ohe Erzählungen um den G'üldenberg u.ä." 

Rektor Brodeße.r 

11 7-P.i ttafel .zur Geschichte der Siegdörfer Bergheim und M'ülle-
•l<ove'n"

Rektor Brodeßer führt weiter aus, daß für spätere Hef·te u.a. 
Berichte aus _privaten und öffe·ntlicben Archiven vorgesehen 
sei-en. Es sei ferner beabsichtigt, über die Wegekreuze der 
Stadt zu berichten sowie· ü.ber Straßennamen, 

Der Arbe.itskreis sei ferner der Meinung, daß gelegentlich 
neben dem jährlich einmal zu erscheinenden Heft Sonderhefte 
mit einem The111a erscheinen sollten, Entsprechende Vorstel
lungen würden rechtzeitig unterbreitet. 

Ausschullvors .itze,nder Dr, Nöfer dankt Rektor Brode'ßer für den 
Tätigkeitsbericht und die bisherige Arbei't des Arbe:i.tskreises. 
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Es herrscht die Meinung vor, daß das herauszubringende Heft 
AVKo·· H LU NG d�n Vorstell1ungen des Ausschusses entspricht. Ggf. sollte nach 

dem Vorliegen des ersten Heftes eine weitere Besprechung statt-
finden. 

Hiernach verläßt Rektor Brodeßer die Sitzung. 

Der Ausschuß berät nunmehr über die Sitzungspauschalen des 
Arbeitskreises. 

Jung, wat ess et heeß! Dat de Kröh 
jappe! 
Un att bahl vierzehn Daach lang. 
Me bröhten huhnühdich ene joode 

Auf Anregung von Ausschußvarsi tzender Dr. Nöfer beschließt Rähn, et bäss en Janze Naach lang. 
der Schul- und Kulturausschuß, an die �11 tarbeiter des Arbeits- Un dobei ess de Nommetaach Sit-
kreises zur Deckung ihrer Unkosten (Fahrkosten, Telefongebüh- zung.Bei der Hetz! 
ren, Porti u,a.) je Redaktionesitzung eine Pauschale von 20,-- DMJood. Me kann i·et en de Schatte rötzu zahlen. Wegen der �eiten Anfahrstrecke bei Sitzungen im Ge-
biet der Stadt Troisdorf erhält Studiendirektor Dr. Albert sehe onge dä ahle, breede Appel-
Schulte, Bonn - Bad Godesberg, einen Zuschlag von 5,-- DM je bohm. Un me kann jenooch ze Drinke 
Sitzung. zerääch stelle. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
Ausechußvorsitzender Dr. Nöfer stellt hiernach fest, daß der 
vom Ausschuß zur Mitarbeit berufene Studiendirektor Rudolf 
Müller, Opladen, aus dem Arbettskreia ausgeschieden sei. Der 
Ar bei tskre is habe die A.m:eg_1mg gegebe11, Herrn Pfarrer 
Junkerefeld von der Ffarrgemeinde Troisdorf-.Altenrath zur 
Mitarbeit zu bitien. 

Nach einor kurzen Au�apruche bAachließt der Schul- und Kul
turausschuO, Berrn Pfarrer Junkersfeld, Troisdorf-Altenrath, 
die Mitarbei� im Arbeit�kreis zur Herausgabe der Troiedorfer 
Jahreshefte anzutragen. Der Ausschuß behelt sich vor, zur ge
gebenen Zeit andere Mi1i:arbej_ t er zu berufen .• 

Absti=ungsergebnis: einstimmig 

Damit sind auch alle technischen Ein
zelheiten geregelt, desgleichen die 
Kostenfragen über Druck, Honorare, 
Sitzungspauschale und was sonst da
zugehört. 

Bel Text- und Bildhonoraren werden 
stolze Beträge vorgesehen: für eine 
Seite 13,- DM, für ein Bild 10,- DM, 
Sitzungspauschale DM 20,-. Das er
ste ist mittlerweile auf 40,-, das zweite 
auf 30,- DM angehoben worden, die 
Pauschale unverändert. 

Nicht unerwähnt bleiben soll, daß nach 
entsprechenden Verhandlungen mit 
den Finanzbehörden herauskommt: 
Sitzungspauschalen sind steuerfrei, 
Honorare müssen versteuert werden 
und unterliegen den einschlägigen Be
stimmungen. 

Einer hat einmal für einen Artikel die 
Arbeitszeit notiert und umgerechnet. 
Dabei kam er auf einen Stundenlohn 
von DM 3, 19, wohlgemerkt vor Steuer. 

Ein Handwerksmeister, befragt, ob er 
zu dem Lohn einen vom AK beschäfti· 
gen würde, lehnte ab. 

Lehrer sind eben Idealisten. Darum 
haben wir weitergemacht. Freude an 
der Sache, auch Sache T JH, ist 
ohnehin unbezahlbar. 

Noch ehe das zweite Heft in Druck 
ging, wurden wir auch zusätzlich er
muntert. Es kam uns zu Ohren, aller-

dings aus zweitem bis drittem Munde, 
- etwa nach dem Ablauf: Hast du ge
hört, der X soll vom Y erfahren ha
ben, der Z hätte zugetragen bekom
men ... , - das zweite Heft werde wohl
kaum zustandekommen, an ein drittes
sei gar nicht mehr zu denken.

Aber so etwas läßt der faulste, gleich
gültigste Lehrer nicht auf sich sitzen! 
Heft 2 also erschien, das dritte ward in 
Angriff genommen. 

Die Phantasmagorie löste sich auf :zu
gunsten von Greifbarem, die „Totge
burt" gewann Gestalt und lebte. 

Zwischendurch hat das AK noch 
folgende Änderungen erfahren: Seit 
Heft 13 arbeitet Karlheinz Ossendorf 
bei uns mit, ein Journalist und kei'n 
Lehrer. Das tut dem AK gut. Auch 
Peter Tange, Leiter des Kinderbuch
Museums, Ist keiner, aber gern ge
sehen. 

Schließlich wechselte Georg Kern von 
der Leitung des Schul- und Kulturam
tes In den Ruhestand und in die Mit
gliedschaft des AK. Seinen „Amtssitz" 
nahm dafür Ulrich Grossmann ein. Er 
so gut wie wir haben es nicht zu bekla
gen, Die drei passen gut zu den „alten 
Hasen". 

Zum erwünschten Nachwuchs lese 
man Abschnitt J (lies: großes i). 

Ah su, me werden joh bloß ze sebbe 
senn, un dat me op de Wiss jonn en de 
Jaade, semme jewännt, ess seche je
dem rääch. 
Nu hält der Fränz, bei däm em Jaade 
jetaach soll werde, de Daach zevüür 
senge Wassern alt jespretz met esu 
enem Automat, der ene breede Stroh! 
emme hin un her jusch. Der steht noch 
doh. Un stüürt net. 
Kuurt noh vier kütt de Emil, zehn Me
nutte spääde de Häns, ]lieh drop de 
Köbes. Bess öm heleve fönnef de 
Männ kütt, hann alt e paar Fläsche 
Bier de Hals jebroche. 
De Päul hätt Bescheed saage losse, 
datte iersch öm fönnef könnt. Alsu fählt 
bloß noch de Bertes. 
Die sebbe Stöhl stonn em Halevkrees, 
fönnef besetz, zwei noch läddich. 
De Häns härt em Röggen dä Rasen
sprenge stonn un angelt esu lang met 
dem Fooß eröm, besse dän onge ene 
läddije Jaadestohl zortiert hätt. Der 
Stohl hätt bloß esu en Vespannung 
uss Plastikkoord als Setz, ävve me 
setz jood drop. 
Ern Halevkrees steht e nedderich 
Deschje met Plaaz jenooch für Flä
sche, Jläse, Tasse un Schrievjescherr 
avzelääje. Un bahl alt ess et beste 
Watsche, Plane, Arbeede, Esse un 
Drinke em Jang. 
Noh ener Stond ess de Beertes noch 
net doh, ävve et neue Häff ess bahl 
lerdich jeplant für et usschrieve ze 
lasse. 
Dann kütt de Päul. 
De Nohpeschaff kritt de Hälevde met 
von de Bejrößung un wat alt jeloofe 
ess. Hä setz sich op dä Stohl, der 
eijentlich für de Bertes jedaach ess, 
weil der net en de Sonn steht. Äwe 
övve däm Rasensprenge. 
Nu zortiert da Häns de Stahl unopfäl
lich ene Plaaz wegge, un kohm hätte 
dän jood doh, kütt de Bertes un setz 
sich, nä, blieht ene Oogenbleck stonn 
beim ierschde Watsche, de Päul 
rötsch noh ussen un säht für de Ber
tes: ,,Heh, setz dich doh hin", un rötsch 
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selve noh ussen. Dat kann en däm 
Oogenbleck de Häns net wesse, der 
jrad erennjeht nohm Hüsje. Dobel küt
te, alt halev em Huus, am Krahne mern 
Jaadeschlauch vebei, denk: .,Jetz ve
passen ich dem Bertas en Jusch!", 
dräht de Krahne op un veschwind 
nohm Hüsje. 

Wat passiert, wemrne su ene Krahne 
opdrieht, zwanzich Sekunde lang? Et 
kütt Wasse eruss, dorech dä drahnje
schruvde Schlauch un dä Sprenge. Dä 
bewääch sich un jitt et Wasse von sich. 
Heh en dä Setz un da Hengesch 
drövve. Dä vom Päul. 

Bes der dat merek, esse klätschnaaß. 
Ongenerörn. Un sprenk op, widd wieß 
örn de Naas, föhlt sich op de Arern 
jenomrne un säht duuderns: ,,Meine 
Herren. dat könnde met mir net maa
che !" Schnapp sich seng Papiere un 
häut av. 

lehr die andere kapiert hann, wat loss 
ess, un de Häns zeröck ess vorn Hüs
je, un jruuß luurt, un merek, dat net de 
Bartes de Bolz naaß hält, nä de Päul, 
ess der en senge Auto jespronge, de 
Motor hüült, de Reefe quietsche. Fott 
esse. 

Uss Laache kütt net mieh eruss, blieht 
em Hals stäche. Dem Häns fällt de 
Kinnlaad erav. En Mösch piepsch. -
Näwenahn schleht en Düür. Ene Luff
zoch löht de Blääde vom Appelbohm 
ruusche. De Hännes setz sich. Halev. 
Zwei Menutte säht kenne jet. Ess noch 
nie vüürjekomrne. 
Dann säht eene: .,Der kritt sich wedde 
enn!" 

„Jlööven ich net. Der woor janz 
schlemm falsch", ene andere . .,Wal 
maache me jetz?" ene drette. - Paus. 
Dann säht ene vierte: .,Doh mösse me 
hinfahre!" - ,.Met ene extra joode 
Fläsch Wing", säht de fönnefde. 
Noh e paar Menutte semme, en Fläsch 
76er Riesling Beerenauslese em 
Ärem, alle Mann däm Päul noh. 

Däm seng Frau luurt Jet kornisch, löht 
uss ävve erenn, velleech, weil me ze 
alle Mann senn. Doh kütt dä Päul de 
Trapp erav, en ene drüüje Botz un met 
enem ärech lange Jeseech. Ävve noh 
drei Menutte setze me öm senge 
Desch eröm, hä hält uss Entschuldi
ju ng un wie et passiert ess vom Männ 
un vom Häns ahnjenomme, hält die 
Fläsch Wing em Ärem un scheerlt op 
dat Etikett. - hä weeß joh, wat de Botte 
koss -, seng Frau laach bahl wedde, 
knupp enn, holll e paar Fläsche Bier 
ussem Kelle, un nohm ierschde 
Schluck laach och de Päul wedde, 

iersch öwe eene Zannt, dann - bahl -
öweret janze Jeseech. 
Jott sei Dank! 
Op menge Wiss hamme net mieh je
sässe. Och net op dä Stöhl. Weil ich 
me e Jaadehüüsje jebaut hann. Un 
neu Stöhl jekoof. 
Jajoh, mahl de Päul emme noch met. 
De Bertes met senge Bolz, die eijent
lich naß werde sollt, och. Un ess vel
leech ene schlaue Panz, der jedaach 
hält: .,Jedanke kann ich net stroofe. Un 
mich öm onjeläächde Eie kömmere? -
Möht me ennfallel 

C 

Dieses Kapitel erhält die Oberschrift: 

VERLAUF UND 

VERFAHREN 

Vieles verlief schematisch, z.B. nach 
dem Redak1ionsschluß, wenn manch
mal alle versprochenen Beiträge fast 
druckreif vorlagen und das ganze in 
die Ausschreibung ging, wie in der 
städtischen Vergabeordnung vorge
sehen. 
Schon wieder ein Einschub: Der Rat 
der Stadt hat in seiner Weisheit diese 
Ordnung dergestalt geändert, daß 
nach Festlegung eines Höchstbetra
ges für ein Projekt in der Haushaltssat
zung ab 1995 der Amtsleiter befugt Ist 
zur Vergabe. 
Demzufolge braucht nicht mehr die 
nächste Vergabesitzung abgewartet 
zu werden, die, leicht übertrieben, we
nige Wochen vor Weihnachten stattfin
det, so daß dann der beauftragten 
Druckerei nur Stunden für Satz, Kor
rektur, Bildherstellung, Druck, Binden 
und Auslieferung bleiben, die Hefte 
aber dennoch immer noch ins Weih
nachtsgeschäft kamen. 
Dieses neue Verfahren, das voraus
sichtlich die Autoren noch mehr zum 
Hinauszögern beim Abliefern ihrer Bei
träge verführen wird, gilt erstmals für 
Heft XXV.

Was wollte ich schreiben? Ach, Ja: ge
druckt wurde gemäß Angebot und Ver
gabeordnung, das erste Heft von der 
Firma Langholz in Oberlar, weitere bei 
den Firmen Jarschel in Troisdorf, Mer
kur Druckerei und Broermann. beide in 
Spich. 
Der Wechsel hatte nlchts mit der Qua
lität der Arbeit der Druckereien zu tun 
sondern mit den Angebotspreisen. 
Mängel, die zu erheblichen Reklama-

tionen berechtigt hätten, gab es nicht. 
Es war auch nicht Schuld der Drucke
rei, daß ein Heft in wenigen Presse
Exemplaren angeliefert wurde, als die 
Damen und Herren der westdeutschen 
Presse, fünf an der Zahl, schon, auf 
Einladung des Stadtdirektors, zur 
Pressekonferenz erschienen waren 
und auf das neue Heft warteten. Sie 
wußten es aber nicht, daß sie darauf 
warteten, weil ihnen noch ein anderes 
zur Veröffentlichung bereites Thema 
aus dem Bereich Bilderbuchmuseum 
vorgesetzt wurde. Dann bekamen sie 
die Waschzettel für das neue Heft, das 
immer noch nicht da war, so wenig wie 
der Amtsleiter. Und als sogar der 
Stadtdirektor nach Hinhalteformulie
rungen suchte, die ihm aber, gottlob, 
hinreichend zur Verfügung standen, 
wohl, weil er in so etwas Übung hatte, 
erschien der Amtsleiter schweißtrie
fend mit einem Packen neuer Hefte. 
Woher er sie angeschleppt hatte, ent
zieht sich meiner Kenntnis. 
Die Presseleute waren so lieb, sich zu 
verhalten, als wäre alles planmäßig 
verlaufen. 

überhaupt: die Presse. Alle Hefte wur
den wohlwollend vorgestellt, nicht im
mer inhaltsschwer - so schnell kann 
man ja auch gar nicht alles lesen, 
wenn am nächsten Tag schon ein Arti
kel in der Zeitung stehen soll. Und 
längere Zeit nach der Herausgabe? 
Wer will dann noch etwas lesen, wo
von er schon Kenntnis hat, wie die 
Troisdorfer Bevölkerung zu Tausen
den und Abertausenden. 

Dennoch bin ich selbst der unbeschei
denen Meinung, es dürfte mal ein tief
gründiger Artikel erstellt werden. Mit 
Beifall, wo er denn angebracht er
scheint - Beifall ist ja das Brot des 
Künstlers -, mit Kritik, wo nötig, und 
mit Ratschlägen, die man in der Praxis 
verwerten kann, allemal. 

Auch auswärtige Presseorgane nah
men mehr oder weniger gründlich und 
umfangreich Notiz von der jungen, 
jetzt in die Jahre gekommenen Pu
blikation „Troisdorfer Jahreshefte". 
Dazu trug natürlich bei, daß, wie 
üblich, eine beträchtliche Anzahl von 
Exemplaren an öffentliche Institutio
nen versandt oder von diesen angefor
dert wurde, als da sjnd: Institute, Uni
versitäten, Archive, andere wissen
schaftliche Einrichtungen öffentlicher 
oder privater Art. Nicht zu vergessen 
die vielen Exemplare, die als Ge
schenke verdienten Bürgern Trois
dorfs, z.B. des Rates, oder auch aus
wärtigen Honoratioren, die sich ver-
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dient machen sollten, und an unsere 
lieben Beniorfnnen und Senioren aus 
der Hand des Bürgfirmeisters oder des 
Ortsvorstehers oder aus den Händen 
der Damen und Herren des Sozialaus
schusses überreicht wurden, Entschul
digung, ich vergaß die Ortsvorstehe
rinnen. 
Auch itn freien Verkauf von ursprüng
lich DM 5,- je Heft bis auf DM 15,
zuletzt geht die Verbreitung der Hefte 
so rasant vor sich, daß Helt 1 schon 
seit mehreren Jahren verg'riffen ist. 
Und das bei einer Auflagenhöhe zwi
schen 2000 und 4000 Stück. 

Ich weiß, daß von jedem der bisher 
erschienenen Hefte eines bei der Cori
gress Llbrary in den USA steht, rnin-de
stens eines einer älteren Nummer in 
Australien, bisher 24 Nummern bei 
Dr. Josef Haller In Ruhpoldlng. Man
che Einzelhefte gibt es auch in Anti
quariaten, und nicht billig. An nega
tiven Kritiken lst mir wenig bekannt 
geworden, Nur eine gebe ich wieder. 
Zu einem der ersten Hefte hat es 
geheißen, man habe darin Schwarz
weiß-Bilder bunt gedruckt. 
Weitere Kritiken erwähne ich nicht, 
weil deren Urheber möglicherweise 
längst zu besserer Einsicht gekommen 
sind. Und die-Chance muß man jedem 
Menschen immer offen lassen, 

Die ArbeltsweJsen des AK haben sich 
von H�ft zu Heft den Erfordernissen 
angepaßt. Aber größere Einschnitte 
gab es nicht, bis auf einen, dem weiter 
unte,n ein eigener Abschnitt gewidmet 
wird. 
Arbeitssitzungen gab es jährlich zwi
schen drei und fünf, wie erwähnt reih
um bei deh Mitgliedern, Leider ist nicht 
verzeichnet. was es dabei zu essen 
und zu trink .en gab, auch nicht, ob. im
mer alle Teilnehmer mit weniger als 
den gesetzlich zugelassenen Ö,8 Pro
mille Alkohol im Blut den Heimweg be
tvhren. 
Von vielen lobencilen Worten und Arti
keln aus dem Lauf der, Jahre lege ich 
zwei, voh den gelegentlichen tadeln
den eine Stimme vor: 

Die Zeitschrift „Neues Rheinland", die 
im Auftrag des Landschaftsverbandes 
Rheinland monatlich erscheint, druck
te in der Nr. 2/86 einen Artikel der 
ren_ommierten J_ournalistin Marie-An
toine�te von Eltz ab unter dem Titel 
„Heimatkalender 86 - Hat Wert und 
kahn aus öffentlichen Mitteln gefördert 
werden". Si.e schreibt: ,. ... Als Jahrbuch 
einer kreisangehörigen Stadt sind die 
Troisdorfer Jahreshefte noch immer 
allein auf weiter Flur. Keine andere 

verglelchbare rheinische Stadt (und 
auch die meisten größeren nicht!) stellt 
sich so vorzüglich dctr wie Troisdorf. 
Die Jahreshefte. werden von der Stadt 
hen�usgegeben, nun schon im 
15. Jahrgang."
Und es sind ja auch schon wieder zehn
seitdem zuzufügen.

Aus dem Wahlscheider Altersheim 
schreibt am 6. 1. 1987 ein Herr Richard 
Maute (?), wohl früher Trolsdorfer Bür
ger: ,.Sehr geehrter Herr Bürgermei
ster. Mit vielem Dank empfing ich Ihr 
freuhdliches Weihnachtspaket mit vie
len schönen Sachen. Besonders inter
essant ist Ihr beigelegtes Heimatbuch·, 
worin die Geschichte Troisdorfs· aus
führlich bis ins Mittelalter b·eschrieben 
ist, es ist ein hervorragendes Werk mit 
umfangreichen historischen Beschrei
bungen, wofür ich noch besonders 
danke. - Eine Serie dieser Bücher ist 
Inzwischen mein eigen geworden, es 
ist eine Seltenheit, daß die Entwick
lung einer Stadt so umfangreich und 
sauber vollende1 wird, daß selbst 
spätere Nachkommen viel Freude dar
an haben werden ... , ". 

Ein Beispiel positiver Kritik lieferte am 
5. 1. 1'987 Ortsvorsteher Peter Haas.
Er schrieb dem Stadtdirektor, er habe
mit großem Vergnügen die neueste
Ausgabe der Troisdorfer Jahreshefte
gelesen. Sie sei aus seiner Sicht eine
gelungene Mischung aus Historischem
und Aktuellem, aus unte.rhaltsamen
und wissenschaftlichen Ansprüchen
Genügendem. Dennoch müsse er ge
stehen, daß er sich über einen Beitrag
- den Über die Troisdorfer Kneipen,
geärgert habe.
Bei aller Subjektivität, di.e man einem
Thema dieser Art zugestehen müsse,
halte er es für unvertretbar, daß Gast
stätten, die seit Generationen einen
Teil des Troisdorfer Lebens darste-11-
ten, überhaupl nicht erwähnt würden.
Er könne deren einige aus allen Ort
schaften nennen, möchte sich jedoch
auf eine beschränken, deren Nichter
wähnung in dem o. a. Beitrag er insbe
sondere bedauere: die Gaststätte
Höck im Troisdorfer Oberdorf. Sie sei
seit fast hundert Jahren im Familien
besitz und damit älter als die selbstän
dige Gemeinde Troisdorf,

Sie s _ei seit Bestehen Treffpunkt von 
Menschen aus allen B·evölketungs
schichten und Stammlokal mehrerer 
bedeutsamer Vereine, 
Er beantragte, die Darstellung des 
Troisdorfer Kneipenlebens fortzu
setzen. 
Soll bald geschehen. 

Es folgt gedrängt kurz eine Chronik 
des Doppelheftes VINII. 
In die Vorbereitungen zum Heft Vl/76 
fiel eine Kommunalwahl mit weitrei
chenden politischen Veränderungen in 
Troisdorf: Die CDU verlor ihre absolute 
Mehrheit im Rat, eine sozialliberale 
Koalition wählte Hans Jaax zum Bür
germeister, 
Das CDU-Kind Troisdorfer Jahreshefte 
geriet in die Mühlen politischer Gegen
sätze, die die Kritik bestimmten, nicht 
nur inhaltlich. Es stand eine Abtrei
bung kurz bevor. 
Auf der AK-Sitzung vom 8.1.1976 
trägt Stadtdirektor Gerhardus vor, daß 
der Haushaltsansatz zum Titel Jahres
hefte von 36000 DM auf 2 5000 DM 
gekürzt worden sei. Darüber hinaus 
sei der Titel in „Lokale. Informationen" 
geändert worden .. , .. Es müsse ahge
nommen werden, daß die Troisdorfer 
Jahreshefte in vorliegender Form nicht 
mehr aufgelegt werden könnten. So 
sagt die Niederschrift. Von seiten d.es 
AK werden Gespräche mit dem Schul
und Kulturausschuß angeregt. Am 
11, 1. 1977 heißt es in einer Nieder
schrift zur Sitzung des AK: Auszufüh
ren sei, daß vom Rat der Stadt die 
Federführung zur Erstellung der Fest
schrift (zurn 25jährigen Juibiläurn der 
Stadt) Frau Lamsfuß übertragen wor
den sei. Immerhin solle der AK beteiligt 
werde,n. 
Wir bissen in den sauren ApfeL Von 
Frau Lamsfuß „wird dem AK Trois
dorfer Jahreshefte eingeräumt, gestal
terisch bei der Erstellung oer Fest
schrift mitzuwirken." 
Die Festschrift erscheint schließlich als 
Nr. VINII der Jahreshefte, 
Frau Lamsfuß nimmt -anschließend 
nicht mehr an Sitzungen des AK teil, 
und über weiteres schweigt des Sän
gers Höflichkeit. 
Um der Wahrheit die Ehre zu geben: 
Es saßeh auch bei der CDU nicht nur 
Engel und bei der SPD/FDP nicht nur 
Gegner. 
Und ab 1978 lief es den aus den Hef
ten ersichtlichen Gang. 

Viel Ärger ward im Nachhinein gelin
dert, bis hin zu der Aussage von Bür
germeister Uwe Gollner in seiner Reäe 
zur Verabschiedung von Stadtdirektor 
Gerhardus in den Ruhestand in der 
Ratssitzung am 20 .12.1993. lh der 
Laudatio für den Scheidenden s.agte 
der Bürgermeister: . . . Ebenfalls 1971 
haben Sie eine Tradition begründet, 
die uns, Sozialdemokraten anfangs 
nicht sehr gefiel, auf die wir aber heute 
gemeinsam mit Ihnen stolz sind: Das 
,erste Troisdorfer Jahresheft erschien. 
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Die Kultur gehörte zu Ihrem Dezer
nat ... ". 
Viel zu danken haben die Jahreshefte 
auch neben der CDU-Fraktion den 
Kulturpolitikern Peter Haas und Jürgen 
Busch von der SPD. 
Im AK selbst gab es niemals politi
schen Streit und nie auch nur im An
satz Bevorzugung oder Zurücksetzung 
einer politischen Meinung. In dieser 
Beziehung waren wir völlig neutral. Wir 
ve,rstanden und verstehen un$eren 
Auftrag als Arbeit für unsere Stadt und 
alle ihre Bürgerinnen und Bürger. Ist 
das nicht schön, lobenswert, ein Mittel 
gegen Politikverdrossenheit? 
Habe ich nicht überhaupt dieses 
schwierige Kapitel, vor dem ich mich 
am meisten bange gemacht hatte, ele
gant hingelegt, ohne jemandem Läpp
chen von alten Wunden zu reißen? 
Den dicken Hammer habe ich bis zur 
Ablieferung des Textes wegschließen 
lassen. Dort kann er rosten. 

D 

INHALTE 

DER TJH 

Zu der sachlichen Richtigkeit, soweit 
beim jeweiligen Forschungsstand er
kennbar, und· der wissenschaftlichen 
Sorgfalt, wie sie im Auftrag des Rates 
geforclert waren, kann man hier nur 
aussagen: Wir, der AK, sind über
zeugt, daß wir entsprechend dem Auf
trag gearbeitet haben, soweit es Er
kenntnis und Vermögen zuließen, und 
anderen Autoren die notwendige Frei
heit gelassen und bei sehr seltenen 
Unklarheiten diese nach Rücksprache 
mit ihnen beseitigt haben. 
Für alle Autoren gab es nur eine Be· 
schränkung: die vorgegebene Seiten
zahl je Heft. 
Es war nicht immer leicht, alles termin
gerecht unterzubringen. Die Sitzun
gen, in denen endgültig die zur Ver
fügung stehenden Seiten zugeteilt 
wetden mußten, waren immer die 
schwieri_gsten, stürmischsten, kritisch
sten. Und schließfich „stand" das Heft,

und Versöhnungsszenen waren über
flüssig, ja, wir waren ja froh, daß, allen 
Unkenrufen zum Trotz, immer mehr 
Artikelseiten vorlagen, als wir jeweils 
einfügen konnten. Mancher „Unke" 
haben wir, im Geiste, veJsteht sich, die 
Zunge herausgestreckt, ,.Rübchen ge
schabt" und zur -seelischen Erleich
terung „Bäh" gemacht. Auch das ordi-

näre Goethe-Zitat ist gelegentlich ge
fallen. Gegen Unbekannt und Unge
nannt. 
Belegen können wir die Vorgabe des 
Rates, nach Arbeitsgebieten und Ort
schaften möglichst breit zu streuen. 
So erscheinen - in manchen Aufsät
zen sind auch mehrere Themen ge
mischt, das Hauptthema. wird gezählt -
zur 

Geschichte 96 Beiträge 
Sagen und Erzählungen 3 Beiträge 
Politik 19 Beiträge 
Volkskunde 17 Beiträge 
Kunst und Literatur 58 Beiträge 
Personen 19 Beiträge 
Archiv 2 Beiträge 
Geographie, Geologie 14 Beiträge 
Namen 3 Beiträge 
Nachträge 2 Beiträge 
Parteien 8 Beiträge 
Biologie 26 Beiträge 
Mundart 21 Beiträge 
Vorworte 2 Beiträge 
Gesundheit 1 Beitrag 
Städtepartnerschaft 1 Beitrag 

Nie außer acht gelassen hat der AK 
auch die Berücksichtigung der zehn 
Troisdorfer Ortsschaften. Um zur Inte
gration beizutragen, mußte auch das 
abgewogen werden, soweit es möglich 
war und Beitragsthemen vorlagen, zu 
finden und darzustellen waren. 

Es erschienen Arbeiten mit Inhalten, 
die dargestellten Themen aus: 

Gesamt-Troisdorf 
Alt-Troisdorf 
Altenrath 
Spich 
Sieglar 
Friedrich-Wilhelms-Hütte 
Kriegsdorf 
Eschmar 
Bergheim 
Oberlar 
Müllekoven 
ohne lokalen Bezug 

71 
54 
18 
11 
32 

4 
3 
7 

19 
3 
8 
1 

Nicht enthalten sind in dieser Tabelle 
die zehn Darstellungen in Heft XXIV 
anläßlich des 25jährigen Bestehens 
der neuen Stadt Troisdorf und die Ar· 
beiten im vorliegenden Heft XXV. Es 
wird einleuchten, daß die Zahl der auf 
die Ortsteile treffenden Arbeiten natür
licherweise von drei Faktoren abhing: 
1. von der Größe und Bedeutung des
Ortes; 2. von der Verflechtung \:'On Or
ten untereinander, z.B. Müllekoven,
Bergheim, Spich, Oberlar, Kriegsdorf,
Eschmar zu Sjeglar - Troisdorfer und
Sieglarer hielten lange Zeit nicht viel
voneinander; letzte Animositäten wer-

den wohl erst ausgestorben sein, 
wenn die letzten vor 1969 Geborenen 
sich im Himmel vertragen werden -, 
und 3. von Autoren, die in bestimmten 
Ortsteilen besonders kundig waren 
oder auch dafür eine besondere Vor
liebe hatten und haben. Das ist allzu 
menschlich und verständlich. Ohne 
Liebe, auch und gerade die zur Hei
mat, ist keine Hingabe möglich. Ich 
glaube, man wird uns keine „Auslän
derfeindlichkeit" nachweisen können. 

Man hätte auch noch nach weiteren 
Themengruppen differenzieren kön
nen. So hatte ich auf meinem Vorlage
papier, das ich mir erstellt hatte, noch 
stehen die Kennwörter: Berufe, Han
del, Industrie, Religion und andere. 
Aber wenn man soweit unterteilt, daß 
am Ende doch nur Einzelposten her
ausschauen, kann man es auch las
sen. Alle Leser sind ja auch findig, 
werden sich suchen, was sie wissen 
wollen, und sich das Ihre denken. Und 
das ist, gottlob, nicht verboten. 

Schließlich sei auch zugegeben, dijß 
viele Themen noch nicht bearbeitet 
sind. Wie wahr! Nur macht eine Über
schrift noch keinen fertigen Artikel. Für 
die Zukunft bleibt noch viel Arbeit, was 
den AK sicher macht, daß er noch 
lange notwendig ist. Und vor allem: 
Vieles, was sich gestern ereignet hat, 
heute zuträgt, morgen gescMehen 
wird, ist übermorgen Geschichte und 
aufzuarbeiten. 

Aus Kreisen der Bevölkerung wurde 
angeregt, probeweise kleinere Ab
schnitte oder Zusammenfassungen 
fremdsprachlich einzuführen. Dem soll 
der folgende erste Versuch nachge
hen, bevor wir weitere Übungen auf 
diesem Gebiet einleiten. Es erfolgt 
also hier eine Zusammenfassung der 
C:)eschichte der Jahreshefte in der 
Sprache, die großen Teilen der Trois
dorfer Bevölkerung als Muttersprache 
gilt, irh Ripuarischen. Bei Verständ
nisschwierigkeiten möge man sich als 
Hilfe des dreibändigen Wörterbuches 
von Prof. Adam Wrede bedienen. 

Mir hann et fönnefunzwannzichste 
Häff voll? Mir? Mir paar Mann? 

Esu fing dat ahn: Kuurt noh de Ver
einijung - net de Wiedeveeinijung die 
woor ]oh zwanzich Johr spääde - von 
de Jemeen Loor met dä Dörpche Ov
Veloor, Spich, Kreesdörp, Eischeme, 
Möllekowe un Berchem met Droos
clorf, Ahlerott un de Hött kräächen 
sechs Mann ene Breef, vorn Rat un de 
Vewaltung, se söhlen ess noh Loor 
komme bei dä neue Stadtteräkte Jer-
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hardes. Die sechs wooren: de Brodes
seschs Heinerich, Rekte von de Ber
cheme Scholl, de Heilmunds Rudi vom 
Jumenasijum ze Loor, de Mölleschs 
Rolef uss de Leostrooß Uetz Canisijes
strooß) vom Jumenasijum ze Ob.laden, 
de Nüseschs Willy von de Rejalsi;:holl 
en de Heembachstrooß, de Schultes 
Albert von Loor, Lehre am Jumenasi
jum ·ze Jodesberech un de Schultes 
Helmut von de Scholl en de Lohmare0 

strooß. Von de Vewaltung wuurd de 
Keerns S _chöch dozohkommandiert. 
Dö woor joh leite vom Scholl- un Kul
turarnp. 
Von Heimatjeschichte vestonnte me 
joh all jet. Dä op däm, dä op enem 
andere Jebiet. 

Un dann finge me ahn: wat, wie, wie 
lang, wann kütt wat drenn? Könne me 
von all zehn Örtche jet bränge? Wer
bung? - Näl 
Wann un wo haale me uss Sitzunge? 
Ich schlooch vüür: bei mir deheem. 
Dornet wooren se all envestande. Su 
jlnken die Sitzunge reihöm, drei bes 
fönnef et Jahr, also bes Jetz em janze 
en jood hondet Stöck. Se jenau ze 
zälle-woor ich ze fuhl. Wer weil da! och 
wesse? 
Alsu woore me beim Rudi en de Keile
bar, beim Heinerich en de Schailoh
Ränch, beim Albert em Privatmuseem 
- doh semme och ess vuür de zo Düür
jeloote, weileret seleve vejessen
hatt, - beim Schöch ovvenop - doh
ess ach ess de heillje Barbera jekom
me un hätt uss all Jet jebraht, ene
Stewel voll, nä, ke Bier, Jeschnupps.
Beim Helmut woore me, spääde ach
beim Karlheinz ze Mengde, beim Tan
geschs Pete ze Loor un beim Jross
manns Ulli ze Möllekowe. Doh joov et
de feinste Sparj.el.

Un eemohl, füür·dat komische Dobbel
häff, wat bahl et letzte jeweers wöör, 
woore me ze Kaldauen, bei däm Frau
mensch. Dat woor en Biesterei. Do
drövve dörvde mich söss nix frooge. 
Doh wööre me bahl op de Honk Je
komme. 
Wie lang die Sitzunge duure dähten? 
Joh, su zwei bes fönnef Stonnt, bes 
me halefwäächs ferdich wooren met 
Quatsche. Wie lang me jearbeet 
hann? Bahl emme mieh wie zehn Me
nutte. 
Ävve dä Kommentar vom 28.2.1972, 
e.n Bleisteff op ene Dorechschlaach zo 
ene Ennladung für en Sitzung am 
17. 2. 197.2 jes.chrevve, kann ich net
vestonn. Doh steht: ,,Die Sitzung h _at
stattgefunden. Sie kann als Arbeitssit
zung nicht bezeichnet werden."

Die Ongeschreff kann ich riet lässe. 
Moß an mengem Brell lieje. 
Wohlde jet saage? - Hüürt ens: für 
20 Marek de Nommetaach, met 
Fahre? 
Un dohfüür können sich die Häffde 
doch nu wereklich sehn looße! - Un de 
Hauparbeed hamme joh och alleen de
heem, en Archive un wer weeß w.o 
jedonn. Für dressich, spääde füür vier
zieh Marek de Segg. 
Hätt ess eene ussjerechent: der kohm 
op drei Marek sebbezehh de Stand. 
Deht sich ene Handwerke kenne Kam
mesoh l füür ahn! 
Ävve me wohlen uss usse Spaß net 
bezahle looße. 
Un öff hamme joh vüür un henge dä 
Sitzunge noch Besuehe un Besichti
junge jemaht, ze Brauwiele, am Fleeje
berrech, em Fischereimuseem, om Jo
desberje Kerrechhoff un wat net all. Un 
uss jäjenseggich mieh beijebraht wie 
en drei Semeste Unefersetät. 
Ärje hätte me kenne jehatt? - Oh en 
doch! Knies kütt joh en de bäste Fa
mellije att ens vüür. Ävve me wooren 
joh Frönde. Un wenn nühdich, hätt em
me dä eene ade andere att ens je
daach: Jeck, laß Jeck elansl Un us's 
eeje Ness bedr ... , dat domme net. 
Ich wönsch, me hätten noch es fönnef
unzwanzich Jahr. 
Zorn joode Schluß hann ich ach noch 
ene Vüürschlaach: von jedem Häff e 
Mini-Häff jratis an jede Huushalt. Do
drenn von 'jedem Artikel bloß de Övve
schreff un eene Satz, wie en de Bild
zeidung; ejal, ov et richtich ess ade 
veklehrt, ade wenn en de Övveschreff 
Jet andeschs steht wie em Tex. Ess 
hüüre, wat usse neue Dezenent Leon
hard dovan hält. 

E 

VERFASSER 

Wer hat nun all die Texte zu den über 
300 Beiträgen aller Art (s. auch Ab
schhitt D) auf fast 3 200 Seiten ver
faßt? Ich will nicht alle Berufe und 
Schreibanlässe der Autoren aufzäh
len. Wichtig ist: Die Autorenschaft um
faßt ein breites Spektrum der Bevölke
rung. 

Nehme ich noch dazu die vielen Infor
manten und Quellenlieferanten, die 
gar nicht namentlich aufzuzählen si'nd, 
darf man sagen: Die Artikel kommen 
aus der Bürgerschaft für die Bürger
schaft. 

Wir hätten auch nichts dagegen, wenn 
noch mehr Informanten und Autoren 
sich zu Wort meldeten. 

Wer nun wissen möchte, wer worüber 
in welchem Heft geschrieben hat, den 
verweise ich ·auf die Autorenverzeich
nisse in jedem Heft, die allerdings nicht 
Immer vollständi.g sind, weil z.B. in der 
Sparte ,Mundart" nicht immer alle Er
zähler aufgeführt sind, wohl aber bei 
den einzelnen Erzählungen. 

Hin und her habe ich überlegt, in wel
cher Art von Übersicht ich die Autoren 
noch e.inmal erwähnen solle. Kein 
Denkmodell hat mich ganz zufrieden 
gestellt. Aber immerhin habe ich ge
dacht l,md habe mich schließlich für 
das angewandte entschieden. 

Man mag einwenden, das sehe wie 
eine Namentafe.l auf einem Krieger
denkmal aus. Sei es drum. 

Dennoch halte ich es für der Mühe 
wert, zusammenfassend alle Autoren 
mit Namen und in der Reihenfol(Je 
ihrer Vorkommen in den Hefteh aufzu
führen, ohne Angabe der Zahl der Ar
beiten, die sie geliefert haben. 

Einige sind schon verstorben, die mei
sten leben noch und sollen oder dürfen 
sich geehrt fühlen. Sie leisteten einen 
Beitrag zum geistigen Bild und Zu
stand unserer Gesellschaft. Dann darf 
die Gemeinschaft, auch die zukünftige, 
dies zur Kenntnis nehmen und bewah
ren. Sollte ich jemanden übersehen 
haben und dies erfahren, so bitte ich 
um Entschuldigung mit dem Verspre
chen, es im nächsteh Heft nachzu
holen. 

Nur Namen und Vornamen we�den an
gegeben, ke)ne Titel o. ä. Bei mehre, 
ren Verfassern nenne ich alle. 

1 Schulte, Albert 
2 Heilmund, Rudolf 
3 Brodesser, Heinrich 
4 Neußer, Willy 
5 Müller, Rolf 
6 Schulte, Helmut 
7 Joachim, Hans-Eckart 
8 Ludwig, Josef 
9 Gerhardus, Heinz-Bernward 

1 O Heilmund, Winfried 
11 Allexi, Volker 
12 Müller, Heinz 
13 Jaax, Hans 
14 Lamsfuß, Sylvia 
15 Haas, Peter 
16 Döhring, Hans-Jürgen 
17 Dederichs, Matthias 
18 Janssen, Walter 
19 Königshaus.en, Norbert 
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20 Ruschmeier, Lothar 
21 Muuss, Harro 
22 Elbert, Ralf 
23 von Laufenberg, Wolfgang 
24 Hönscheid, Rolf 
25 Gern. Wohn. Bau. Troisdorf 
26 Bäte, Hedwig 
27 Groneberg, Hannelore 
28 Müller, Adele 
29 Schlich, Käthe 
30 Kremer, Karl-Heinz 
31 Eggert, Krafft-Aretin 
32 Schmitz, Klaus 
33 Huschner, Manfred 
34 Neudeck,Rupert 
35 Untermann, Matthias 
36 Adamczak, Adam 
37 Neusser, Ferdi 
38 Niederau, Kurt 
39 Hagedorn, Gerd 
40 Tange, Peter J. 
41 Ossendort, Karlheinz 
42 Ley, Thomas 
43 Tüttenberg, Achim 
44 Kliesen, Johannes Heinrich 
45 Heilmund, Meinolf 
46 Möller, Rolf 
47 Jäkel, Klaus 
48 Zöller, Walter 
49 Treptow, Otto 
50 Bourauel, Joachim 
51 Grundmann, Horst 
52 Baquet, Frank 
53 Hawle, Josef 
54 Lindner, Bernhard 
55 Becker, Adolf 
56 Müller, Hermann 
57 Bonato, Viktor 
58 Erhard, Rolf 
59 Schönleber, Hans 
60 Kern, Georg 
61 Watrinet, Lothar 
62 Krebs, Sibilla 
63 Karger, Ursula 
64 Francke, Ursula 
65 Mörke, Peter 
66 Göllner, Uwe 
67 Wegener, Walter 
68 Sonnet, Peter 
69 Biber, Walter 
70 Nowak, Waltraud 
71 Müller, Leopold 
72 Swienty, Ahne 
73 Kolfenbach, Therese 
74 Kuhla, Wilhelm 

Namen sind nicht nur Schall und 
Rauch. Hier sind sie dokumentierte 
Troisdorfer Geschichte. 

Interview mit Herrn Johann Jakob 
�chmltz, genannt Schmitze Fuss, Jg. 
uber achtzig, rüstig. Auf Einlassung 
vom Fuss wegen Datenschutzes ge-

nauere Angaben nicht möglich. 
(mit Rücksicht auf die sprachliche Ori
ginalität des Zeitzeugen in Troisdorfer 
Platt geführt.) 

P.H.: lja! - Ich hann dich och att lässe 
jesehn. - Wie de F.C. bahl am avv
steeje woor! 
S.: Dat woor joh och füür de Krämp ze 
krieje. 

TJH: Herr Schmitz, .. . P.H.: Sehr zum Wohl, die Herren! 
S.: Bedrieß dich net! Für dich senn ich 
emme noch de Fuss! 

T JH: Alsu, Fussl Häss de nu en däm 
Jahresheff jelässe ode net? 

TJH: Jood. - Hüür ens: du dehs doch 
alt ens lässe. 

S.: Hann ech doch je saht! Dat vom 
Hoffs Hännes un vom Duur. - Fällt me 
jrad enn: Däm Hännes seng Frau woor 
jar net et Finche, wie de jeschrevve 
häss. Dat woor et Lenche von 
Mengde. 

S.: Ech? - Wer säht dat? 
T JH: Ich! - De vörije Wach hann ich 
dich jesehn met de Bildzeldung en de 
Hand. 
S.: Bess de doll?- Die lässen ich doch 
netl Hann ich jebruch für en die ruud 
Kess, wo de Kaffeesatz un de Schloot
avfall drennkütt, dat da! Jescherr net 
emme klävve bliehl un Ich der Fröößel 
hann, wenn ich die Kess uss moß 
schödde. En die brong Tann. 
T J H: A vve du jehs doch en de Kerrech. 
S.: Joh un? Ongerem Tuurn kriejen ich 
de Zegg ohne Bäddbooch eröm. 

TJH : Hau/ - Häss rääch! - Wat häss 
du äyve jood opjepassl 
S.: Uhr Trabante. Meende, ühr könnt 
schrieve, wadde wöhlt? 
TJH: Pross Fussl - Pette, noch zwei 
Kohrn. Un zwei Kölsch. - Su, Fuss. 
Wat häss de söss noch jelässe? 
S. : Joh, saach, wat dat Jöngelche doh
von däm Bombenanjreff jeschrevven
hält, da! hätt me jefallel - Un vüür e
paar Johr, doh hatt doch ess jet von
Droosdorve Wiertschafte drennjestan
de. Wenn Ich dän krieje, dän schleefen
ich am Kraach heh erenn un schödden
em enn, besse ongerem Desch litt! -
Schriev von Droosdorve Kneipe. Un
kennt de Höck net! - Kennt der et
Ovvedörrep övvehaup?

T JH: Du häss äwe doch Chressdaach 
von de Stadl en ene Tütt ene Booch 
krääch. 
S.: Dat blaue? Met dä Hött drop wo 
jetz et Roothuus drenn ess? 
TJH: lja. 
S.: Mem ahle Duur drenn? - Wöör 
n?ch s�-�üüne jeweers, wenne fottjra
vIert woor, wiere öwe de Penn op 
senge ahle Drohtässel däht steeje. 
Ode an de Heembaachquell alle 
Daach e Jlas Wasse däht drinke. 
TJH: Alsu : häss de nu drenn jelässe 
ode net? 
S.: Joh, joh. Ävve veroot et kennem. -
Un och iersch noh Neujohrsdaach wie 
ich meng Luuriese (Anm. der Redak
tion: = Brille) weddehatt. Halt ich mich 
doch dropjesatzl 
T JH: Un wat häss de nu von däm Heft 
Jelässe? Wat hält de jefalle? Wat hätts 
de jern andeschs? 
S.: Wells de dat all op eemohl wesse? 
- Un ohne Kohrn?
T JH: Jood. Ich Jävven e Püddelche
uss!
S.: Wo jomme dann hin? - Ech jink et
leevs. . . (wegen der Gefahr der
Schleichwerbung verschweige ich,
daß er zum Höck wollte!)
(5-10 Minuten später): Tach Pette! -
Me bruchen zwei Kohrn un zwei
Kölsch. Un e räuhich Eckelche. Dat
Pänzje heh weil mich inter ... , inter . .. ,
wie säht me?
P.H. Interviewen? 

TJH: Weeß ich net. - Wat jefäl/t de
SÖSS het? 
S.: Du schrievs doch da! Platt. Kann 
dat ee chressllch Mensch lässe? -
Kanns de dat net op Hochdeutsch 
schrieve? - Äwe wenn uss Lissje me 
dat vüür deht lässe, jeht et. - Saach, 
der Stöckelche kann ich de noch en 
janze Reih vezälle. - Eent von Pastuur 
Meier, un vom Klev. Un, doh semme 
ess, waad, ich jlööven, dat woor vier
zehn, wie jrad die neu Strooßebahn 
fuhr, - nä, sebbezehn op achzehn en 
däm Steckrööbewinte, wie me doh -
och nä, dat woor joh met däm lnfl�zi
jonsjeld, wie me dem Hippe Hännes 
die Jeeß av hann jekoof, un de Daach 
drop hätte vom Säcke Möl/e noch ee 
Brüüdche füür dat janze Jeld krääch ... 
TJH: Drinks de noch eene? 
�.: Frooch net esu domm. Jah, un ... 
Awe mieh senn ich net vom Fuss je
wahr wuurde. Et sooßen un stonnten 
mittlerweile wahl en andethalef Dot
zend andere en däm stelle Höttche öm 
uss eröm, un woßden dit un dat, un de 
Dueschs Wilfried hat e Heft jelässe, un 
de Helleschs Pitte, och ene Enkel vom 
Duur. Un noch drei andere kannten die 
Heffde. Sähten se. S.: Joh, esu ähnlich. Dä frööch me e 

Loch en de Buch! Dä deht mich be
schuldijen, ich däht lässel - Kanns de 
de dat vüürstelle? 

Wie ich öm haleve Zwölef op heem 
ahn dötz, woß ich, dat mennestens 
zehn Löck neu jewahr woore wuurde, 



dat et die Droosdorve Jahreshefte jitt. 
Un eene hatt esu jar vesproche, datte 
de andere Daach eent koofe däht. 
Ich hann en dä Naach esu jood je-
schloofe wie lang net mieh „ Un esu 
schüün jedröömp! Hüürt: vom Fisc_he-
platz zwanzich Mete vüür däm decke 
Mann wuurd e Denkmal ennjeweiht. 
Wie der Ponnijel doVon eravjetrocke 
wuurd, wooren dat mir vom Arbeeds-
kreis, ahnjedonn, net bläck, met enem 
Orden op de Bross, von de Stadt, esu 
ähnlich wie der Windböggel vom 
Droosdorve Reiterkorps. 

F 

STATISTIKEN 

sind schon falsch, ehe sie begonnen 
werden, sagen angeblich Fachleute. 
Ich bin keiner, es sei denn ein wenig in 
Schulstatistiken. Daher kann ich mir 
wenigstens die drei Fehlerquellen vor
stellen: Man will sie falsch, man macht 
sie unbeabsichtigt falsch, auch, weil 
man falsche Unterlagen hat, und sie 
sind schon von den Tatsachen üb.er
holt. 

Auf denkbare statistische Erhebungen, 
wie lang im Durchschnitt jeder Beitrag 
in den Jahresheften ist, wieviel Bilder 
je Artikel eingefügt wurden, wieviel 
Druck.fehler je Seite auftreten, wann 
(an bestimmten Tagen, in bestimmten 
Monaten, vor Festen) Hefte gekauft 
wurden, wie viele zu wie vielen Antei
len gelesen wurden und, haben mir 
Berufsstatistiker angedeutet, noch 
Dutzende andere Möglichkeiten von 
Erhebungen, auf die Ich aber verzich
te, weise ich nur hin. Immerhin könnte 
man aber leichtlich ein halbjährliches 
Arbeitsprogramm, z. 8. für ABM-Leute 
daraus machen. Ich verzichte, mir ge
nügt meine Pension, trotz Ostabgabe. 

Ob so etwas gelesen würde? Oder 
Konsequenzen hätte für die Praxis? Ist 
das die Aufgabe von Statistiken? 

Außer dem Hinweis auf leicht zu zie
hende Schlüsse aus den Ergebnissen 
meines Fragebogens in Abschnitt G 
gebe ich hier nur die von Frau Schae
fers vom Schul- und Kulturamt der 
Stadt Troisdorf erstellte Statistik vom 

27.7.1994 mit den jeweiligen Aufla
genhöhen, dem Restbestand (ohne ei
sernen Bestand) wieder und habe 
selbständig errechnet die Zahl der ver
kauften Hefte je Jahrgang. 
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Aufl. Rest Verk. Aufl. Rest. Verk. 

T JH/Ausgabe 
1/197 1 2000 0 2 000 XIV/1984 2450 9 0  2360 
11/1972 3000 88 2 912 XV/1985 2548 240 2308 

111/1973 3000 80 2 920 XVl/1986 .2620 372 2248 
IV/197 4 2500 208 2292 XVll_/1987 2500 236 2264 
V/1975 2500 206 2294 XVlll/1988 2550 137 24 13 

VI/Vll/1977 3988 188 3800 XIX/198 9 2500 198 2302 
Vlll/1978 2505 91  2414 XX/19 9 0  2502 413 2,089 
IX/1979 2500 71 2 429 XXl/19 9 1  2500 14 1 2359 
X/198 0 2600 351 2249 XXll/1992 2749 167 2.582 
Xl/198 1 2500 373 2 127 XXlll/1993 3 000 528 2472 

Xll/198.2 2500 582 rn18 XXIV/19 94  4 000 ? ? 

Xlll/1983 2500 214 2286 XXV/1995 ? ? ? 

Addiert, ohne Taschenrechner, ergibt 
das 53 040 verkaufte, verschenkte. 
oder sonstwie unter die Menschen ge
brachte Exemplare. Aber: Wer kann 
das nachprüfen? Ich kann mich ver
rechnet haben, man kann sich ver

schrieben haben, verzählt oder sonst
wie geirrt haben oder haben wollen. 
Das He.lt XXV wird erschienen sein, 
wenn Sie, geneigte Leserin, geneigter 
Leser, es in Händen haben und auf 
irgend eine Weise werden feststellen 
müssen, daß in Wahrheit 53 041 oder 
53 039 Hefte verkauft oder s.o. sind. 
Schlimm? - Nein? - Herzlichen Dank! 

Beeinflussungen von außen frei halten 
wollten. Immerhin haben wir auf der. 
Grundlage des Gesetzes zum Daten
schutz uns einmal an eine repräsen
tative Umfrage gewagt. Leider k _onnten 
dle Antworten vieler befragter Bürger 
und Bürgerinnen nicht in die Auswer
tung genommen werden, zum Teil, 
weil sie politisch unerwünscht waren, 
zum andern Teil, weil sie dem AK nicht 
ins Konzept paßten, und aus weiteren, 
nicht erwähnenswerten Gründen. 

Dennoch hier die Ergebnisse: In die 
Wertung gelangten die Antworten von 
einer Hausfrau, einer Handwerkerin, 
einem Politiker und einem Akademi
ker. (Man beachte die Ausgewogen
heit der Quote!) Einschränkend muß 
noch gesagt werden, daß die Befra
gung, wie sich herausgestellt hat, zu 
kurz nach Erscheinen eines Heftes 
vorgenommen wurde und infolgedes
sen z. 8. bei Ratsmitgliedern, auch 
ehemaligen, noch keine Fraktionsmei
nung gebildet war. Sqhließlich verbot 
es sich, AK-Mitglieder und deren An
gehörige zu befragen. 

G 

MEINUNGEN 

Die Meinungen der tatsächlichen und 
möglichen Leser waren uns von An
fang an wichtig, obwohl wir uns von

Nun die Befunde: 

Artikel zu lang: 
Artikel zu kurz: 
Keine Meinung: 

Themenaufteilung sehr gut: 
gut: 
befriedigend: 
nicht befriedigend: 

Hefte zu wiss·enst:haftlich: 

1 Hauptsächlich gelesene Themen: Sport 1 
1 Politik i 
2 Geschichte 1 

Mundart 1 

Illustrationen zu wenige 2 
zu viele 2 
zu buM 2 
zu schwarz/weiß 2 

2 Heile weiterzuemp!ehlen: 4 
Hefte zu wenig wissenschaftlich: 2 Hefte nicht weiterzuempfehlen: O 

Sprache verständlich: 
Sprache n. verständlich: 
Spr. schwer verständl.: 
Keine Meinung: 

Aufmachung sehr gut: 

Hefte zu politisch: 
Hefte zu wenig politisch: 
Hefte zu religiös: 
Hefte n. rel. genug: 

2 Kosten zu hoch: 
2 Kosten angemessen: 
2 Weiß nicht: 
2 

1 

2 

1 

4 Wieviele Hefte gelesen: 0-1 
Mehrfachnennungen möglich) 

Hefte heben Image Troisdorfs: 3 

. 
2-2

mehr als 2-1 Hefte heben Image Troisdorts weniger: 
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PLÄNE ZUR FORTFÜHRUN-G 
UND GESTALTUNG DER 
TROISDORFER JAHRESHEFTE 

Trotz der überwältigenden Zahl von 
Käufern, Besitzern, Lesern, .Vertrei- ) 

bern, Kommentatoren und Samm16rn 
von Troisdorfer Jahresheften erscheint 
dem AK ein weiteres, intensives Wer
ben um neue „Kundschaft", auch über 
Troisdorf hinaus, zweckmäßig, des
gleichen eine immer tiefgründige·re 
Kenntnis der Wünsche der Leser- und 
Besitzerschaft. (Das muß durchaus 
nicht Identisch sein. Ich habe 24 Bän
de Goethe, aber ich behaupte nicht, 
sie alle gelesen zu haben. Ein gu.ter 
Deutscher hat Goethe, basta.) 

Dabei ist zunächst an einen Frage
bogen gedacht, der möglichst alle 
Troisdorfer Bürgerinnen und Bürger 
erreichen und ihre Wünsche und Er
wartungen dokumentieren soll, Dinge, 
die sich dann in den nächsten 25 Hef
ten verwirklichen ließen. 

Möglicherweise beantragen wir, diese 
Befragung von der Stadt Troisdorf aus 
durch eines der renommierten Insti
tute, wie Forsa, Spiegel, Wickert, 
Schimmelpfeng o. ä. durchführen zu 
lassen. Die Kosten von ca. 80000 bis 
100 000 DM würden sich allemal loh
nen und sind für den Stadthaushalt ein 
Klacks. 

Ein erster Entwurf des Fragebogens 
enthält die Aufforderung zu folgenden 
Angaben: 

Zugehörigkeit zu Altersgruppen: o bis 
10 Jahre, 10 - 20 J., 20 - 30 J. und so 
fort bis 90 - 100 J.; 
Geschlecht: w. (für weiblich), m., keins 
von beiden; 
Familienstand: verliebt, verlobt, verhei
ratet; Angaben nur nach Wunsch und 
diskret; 

Berufsgruppe: Kleinkind, Kindergar
tenkind, (beide Vorlesealter), Grund
schülerin/-schüler, Haupt-, Real-, 
Sonder-, Gesamt-, Ganztags-, Halb
tagsschülerin/-schüler, Gymnasiast, 
andere Schulform; 

Azubi in Handwerk (Eisen-, Holz-,. 
Papier-verarbeitung, sonstiges), kauf
männische und kauffrauische, techni
sche, informatorisch-technische Azu

bis, sonstige, Fachhochschüler/-innen, 
Studentinnen und Studenten (mit An-

gabe des Studienfachs), ausgeübte 
und nicht ausgeübte Erst- .und Zweit
berufe, politische Betätigungen (ohne 
Angabe der Partei), Vorruhe-, Ruhe
ständler, Pensionäre/-inneh. Das alles 
soll natürlich aufgeschlüsselt werden 
nach Nationalitäts-, Volks-, Religions
zugehörigkeit und, ganz wichtig, nach 
der muttersprachlichen Eigenart, z.B. 
Schlesisch, Ostpreußisch, Troisdorfer 
Neu-Platt, u. v. a. 

Nicht zu vergessen sind Gewohnhei
ten und Kenntnisse in Sprach- und Stil
mitteln, z.B. für Fremdwörter, Fach
wörter, Gossensprache, Juristen-, Jä
ger- und Lehrerdeutsch. 

Wir verzichten auf Angaben zu Kennt
nissen über Lottozahlen, Beförde
rungsmöglichkeiten, Abwehrmöglich
keiten bei zu hohen Steuern, Verset
zungsmöglichkeiten an Schulen u.ä. 

Was bei all dem herauskommen soll? 
Wir müssen die Institute am Leben 
erhalten. 

Weiter werden wir einen Künstler
Wettbewerb ausschreiben, der uns zu 
einer Ansteckbrosche für Damen und 
einer Anstecknadel für Herren verhel
fen soll. Als Text darauf ist vorzu
schreiben: Ich bin T JH-Leser. Form 
und Dekor sind zu entwerfen. Beide, 
Brosche und NadEJI, wollen wir in drei 
Ausführungen anbieten: in Gold, Silber 
und Bronze. -Sie sollen, wie der Bay
er sagt, ,,einen rechten Krawall ma
chen" und zum Einführungspreis von 
etwa 30,-, 20,-, und 10,- DM, später 
für 40,-, 30,- und 17,50 DM zu erwer
ben sein. An Gewinne ist dabei nicht 
gedacht. Vielleicht läßt es sich auch 
einrichten, die Schmuckstücke nach 
der nachgewiesenen Anzahl gelese
ner oder gekaufter Hefte zu Vorzugs
preisen abzugeben. 

Ich bitte mich mit all diesen Plänen 
nicht beim AK zu verraten, der davon 
noch nichts weiß. Aber auf die voraus
sichtlich jahrelangen Diskussionen 
darüber freue ich mich schon heute. 
Und wenn es niich den Vorsitz kostet. 

Weitere Werbung soll, diesmal in Ab
sprache mit dem AK, so oft und wo 
immer möglich in allen örtlichen und 

überörtlichen Presseorganen unter 
dem klassischen Slogan oder Aufhän
ger „Ceterum censeo", d. h. 11 im übri
gen meine ich, jeder Troisdorfer Bür
ger/in müsse die Jahreshefte kaufen" 
verbreitet werden. Solcher Anzeige 
könnte ein Freiteil angefügt sein, in 
dem Wünsche nach bestimmten The
men für die Jahreshefte 26-50 an 
die Redaktion niedergeschrieben und 
gebührenfrei eingesandt werden 
könnten. 

E,ne Reihe weiterer Pläne, etwa die 
Auflagenhöhe auf 50 000 oder 100 000 
zu erhöhen in der Hoffnung, die Exem
plare wären bis zum Jahre 2100 voll
ständig abzusetzen, wurden verworfen 
als illusionär oder zurückgestellt. Wir 
wollen streng auf dem Boden des 
Möglichen und Machbaren bleiben. 
Denn schon das erfordert unsere gan
ze Kraft und Phantasie. 

ZUM 
FORTBESTAND 
DES AK UND DER 
JAHRESHEFTE 

,,Alle Menschen müssen sterben, viel
leicht auch ich", soll ein weiser Pfarrer 
einmal in e.iner Predigt gesagt haben. 
[Vlir wurde erzählt, er habe in Hangelar 
gewirkt. Möglicherweise habe ich mich 
aber verhört, und es war Holzlar oder 
Fritzlar. 

Wie dem auch sei: Vor dem Tode geht 
oft das Altern einher mit Verschleiß
und Verfallserscheinungen, körper
lichen und geistigen. 

Tragisch, daß manche, viele Alternde 
dies selbst nicht mitbekommen und 
sich noch für auf der Höhe, für fit, allen 
Anforderungen für gewachsen halten, 
während die Umwelt schon abwerten
de Bewegungen vor der Stirn macht. 

Wir bemühen uns schon seit geraumer 
Zeit, wenigstens ein bißchen, dem AK 
junges Blut zuzuführen, einen Genera
tionswechsel einzuleiten. Zwei von uns 
sind immerhin schon Siebziger, zwei 
weitere kurz davor, nur noch zwei aktiv 
Im Dienst, aber auch schon nicht mehr 
die jüngsten. 

Erfolgreich, bei der Nachwuchssuche, 
waren wir bisher nicht. Aber wir su-
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chen weiter, weil wir wollen, daß die 
Troisdorfer Jahreshefte noch lange 
leben. Denn ohne Spaß: sie sind es 
wert. 

Kandidatinnen und Kandidaten wer
den wir in Zukunft vermehrt versuchen 
anzusprechen. Wer von sich aus Lust 
hätte, die Zeit aufwenden möchte und 
es sich zutraute, darf sich auch $elbst 
melden. 

Wir sind zwar fünf Lehrer, davon vier 
ehemalige, aber trotz mancher Mängel 

K 

im allgemeinen ganz nette und um
gängliche Leute. 

Wer ruft mal an? Wir laden Ihn dann 
zur nächsten Sitzung ein. 

Wissen muß man allerdings auch, daß 
man sich dabei zwar menschlich und 
wissensmäßig bereichern und ein ho
hes Maß an Befriedigung gewinnen, 
aber keine materiellen Reichtümer 
scheffeln kann. Immerhin geben sich 
die je\zigen Mitglieder des AK der nur 
geringfügig illusionären Hoffnung hin, 

SCHLUSSBETRACHTUNGEN 

Beim Entwerten, Abfassen, Ordnen, 
Schreiben, Tippen und Korrigieren des 
nunmehr seiner Vollendung entgegen
gehenden Artikels „In eigener Sache" 
sind mir zahlreiche Bedenken, Einfälle, 
Zweifel, Stimmungen gekommen. 

Es hätte auch noch dieses oder jenes 
neu, anders, nicht, länger, kürzer, ver
tieft, sachlicher, lustiger, wissenschaft
licher, lesbarer ein- oder ausgefügt 
werden können. 

Manche Nacht habe ich mich minuten
lang aus der Tiefenschlalphase her
ausgerissen und mich mit Zweifeln ge
plagt, ob ich diesen Text überhaupt 
abliefern solle. 

Die bösen Geister schrien: Wer will 
sowas lesen, was kostet der Quatsch, 
was mutest du einem anspruchsvollen 
Leserkreis zu, muß sich deine von dir 
angeblich so geliebte Heimatstadt 
nicht deiner schämen, blamierst du 
nicht die ganze Innung, vor allem die 
anderen Mitglieder des Arbeitskrei
ses? Ein besonders hartnäckiger gar 
giftete: ,,Du hast Georg Christoph 
Lichtenberg gelesen, den Göttinger 
Physiker und Philosophen, der in sei
nen Aphorismen zwischen 1765 und 
1770 schrieb: Es werden zuverlässig 
in Deutschland mehr Bücher gedruckt, 
als die ganze Welt zu ihrer Wohlfahrt 
bedarf. Was soll da erst hoch dein 

daß ihnen ein wenig Dank des Vater
landes und der Vaterstadt gewiß sein 
werde. 

Schade: Ein Straßenname „Straße des 
Arbeitskreises Troisdorfer Jahreshef
te" wäre zu lang für ein Schild, hört 
sich nicht gut an und erinnerte auch zu 
sehr an politisch verwerfliche Zeiten. 

Wir sind mit unserem reinen, arglosen 
Bewußtsein zufrieden. 

6 Die Zusamm,ensetzung des AKT JH heule: Von 
links: Georg Kern, Peter Tange, Bernd Ulrich 
Grossmann, Dr. Albert Schutte, Helmut Schulte, 
Dr. Wilhelm Neußer, Heinrich Brodeßer, Rudolf 
Hel/mund, Karlhelnz Ossendorf 

Geschreibsel? 

Ich erwachte schweißgebadet. 

Je nun! Gute Engelchen haben mich 
getröstet. Und eines flüsterte: ,,Du hast 
versprochen, über die fünfundzwanzig 
Hefte zu schreiben. Hast von vornher
ein keine falschen Ansprüche gestellt. 
Ein paar Leser werden hier und da 
schmunzeln. Was willst du mehr? Die 
Troisdorfer werden es überle.ben. Die 
Hefte auch. 

Hier ist der Artikel. Punktum. Und 
Streusand drauf. 
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KARLHEINZ: OSSENDORF 

TANZ, THEATER UND EIN STILLES BIER 

DIE KNEIPENSZENE ALT-TROISDORFS 

ZWISCHEN 1850 und 1950 

Im Troisdorfer Jahresheft XXIV/1994 
wurde der erste Teil dieser Folge ver
öffentlicht. Er umfaßte die gastrono
mischen Betriebe der Frankfurter und 

der Kölner Straße von der Agger
brücke bis zur Mülheimer Straße, da
zu als erste Gastwirtschaft In der Post
straße das Haus Thiesen mit dem Rö
mersaal. Bei diesem für das gesell
schaftliche Leben der Stadt so be
deutsamen Unternehmen mit Saalbau 
knüpft die zweite Folge an. 

KLEINER UMBAU 

Im laufe der Jahre erwiesen sich die 
Räumlichkeiten im alten Haus als un
zureichend. Peter Thiesen plante des
halb 1938 einen Umbau. Am· 5. April 
1938 beantragte er, die ihm 1920 ver
liehene Konzession auf die nach 
einem Umbau neugeschaffenen Ga
sträume übertragen zu dürfen.361 In 
einer Stellungnahme der Gemeinde 
Troisdorf zu diesem Gesuch hieß es 
u.a.: Die Gastwirtschaft ist in einem
alten Haus untergebracht und besteht
aus 3 kleineren Zimmern und einem
Hauseingang, aus dem Getränke zum
sofortigen Genuß oder Verkauf über
die Straße gereicht werden. "Diese
räumlichen Zustände sind heute uner
wünscht. Durch Änderung und Moder
nisierung ergibt sich eine Vergröße
rung um 20 %. " Am 24. September
1938 erhielt Peter Thiesen die Nach
tragsgenehmigungsurkunde. 362

• 

Durch den Umbau wurde die Substanz 
des alten Hauses erhalten, die Gast
stuben jedoch durch Herausbrechen 
von Zwischenwänden und größere 
Fenster lichter und übersichtlicher ge
macht. Die Aufteilung zwischen vorde
rer Gastwirtschaft mit Gesellschafts
und Probezimmer und hinterem Saal 
mit Verbindungsgebäuden blieb je
doch erhalten. 

Der Zweite Weltkrieg traf die Familie 
Thiesen besonders hart. Frau und An
gehörige kamen um, während Peter 
Thiesen an der Front stand, die Bau-

lichkeiten blieben jedoch weitgehend 
erhalten.363 

Obwohl er nun allein dastand, nahm 
der Heimkehrer Peter Thiesen die er
neute Herausforderung an: Er eröffne
te wieder seinen „Römer" einschließ
lich Saal und bot damit den Troisdorfer 
Vereinen erneut ein eingeführtes und 
anerkanntes Forum für ihre Aktivitäten. 

Auch hier verbietet sich eine lücken
lose Darstellung. Einige Schlaglichter 
mögen für den Schwung stehen, der 
ab den Fünfzigern viele bewegte. 1948 
feierte der Troisdorfer MGV sein erstes 
größeres Stiftungsfest nach dem Zu
sammenbruch und verband diese Fei
er mit Jubilaren-Ehrung und einem 
Festball bei Thiesen.364 Zusätzlich zu 
den etablierten Gesellschaften hatte 
sich in dieser Zeit der VVT in das kar
nevalistische Geschehen eingeklinkt. 
Aus einem Zeitungsbericht365 erfahren 
wir, daß diese Große-Gala-Prunksit
zung von Präsident Franz Caspers als 
Jubiläumsauftakt zum 50jährigen Be
stehen des Troisdorfer Karnevals ge
wertet wurde, er deshalb auch Bürger
meister Mathias Langen besonders 
auszeichnete.366 Einige Mitwirkende 
dieser Glanzsitzung: Audi Bonn als 
Protokollarius, Franz Schmandt als 
Dienstmann, Heinz Werner, der Josef 
Mimzeck lobte, der in seinem Eifer 
einen Schwan retten wollte, dabei aber 
auf ein Liebespaar stieß, Ferdi Neußer 
als Herr Gedöns, als weiterer Dienst
mann Walter Müller mit Mister Plum
pudding, Frau Renk als Jungfrau, die 
nach ihrem Mann sucht, Eddi Slum, 
der Troisdorfer Karnevalsdichter mit 
seinem Lied „Gemeindeklaaf", Peter 
Hoff als Gemeindediener, Walter Mül
ler als „Mann ohne Hausnummer", 
Paul Riesop mit „Wer soll das be
zahlen" und schließlich Prinz Walter 1. 
(Schmitz). 

Als im Jahre 1950 die Heimat- und 
Leistungsschau mit der großen Aus
stellung auf dem Pfarrer-Kenntemich
Platz gestartet wurde, gab es eine Rei
he von Veranstaltungen bei Thiesen. 
Am Sonntag, 14. Mai wurde ein „Hei-

matabend als Ehrenveranstaltung für 
die Heimgekehrten" durchgeführt, am 
Montag, 15. Mai gab es einen unter
haltsamen Nachmittag unter dem Mot
to .Jugend singt und spielt für Ju
· gend", und am Samstag, 20. Mai 
einen „Rheinischen Abend". Peter
Thiesen empfahl sich für die Festwo
che für seine Gaststätte "Im Römer"
u.a. mit dem Hinweis auf „Fremden
Pension" und „gute bürgerliche
Küche."367 

Zur Monatswende Juni/Juli feierte das 
Troisdorfer Rote Kreuz (DRK) sein 
30jähriges Bestehen mit einer DRK
Feierstunde und Festkommers, einem 
Wohltätigkeitsball, sowie einer Kreis
verbands-Arbeitstagung, jeweils im 
Saale Thiesen. 

Der Troisdorfer MGV beging sein 
41. Stiftungsfest am Samstag, 
15. September 1951 mit einem „Fest
konzert vor Stuhlreihen im Saale Peter
Thiesen."368 Am Sonntag, 16. Sep
tember folgt ein Freundschafts-Singen
im selben Saal.

Der Troisdorfer Turnverein hatte seine 
Übungsstätte von Höck in den Saal 
Thiesen verlegt. Verständlich, daß er 
hier auch seine großen Feste feierte. 
1953 warb Peter Thiesen beim Turn
fest mit 800 Sitzplätzen in Sälen und 
Vereinszimmern. Dazu bot er Frem
denzimmer mit Heizung und fließen
dem Wasser an.369 Der Festkommers 
der Turner wurde auch bei Thiesen 
abgehalten, den man als Vereinswirt 
bezeichnete, obwohl der Übungsbe
trieb von Thiesen nach Mörsch verla
gert worden war. Am 10. August 1953 
erlebten die St. Sebastianus-Schützen 

361 Akte Land1atsmnt Siegkrels 1334. 
362 eb<x1da. 
363 Vgl. Ossendorl, VoUtrefler löschten ganze Famme 

aus, in T JH XXIII. 
364 Troisdorf er MGV 1948. 
365 Anzolger lür Sieg und Rholn Nr. 34 

v. 17.Jan.1950. 
366 Inzwischen wissen wir, da8 der organisierte Trois• 

dorler Karneval wesenUlch Alter ist; vgl. Ossendorl, 
Volksfesl. 

367 Trolsdorl im Spiegel der zea, Heimatschau, S. 55. 
368 Trolsdorfer MGV 41. Stiftungsfest. 
369 Festprogramm Turnfest 1953. 
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bei Thiesen die feierliche Königs- und 
Prinzenkrönung mit anschließendem 
Krönungsball.370 Ein Jahr später sah 
der Saal die gleiche Zeremonie.371 

1955 feierte die Troisdorfer Narren
zunft Ihr 30jähriges Bestehen mit ei
ner großen Gala-Prunksitzung bei 
Thiesen.372 

In den folgenden Jahren versuchten 
Wirte und Wirtinnen in die Fußstapfen 
Peter Thiesens zu treten. Aber die all
gemeine Vereins.- und Veranstaltungs
müdigkeit verhinderte einen erneuten 
Aufschwung. Aus dem Saal wurde ein 
Lichtspieltheater (Burgtheater), und 
auch das konnte sich nicht durchset
zen. Die Gastwirtschaft bestand noch 
parallel, aber sie mußte das Schicksal 
des Saales teilen: Der ganze Komplex 
wurde abgerissen. Heute steht eine 
geschlossene Ladenfront gegenüber 
der Ausmündung Karlstraße, und 
nichts mehr erinnert a'.'l eines der 
Glanzstücke Troisdorfer Gastronomie, 
wo jahrzehntelang die Geselligkeit 
Triumphe feierte, wo Unterhaltung und 
Kultur groß geschrieben wurden und 
selbst die Kommune ihre größeren 
Veranstaltungen zelebrierte. So auch 
den Festakt zur Stadterhebung am 
23. März 1952: Im feierlichen Rahmen
überreichte Regierungspräsident Dr.
Warsch dem damaligen Bürgermeister
Josef Kitz die Stadterhebungsurkunde,
ein Akt, der von Böllerschüssen und
dem Läuten der Kirchenglocken be
gleitet wurde.373 Zu diesem Anlaß war
der Saal Thiesen besonders fein her
ausgeputzt worden.

„GOLDENE ECKE11

Es ist eigentlich inkonsequent, sich 
jetzt schon einer Gastwirtschaft zuzu
wenden, die das schmückende Attribut 
,,Zur goldenen Ecke" wie einen kost
baren Schild vor sich hertrug; denn 
dieses historische Gasthaus, das auch 
nicht mehr besieht, firmierte nach Ein
führung der Straßennamen unter Hip
polytusstraße, und zwar zunächst als 
Nr. 1, später als Nr. 25. Die Hausnum
mer zeigte in der Tat den Eingang zur 
Wohnung der Inhaber an. Das Gast
haus lag jedoch mehr zur Poststraße 
hin, und alle späteren Erweiterungen 
fanden auch hier statt. Zudem war die 
Gastwirtschaft von der Ecke, also von 
der Kreuzung Hippolytusstraße (Faust
gasse) und Poststraße aus erreichbar, 
so daß jeder Vorüberkommende den 
Eindruck hatte, die „Goldene Ecke" 

gehöre zur Poststraße. Wir reihen sie 
aus diesem Grunde hier ein. 

Schon vor der Jahrhundertwende hat 
an dieser Stelle - heute dehnt sich der 
unbebaute Fischerplatz hier aus - eine 
Gastwirtschaft bestanden. Sie trug die 
Hausnummer 247 und muß im Besitz 
einer Familie Keller gewesen sein. 
1894 tauchte eine Witwe Christian Kel
ler als Wirtin in diesem Hause auf.374 

Von ihr übernahm 1900 Anton Nöfer 
die Gastwirtschaft. Er kaufte das Un-

ternehmen, stellte aber erst am 8. Ok
tober 1901 ein Gesuch, die ihm erteilte 
Konzession, die auf dem Hause Hip
polytusstraße 14 ruhte, auf dieses 
Haus, das jetzt unter Hippolytusstraße 
1-3 geführt wurde, zu übertragen. Er
beabsichtige, so erklärte Nöfer, den
Ausschank im Hause Hippolytusstraße
14 aufzugeben.

Diesen Schritt begrüßte Bürgermeister 
Klev. Zur Erläuterung für die Mitglieder 
des Kreisausschusses schrieb er: Die 
Gastwirtschaft Nr. 14 liegt fast dem 
Eingang der Kirche gegenüber.375 

Schon deshalb ist die Verlegung zu 
befürworten. Außerdem entspricht das 
bisherige Nöfersche Lokal kaum noch 
den Anforderungen. Es ist in Fachwerk 
aufgeführt und eines der ältesten Ge
bäude Troisdorfs. Das Haus 1 ist da
gegen erst vor einigen Jahren neu er
richtet worden und entspricht allen An
forderungen. 

Aus der Beschreibung des Hauses Nr. 
1-3 ist zu entnehmen, daß es in der

„unteren Etage" 4 Räume, davon 
2 Räume als Gastzimmer, 1 als Wohn
zimmer und 1 als Küche gab. Das 
Gastzimmer an der Hippolytusstraße 
maß 6,90 m x 5,35 m und verfügte 
über zwei Ausgänge. Das zweite Gast
zimmer maß 3,85 m x 6,90 m. In der 
1. Etage besaß das Haus sechs Räu
me, davon zwei Schlafzimmer. Bebaut
war also nur die Ecke. Die beiden Stäl
le - einer privat, der zweite für Gast
pferde - lagen im nordwestlichen Teil
des Grundstücks. Sie stießen mit ihrer

/
J ltt-l ,f/ 

36 Siluationsp/an der Gastwirtschaft Anton Nöter 
aus dem Jahr 1906. Oben, bis schräg nach links 
unten durchgehend-leicht versetzt an der Kreu
zung, die Postsire/Je. Oben, nach links abzwei
gend, .die Fischerstraße und von rechts kommend 
die Hlppolytusstreße. Das Dreieck stellt heute den 
Fischerplalz dar. 

Schmalseite auf die Poststraße. Das 
Zwischenstück zwischen dem zweiten 
Gastzimmer und den Ställen war frei, 
wie auch das weitere Hofgelände zur 
späteren Fischerstraße. hin. Mittendrin 
thronten nur die „beiden Abbes (1 m 
und 1,25 m groß) und das 2,5 x 2,5 m 
messende Pissoir".376 Der 51 Jahre 
alte Anton Nöfer377 erhielt schon am 
9. Oktober 1901 die „Erlaubnis zum
Betrieb einer Gastwirtschaft im Hause
Hippolytusstraße 1-3." Die Gewerbe
erlaubnis für Hippolytusstraße 14 er"
losch gleichzeitig.

370 Feslschrift Schützen 1953. 
371 Feslschrift Schulzen 1954. 
372 T. N. Z. 50 Jahre. 
373 Müller, Troisdorf 1952-1962, S.109. 
374 Adreß-Buch 1894. 
375 Gemein! ist hier St. Hippolytus. 
376 Akle Landratsamt Siegkreis 617, 
377 Verheiratet mil Theresia, geb. Harren, 3 Kinder. 
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1905 erscheint erstmals der Beiname 
„Zur goldenen Ecke".378 Ob er schon
früher eingeführt war, entzieht sich un
serer Kenntnis. Im November 1905 be
antragte der Kantinenverwalter Otto 
Buchner, der das Haus Hippolytus
straße 1 von Anton Nöfer gekauft hat
te, die Gastwirtschaftserlaubnis. Otto 
Buchner hatte im Hause 381 b elf Jah
re den Bierausschank geleitet. Er war 
damit Nachbar von Heinrich Braschos 
und Joseph Thiesen, mit dem er jetzt 
wieder in konkurrenter Nachbarschaft 
leben sollte. Die beiden zuletzt Ge
nannten betrieben im nachmaligen Ka
sino der Klöckner-Mannstaedt-Werke 
eine Art Stehbierhalle. Im Nachbar
haus 381 b hatte die „Kantine" ihr Do
mizil. Sie wurde seit 1894 von Otto 
Buchner verwaltet. Später wurden bei
de Betriebe - wie noch zu zeigen sein 
wird - vereinigt. 

Die Verwaltung des renommierten Ei
senwerkes bestätigte Otto Buchner, 
daß er „elf Jahre lang den Bieraus
schank bei großem Betriebe zur Zufrie
denheit geführr habe. Da auch Bür
germeister Klev keine Einwände hat
te, 379 und die Sieg-Rheinische-Hütten 
AG Buchner in einem weiteren Zeug
nis bestätigte, daß er seinen Posten 
gut geführt habe und nur deshalb aus
scheide, ,,weil in Folge anderer Ein
richtungen der Bierausschank keinen 
besonderen Verwalter mehr erfordert," 
übertrug der Kreisausschuß schon am 
10. November 1905 die Konzession
von Nöfer auf Otto Buchner.380 

Wie aus den Unterlagen hervorgeht, 
hatte Otto Buchner381 die „Goldene
Ecke" mit Inventar für 39 000 M ge
kauft.382 Er übernahm also die Nöfer
schen Einrichtungen, mußte jedoch 
einige Auflagen des Kreises erfüllen. 
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kündigungen im Anzeiger für die Bür
germeistereien Troisdorf, Sieglar, 
Menden, Niederkassel zwischen Au
gust 1991 und April 1922: Am Sams
tag, 13. August 1921 bietet Otto Buch
ner ein „Großes Tanz-Vergnügen im 
Gesellschaftssaal (Aufmerksame Be
dienung. Getränke nach Belieben) an. 
Für den Abend des 9. September lud 
die Mittelstandsvereinigung Troisdorf 
zu einer außerordentlichen General
versammlung ein. Im selben Monat 
hatte der Spiel-Verein 05 zu einer „kur-

31 Die „Goldene Ecke" von der Hippolytusstraße 

"us gesehen, 1906. 

38 So sah der Planer die künftige „Goldene 
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Als das geschehen war, erhielt Otto 
Buchner am 8. Januar 1906 die end
gültige Erlaubnis zum Betrieb der 
Gastwirtschaft. 383

Schon zwei Jahre später plant Otto 
Buchner eine Erweiterung. Er will ein 
weiteres Gastzimmer, und zwar paral
lel zur Poststraße anbauen und sb 
- durch eine Schiebetür zu trennen -
in Verbindung mit dem vorhandenen
Gastzimmer einen großen Versamm
lungsraum herrichten. Am 2. März
1909 erweitert der Kreisausschuß die
Schankerlaubnis auf den Erweite
rungsbau. Die beiden vereinigten Räu
me messen rund 120 qm. Um auch
hier ein exemplarisches Bild der Aktivi
täten bei Buchner zu geben, die An-

= g .. .. D §1 =
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zen aber sehr wichtigen Versammlung 
mit anschließendem Spieler-Abend" 
und der Reichsbund der Kriegsbe
schädigten, Kriegsteilnehmer und 
Kriegshinterbliebenen Ortsgruppe 
Troisdorf zur Monatsversammlung 
(,.Tagungsordnung sehr wichtig"} ge
beten. 

Am Samstag, 10. September beging 
der Spiel-Verein 05 sein 16jähriges 

378 Adraß-Buch 1905106. 
379 .Frau Höfer leidet an Gicht". 
380 Akte Landratsamt Sieg kreis 104B. 
381 41 Jahre alt, verheiratet mtt Johanna, geb. Petri, 

4 Kinder zwischen 7 und 13 Jahren. 
382 Er besaß noch Immobilien in Niederrohsbach und 

verfügte über ein l<apilal von 17 000 Mark. 
383 Akte Landratsamt Siegkreis 1048. 
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Stiftungsfest mit einem Kommers in 
der „Goldenen Ecke". Im Oktober bot 
Otto Buchner in seinen „Gesellschafts
sälen" an allen Kirmestagen Tanz-Ver
gnügen an, am 15. November zogen 
die Sportler des Spiel-Vereins 05 auf 
ihrer General-Versammlung Bilanz. 
Für den 30. November kündigte die 
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nuten zu erreichen. An allen Wettstreit
tagen großes Künstler-Konzert." 

Am anderen Ort388 kündigt August 
Buchner für „Jeden Sonntag von 11 
bis 1 Uhr Früh-Konzert, Nachmittag ab 
6 Uhr erstklassiges Künstler-Konzert 
an. Empfehle meine Lokalitäten für 

lrJJn Fri _,3 
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Mittelstands-Vereinigung Troisdorf 
einen Steueraufklärungsabend und für 
den 25. Januar 1922 der deutsche 
Wirtschafts-Verband eine Hauptver
sammlung an. 

In den nächsten Wochen finden wir 
Ankündigungen von Proben des „Ge
mischten Chores" und des Evang. 
Männerchors, der auch bei Buchner 
seine Feiern abhielt, Versammlungen 
der Reichsbund-Ortsgruppe Troisdorf 
und des Deutschen Wirtschafts-Ver
bandes im Terminkalender. 
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SOHN STEIGT EIN 1
Im Jahre 1925 wirbt Otto Buchner für 
sein Gasthaus „Zur goldenen Ecke" 
mit dem Hinweis auf das Gesell- , 
schaftssälchen und der Ansage, daß 
,,Billard vorhanden" sei. Die Gastwirt-
schaft, Hippolytusstraße 1, liege 2 Mi
nuten vom Bahnhof entfernt.384

. Wenig 
später deutet sich der Generalionen
wechsel an: Am 17. Dezember 1926 
stellt August Buchner,385 Sohn des 
Otto Buchner und Techniker auf der 
Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff 
AG, den Antrag, die auf Otto Buchner 
lautende Konzession auf ihn zu über
schreiben. Der Kreis erfüllt am 
14. April 1927 dieses Anliegen.386 

In diesem Jahr wirbt August Buchner 
mit seinem „ Vollständig renoviertes 
Gasthaus zur goldenen Ecke" .387 Da 
es sich bei der Werbung um eine An
zeige im Festbuch zum Wettsingen 
deutscher Männerchöre handelt, stellt 
August Buchner weiter fest: ,,Liegt im 
Zentrum, von allen drei Sälen in 2 Mi-

Gesellschaften, Vereinsfestlichkeiten, 
Versammlungen usw. aufs Beste. 
Schönes Gesellschaftszimmer 100 
Personen fassend, neues Billard 
(Elfenbeinbälle), vorzügliche Küche, 
ff. Weine, Spezial Moselwein gr. Pokal 
40 Pfg. Dortmunder Aktien Bier - Anno 
Bräu." 

1933 - nach neuerlichem Ausbau -
bot August Buchner ein „großes Ver
einssälchen, 200 Personen fassend" 
an.sag 

384 Adraß-Buch 1925. 
385 Geboren am 7. Mai 1895 In NiaderrohsbaclL 
386 Akte Landratsamt Siegl<reis 1049. 
387 Troisdorf er MGV Wat1singan 1927. 
388 TroisdorlerSchOtzen-Ges. 1927, S. 20. 
389 MGV ,;Cäoilia" 75 Jahre, S. 67, 

39 Im Hof der Gastwirtschaft „Goldene Ecke" be
fanden sich 1906 Pferdes/all und Aborte. 

40 August Buchnermit Tochter Liese! (rechts) in 
der Tür des Eckeingangs. 

--
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42 Das Gesel/schaflszlmmer der „Go/denen 

Eckau, 

41 Die Eheleute Broich hinter dem Tresen Ihrer 

"Goldenen Ecke". 

Nach dem Zeiten Weltkrieg wurde das 
weitgehend heil gebliebene Gasthaus 
„Zur goldenen Ecke" von der Royal Air 
Force beschlagnahmt und zum Treff
punkt der Soldaten umgestaltet. Erst 
nach ihrem Auszug konnte August 
Buchner in seinem Hause wieder aktiv 
werden. 1948 warb er mit dem „Säl
chen für Versammlungen und Tagun
gen, Fremdenzimmern, Mittag- und 
Abendessen. "390 Im Katalog der Hei
mat- und Leistungsschau schreibt Au
gust Buchner:391 „Die Gaststätte der
guten Qualitäten, Angenehmer Aufent
halt, Kleiner und großer Saal für Ta
gungen, Fremdenzimmer mit fließen
dem Wasser, Gut bürgerliche Küche, 
la Getränke u.a. Siechen-Biere und 
Krombacher Pilsener, ff Weine, Emp
fehle mich den werten Ausstellungs
Besuchern." Bel dieser und anderen 
Anzeigen, wie auch bei seinem Nach
folger, ist Hippolytusstraße 25 als 
Adresse für das Gasthaus „Zur golde
nen Ecke" angegeben. 

In der ersten Hälfte der fünfziger Jahre 
wirbt August Buchner In fast gleichlau
tenden Anzeigen vor allem mit dem 
Hinweis auf große und kleine Gesell
schaftsräume und auf seine Fremden
zimmer. 392 Ähnlich hält es sein Nach
folger, Theo Broisch, der die Tochter 
Liesel Buchner geheiratet hatte. Beide 
firmieren 1960 als Inhaber der Gast
stätte „Goldene Ecke". Sie werben 
beim zehnjährigen Bestehen der 
Landsmannschaft Schlesien mit der 
Feststellung „Vereinslokal der Schlesi
schen Landsmannschaft" und „Saal 
für Veranstaltungen (150 Plätze)."393 

Ähnliche Werbeaussagen finden sich 
in den folgenden Jahren in verschiede
nen Festschriften.394 Lediglich die Aus
sagen über die „Vereinslokale", die 
Biermarken und das Fassungsvermö
gen des „Vereinssälchens" oder des 
„Großen Saales" wechseln zwischen 
150 und 180 Plätzen. 395 Die Geschich
te des Gasthauses „Zur goldenen Ek
ke" fand ein abruptes Ende, als der 
Fischerplatz gänzlich umgestaltet und 
alle Aufbauten zwischen Post-, Hippo
lytus- und Fischerstraße niedergelegt 
wurden. Die Pläne, auf dem der 
„Goldenen Ecke" gegenüberliegenden 
Eckgrundstück ein Hotel zu bauen und 
damit die Tradition der markanten 

390 Troisdorler MGV 1946. 
391 s. 51. 
392 Feslschritt 50 Jahre SSV 05. 
393 10 Jahre Landsmannschaft Schlesien, S. 11. 
394 Festschrift 50 Jahre Troisdorter MGV, S. 30; Fest• 

s·chrift 75 Jahre TTV: Festschrift „Cäcllla" 11 o Jah
re, S. 42. 

395 Festschrift .Cäcilia" 110 Jahre; 10 Jahre Lands· 
mannschaft Schlesien. 
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Gastwirtschaft im ·Herzen der jetzigen 
Altstadt fortzusetzen, verwarf die Fa
milie Broisch,396 Es fand sich ein ande
rer Investor, der das Regina-Hotel mit 
dem Speiserestaurant Regina-Stube 
hochzog. 

„DIR SCHÖNEN 
AUSSICHT11 

Es mag demjenigen schwerfallen, der 
sich heute etwas neben das Bürger
haus, etwa da, wo heute der Zugang 
zum Wilhelm-Hamacher-Platz von der 
Poststraße aus ansetzt, hinstellt und 
den Blick gen St. Hippolytus oder 
Troisdorf-West richtet, von einer guten 
Aussicht zu schwärmen397

. Das war je
doch anders, als Peter Josef Beckers 
1867 hier ins Haus No. 267 einzog und 
eine Gastwirtschaft eröffnete398

• Da 
ging der Blick noch frei über die unbe
bauten Teile des Dorfes bis hinüber 
auf die linke Rheinseite und zum Sie
bengebirge. Verständlich, daß Beckers 
(oder schon sein etwaiger Vorgänger) 
seiner Gastwirtschaft den schmücken
den Beinamen „Zur schönen Aussicht" 
gab, denn Beckers hatte als Ziel
gruppe für seine Reklame neben den 
einheimischen Bürgern der engsten 
Nachbarschaft die Fabrikarbeiter und 
die Reisenden ausgeguckt, die neben 
der Kölner- und der Frankfurter Straße 
auch die Poststraße in größerer Anzahl 
befuhren399

. 

Peter Josef Beckers ist der erste für 
uns faßbare Besitzer und Wirt des 
nachmaligen Hauses Poststraße 61. 
Daß er schon 1867 in diesem Hause 
eine Gastwirtschaft betrieb, erfahren 
wir aus dem Konzessionsantrag sei
nes Sohnes Josef von 1918400

. 1900 
wird der „Wirth Peter Josef Beckers" 
als Hauseigentümer im Adreß-Buch 
genannt. In diesem Jahre wurde im 
Hause der Gastwirtschaft Peter Josef 
Beckers eine Feuermeldestelle einge
richtet401 . 1 m Adress-Buch von 1905/ 
06 wird der Besitzer der Restauration 
„Zur schönen Aussicht" zwar nur mit 
dem Vornamen Josef geführt, den
noch handelt es sich hier ebenso wie 
im Adreß-Buch von 1910 um den Se
nior. 

Sohn Josef Beckers402 beantragte am 
22. Juli 1918, die seinem verstorbenen
Vater verliehene Konzession auf Ihn
zu übertragen. Er stehe zwar „seit dem
17. August 1914 im Felde" wolle je
doch den väterlichen Betrieb fortfüh
ren, wenn er heimkehre. Die Erlaubnis
für den Betrieb der Gastwirtschaft be-

44 Gastwirtschaft 1.Zur schönen Aussicht" an der 

Poststraße, um die Jahrhvndertwende. 

45 So sah das Erdgeschoß der Gastwirtschaft 

P. J. Becker BUS. 

zieht Josef Beckers nicht mehr auf das 
Haus Nr. 61 allein, sondern auf das 
Doppelhaus 61/63. 

Obwohl an der selben Straße in 100 m 
Entfernung die Gastwirtschaft Schmitz 
und in 250 m Thiesen liege403

, befür
wortete Bürgermeister Klev die Erlaub-

, ·\;�-��·) 
��

nis für Josef Beckers. Die beiden ge
nannten Gastwirtschaften genügten 
bei „dem starken Verkehr auf der Post-

396 Mündliche Mitteilung von Theo Broich. 
397 Heute ist hier ein Reisebüro eingerichtet. 
398 Akte Landratsamt Sieg kreis 1085. 
399 ebenda. 
400 ebenda. 
401 Festschrift 25 Jahre Feuerwehr, S. 19. 
402 Geboren 8. Nov. 1884, verheiratet mit Agnes, geb. 

Holes, 2 u. 4 Jahre alte Kinder. 
403 Klev unterschlägl hier die-Gaststätte Buchner, wohl 

deshalb, weü sie offiziell an der Hlppolytusstraßo 
lag. 
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straße nicht", deshalb sei es geraten, 
die Gastwirtschaft „Zur schönen Aus
sicht" beizubehalten. 

Aus der Baubeschreibung erfahren 
wir, daß im Hause 61 zwei kleinere 
Gaststuben und ein großes Gastzim
mer mit Billard, in Nr. 63 ein Privat
wohnzimmer und eine Küche, im 
Obergeschoß zwei Fremdenschlafzim
mer und sechs Privatzimmer einge
richtet seien. Zutritt zur Gastwirtschaft 
hatte der Besucher unmittelbar vom 
Bürgersteig aus. Drei Stufen führten 

hinauf in einen Flur, an dem rechts 
eine kleinere und links die größere 
Wirtsstube mit „Bufet" lag. Das Ende 
des Flurs markierte den Zugang zum 
fast zehn Meter breiten und über sie
ben Meter tiefen Gastzimmer mit Bil
lardtisch. Das private Wohnzimmer lag 
angebaut neben der linken Wirtsstube, 
die Küche parallel zur Gaststube. 
Wohnzimmer und Küche waren durch 
einen zweiten Flur im Hause 63 zu 
begehen. Das zweieinhalbgeschossi
ge mit vier Risaliten und einem vor
gesetzten Zierziebel mit Tympanon 
versehene Gebäude machte für dama
lige Verhältnisse einen stattlichen Ein
druck. Für dieses Bauwerk erhielt Jo
sef Beckers am 5. September 1918 die 
Urkunde, die ihm den Betrieb der 
Gastwirtschaft et"laubte. 

Am 31. Januar 1921 beantragte Metz
ger Peter Spanier404

, ihm die auf den 
Häusern Poststraße 61 /63 ruhende 
Gastwirtschaftskonzession zu übertra
gen. Er habe das Anwesen „käuflich 
erworben" und wolle „eine Gast- und 
Speisewirtschaft einrichten, um der 
ledigen großen Industriebevölkerung 
Gelegenheit zu geben, Mittag- und 
Abendbrot einzunehmen. Im hiesigen 

großen Industriebezirke befindet sich 
dazu keine Gelegenheit . .. und die 
Menschen sind deshalb darauf ange
wiesen, sich ihr Mittag- und Abendbrot 
selbst herzurichten 4°5." 

War das Anlage- und Betriebskapital 
1918 bei Josef Beckers noch mit 
20 000 Mark und der Jahreserlös mit 
1 500 Mark angegeben worden, bezif
ferten ihn die Behörden bei Peter Spa
nier auf 50 000 bzw. 15 000 Mark406. 
Peter Spanier erhielt am 30. März 
1921 die Erlaubnisurkunde407. 

46 In dar Nachfolge von Peter Spanier beantragte 

Georg Schneider die Konzession für die Gastwirt

schaft ,1Zur schönen Aussicht" im Haus Post
straße 61. 

Neben Stammbesuchern, die ein gu
tes Bier zu schätzen wußten und 
Stammtischbrüdern nahmen neben 
Billardfreaks Parteien und wirtschaft
liche Vereinigungen die Gastwirtschaft 
gerne als Versammlungsort an. Am 
15. September 1921 sprach auf Einla
dung der U.S.P.D. Siegkreis auf einer
öffentlichen _versammlung bei Spanier
die Landtagsabgeordnete Christmann
aus Elberfeld408. 

Nur gut ein Jahr - die Wirren der Zeit 
mögen hier eine Rolle gespielt haben, 
wie wir starke Fluktuationsbewegun
gen für diese Zeit auch in anderen 
Unternehmungen registrieren - betrieb 
Peter Spanier die „Schöne Aussicht", 
dann verkaufte er das Anwesen an 
Georg Schneider409. Der aus Saarlouis
stammende Georg Schneider bean
tragte am 7. Juni 1922410 die Lizenz 
zum Betreiben der Gastwirtschaft 
Poststraße 61. Der Antragsteller ver
fügte über Kapitalvermögen und 
Grundbesitz. Das Anlage- und Be
triebskapital wird jetzt mit 60 000 Mark 
angegeben und der Jahresertrag auf 

etwa 18 000 Mark geschätzt. Während 
im eigentlichen Konzessionsantrag nur 
vom Haus 61 die Rede ist, wird bei der 
Angabe des Anlage- und Betriebskapi
tal von beiden Häusern, also 61 und 63 
gesprochen. Das Gebäudeduo ist also 
ungeteilt weiter veräußert worden. Bür
germeister Wilhelm Klev befürwortet in 
ähnlicher Weise wie schon bei Josef 
Beckers den Antrag: ,,Die anderen vor
handenen Gastwirtschaften411 genü
gen bei dem starken Verkehr auf der 
Poststraße in der Nähe des Bahnhofs 
den vorhandenen Bedürfnissen nicht." 
Die Weiterführung einer der ältesten 
Gastwirtschaften sei deshalb ange
zeigt. Der Kreisausschuß erteilte Ge
org Schneider am 6. November 1922 
die gewünschte Genehmigung412

. 

1927 warb der Inhaber der „ Restaura
tion zur schönen Aussicht": ,,Aus
schank und Verabreichung ff. Geträn
ke und Speisen. Gesellschafts- und 
Fremdenzimmer, Orchestrion und Bil
lard413." 

Worauf das kurze Intermezzo zwi
schen Oktober "1930 und März 1931 
zurückzuführen ist, verraten die Akten 
nicht. Jedenfalls beantragte Frau Josef 
Wollersheim am 29. Oktober 1930 die 
Stellvertreter-Konzession, weil sie vom 
1. November 1930 an „die Wirtschaft
meines Vaters Georg Schneider, Post
straße übernehmen werde414." Die
Stellvertreter-Konzession wurde vom
Kreisausschuß auch prompt erteilt.
Schon am 4. März 1931 erklärte Georg
Schneider gegenüber dem Kreis, ,,daß
er die Gastwirtschaft wieder selbst
weiterführe".

1933 taucht Josef Sille415 als Inhaber 
der Restauration „Zur schönen Aus
sicht" Adolf-Hitler-Straße 61 auf. Er 
empfiehlt sich für warme und kalte 
Speisen, ff Biere und ff Weine 416." 

Der Zweite Weltkrieg brachte das Aus 
für die historische Kneipe: Am 29. De-

404 Geboren 15. Jan, 1882, verheiratet mit Elisabeth, 
geb. Berger, 3 Kinder. 

405 Das war zweifellos elwas stark pro dorno gespro
chen, denn sowohl die Sieg-Rheinische Hütten AG 
u, die nachmaligen Klöckner-Mannstaedt·Werke 
wie die Rheinisch-Westfälische Sprengstoff AG un
terhielten eolsprechende EinricMungen, Dnzu gab 
es näher an den Werken liegende Gast- und 
Schankv,•irtschaften c1uch schon zu dieser Zeit. 

406 Die Inflation warf ihre Schatten voraus. 
407 Akte Landratsamt Siegkreis 1085. 
408 Anzeiger für die Bürgermeistereien Troisdorf._ 
409 Geboren 20. Febr. 1880, verheiratet mit Johann. 

geb. Kunzler, 3 Kinder zwischen 4 u. 1 B Jahre. 
410 Akte Landratsamt Siegkreis 1332. 
411 Er führt wieder nur Trösser (Nachfolger von 

Schmitz) u. Thiesen an. 
412 Akte Landratsamt Siegkreis 1392. 
413 Troisdorfer MGV Wettsingen 1927. 
414 Akte Landra1samt Sieg kreis 1050. 
415 Muß wol1l Dill_e heißen, 
416 MGV "Cäcilia" 75 Jahre, S. 83. 
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zember 1944 erhielt das Doppelhaus 
einen Volltreffer. Im Keller starben die 
Hausbewohner, darunter Gastwirt Ge
org Schneider und seine Frau417

. Die 
Gastwirtschaft wurde nicht wieder auf
gebaut. Heute erinnert nichts mehr an 
die "Schöne Aussicht". 

„KAISER'' WURDE 
FALLENGELASSEN 

Nach Lelgemann/Klein, dem Sander
hol und dem Thiesen'chen Römer sto
ßen wir im Hause Poststraße 71 oder 
nach der alten Troisdorfer Numerie
rung Troisdorf dem Haus No. 263 auf 
die vierte Gast- und Schankwirtschaft 
mit großen Versammlungssaal, der für 
die Geschichte der Troisdorfer Ver
eine, des geselligen und gesellschaftli
chen Lebens aber auch der politischen 
Aktivität von immenser Bedeutung 
war. Genannt seien vorab die wichti
gen Träger eines Vermächtnisses, das 
von Anton Oberreuter ausging und von 
Wilhelm Dollhausen, Christian Ober
scheidt, Ernst Goseberg, Jakob 
Schmitz, Anton Trösser und Johann 
Lammerich mit recht unterschiedlicher 
Effektivität verfolgt wurde. Wie weithin 
im Troisdorf der Jahrhundertwende 
gab man sich betont monarchistisch. 
Da machte sich die Gasthofbezeich
nung „Zum deutschen Kaiser" natür
lich gut. Die hielten die Besitzer der 
Eckgaststätte Post- und Wilhelmstraße 

47 Aufdom Lageplan von Troisdorf(von 1901) 
mit den spbteren Eintragungen der Gastst/itten 
sind im Verlauf der Poststraße die Gastwlr/schsf
ten K 6tlttr, Nöter, Beck111s1 Oberreuter und Roth 
(,.Zum Kronprinzen; zu erkennen. 

, 1 

'. 

bis 1918 bei, dann tauschten sie den 
„Kaiser" gegen die Bezeichnung „Zum 
deutschen Haus" ein. Die Troisdorfer 
hielten es jedoch In der Folge mehr mit 
den Inhabern. Noch lange nach sei
nem Ausscheiden trugen Lokal und 
Saal den Namen von Anton Oberreu
ter. Er war so populär wie später Anton 
Trösser, der sich um die Förderung 
des Vereinslebens besondere Ver
dienste erwarb und sich nicht darauf 
beschränkte, den gesellschaftlichen 
und sportlichen Zusammenschlüssen 

48 Anton Oberreut11ristdererste Gastwirt, der 
uns als Hausherr der Gastwirtschaft „Zum deut-
8chon Ka;ser" bekannt wurde. 

:.l 

ein angenehmes Forum für ihre Akti
vitäten zu bieten, sondern kräftig aktiv 
mitmischte. 
Anton 'Oberreuter ist der erste Gast
wirt, dem wir an der bedeutsamen 
Ecke Post- und Wilhelmstraße begeg
nen. Ob er schon Vorgänger hatte, 
muß oftenbleiben. 1892 veranstaltet er 
einen Neujahrsball416 und Fastnachts
sonntag und -montag große Masken-

417 Vgl. Ossendorf, Volltreffer löschton ganze Familien 
aus, In: T JH XXIII. 

418 Siegburger Kreisblolt Nr. 1, v. 1. Jan. 1892. 
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bälle419
. Fastnachts- oder Maskenbälle 

gab es auch in den folgenden Jahren. 
1894 wird vom nHotel Oberreuter" ge
sprochen. In diesem Jahr erscheint 
Anton Oberreuter im ersten Adreß
Buch des Kreises als „Gastwlrth" und 
Eigentümer des Hauses No. 263. Ne
ben den obligatorischen Tanzveran
staltungen am Neujahrstag und zu 
Karneval führte der nachmalige Trois
dorfer Turnverein viele Jahre seine 
Übungsabende bei Oberreuter durch. 

Am 18. Mai 1901 erhielt Anton Ober
reuter die Erlaubnis zum Betreiben 
einer Gast- und Schankwirtschaft42O

. 

Wir wissen nicht, ob der Gastwirt vor
her ohne Erlaubnis agierte oder ob er 
schon eine ältere Konzession besaß, 
die 1901 nur erneuert oder erweitert 
worden ist. 

Zwei Jahre später sucht Christian Kel
ler um die Genehmigung, eine Gast
wirtschaft zu betreiben, nach421

. Aber 

.,,a,- ---'--- -
I �-----------.i,._ 

49 Als Ernst Goseberg die Konzession für das 
Haus Poststrsßs 71 am 18. September 1911 bean· 
tragle, legte er diesen Lsgep/an vor. 

mit dem am 19. Juni 1903 gestellten 
Antrag hatte Keller keinen Erfolg, daß 
wohl umso mehr, als die Gemeinde vor 
voreiligen Entscheidungen warnte. 
,,Das Hotel Oberreuter erfreut sich kei
nes guten Rufes in letzter Zeit, wohn
ten daselbst sogar eine Anzahl Dir
nen . . .  ," heißt es in der Negativbe· 
urteilung des Hauses durch Klev. Am 
26. Juli 1903 mietete Wilhelm Dollhau
sen, ein 29jähriger Friseur, der einen
Salon an der Königsallee In Düsseldorf
betrieb, das Hotel, im September stellt
er ein Gesuch „auf Übertragung der
dem Anton Oberreuter erteilten Con
cession zum Betriebe einer Gastwirt
schaft auf WIiheim Doll hausen." Der
Kreisausschuß genehmigte diesen An·
trag am 27. Oktober 1903.

Aber Dollhausen konnte sich nur ein 
Jahr halten, denn „laut Contract vom 

30. September 1904" hatte Christian
Oberscheidt422 Wirtschaft und Tanz
saal von Anton Oberreuter gemietet.
Am 12. Oktober 1904 bat Christian
Oberseheid! ihm die Wilhelm Dollhau·
sen erteilte Erlaubnis zu übertragen423

. 

Diesen Antrag befürwortete Klev, ,.da
die früher vorgebrachten Bedenken
gegenstandslos sind". Oberscheidt
habe früher in Oberlar ein Lokal
mit gutem Erfolge betrieben. ,.Er ist
nüchtern und fleißig, zudem bestens
mit den hiesigen Verhältnissen ver
traut .. ,, es ist zu erwarten, daß er das
Oberreuter'sche Lokal, welches in den
letzten Jahren sehr zurückgegangen
war, wieder hoch bringt." Das erwarte·
te Klev um so mehr, als sich Ober
scheidt der Gemeinde gegenüber ver
pflichtet hatte, das gesamte Anwesen
gründlich instandzusetzen und einige
von den Baubehörden vorgebrachte
Mängel zu beseitigen424

. Der Kreisaus
schuß erteilte Christian Oberseheid!
am 21. November 1904 die Ausschan
kerlaubnis für das Haus Poststraße 71 .

Der neue Wirt im Gasthaus „Zum deut
schen Kaiser" scheint tatsächlich den 
guten Ruf des Unternehmens wieder 
hergestellt zu haben. Im Adreß-Buch 
1905/06 warb er mit diesem Text: 
,.Hotel-Restaurant, Logie mit Früh
stück von 1.50 bis 2 Mk. Gute bürger
liche Küche, Reine Weine - ff. Biere, 
Saal für Gesellschaften, Kegelbahn." 

In den ersten zwei Monaten des Jah
res 1906 wurde das Haus zum Mittel
punkt karnevalistischen Treibens. Die 
Alte große Troisdorfer Karnevalsge
sellschaft Gegr. 1901 führte am 7. Ja
nuar 1906 eine große Gala-Glanz-Sit
zung mit Damen durch425

. Zwei Wo
chen später lädt die selbe Gesellschaft 
zu einer zweiten großen Gala-Glanz
Sitzung in das Gasthaus „Zum deut
schen Kaiser" ein426• Am 11. Februar
läßt die Gesellschaft eine dritte Sitzung 
mit Damen folgen427, der sich am
24. Februar eine vierte anschloß428

. 

Die „Alte große Troisdorfer Carnevals
gesellschaft" muß demnach über
einen starken Rückhalt in der Trois
dorter Bevölkerung verfügt haben,

419 Ossendorf, Volksfest, S. 30, 
420 Akte Landratsamt Siegkrels 1046. 
421 ebenda. 

422 Geboren 13. März 1873 in Eschmar, verheiratet mtt 
Gertrud, geb. Boxberg, 3 Kinder zwischen 2 u. 
6 Jahren. 

423 Akte Lendralsnmt Siegkrels 818. 
424 ebenda. 
425 Trolsdorfer Zeitung, Aigerneiner Anzeiger Nr. 1, v. 

3. Jan, 1806. 
426 aa.O., Nr.5, v. 15. Jan, 1906. 
427 a.a.O., Nr.11, v. 7,Febr.1906, Nr.12, V, 10.Febr. 

1906, 
428 a.a.O„ Nr, 14, v.17, Febr.1906. 
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wenn sie innerhalb von noch nicht ein
mal zwei Monaten vier großangelegte 
Sitzungen mit Eriolg durchführen 
konnte. Auch der große Preis Masken
ball der „Alten" am 25. Februar429 muß 
dank guten Besuchs ein finanzieller 
Erfolg gewesen sein, denn wie sonst 
sollte sich der „Freibierabend" erklä
ren, den die Karnevalsgesellschaft am 
25. März bei Oberscheidt gab430.

Auch für Christian Oberseheid! zahlte 
sich der Einsatz aus. Er konnte das 
gesamte Unternehmen von Anton 
Oberreuter erwerben. 191 O tritt Chri
stian Oberseheid! als Eigentümer der 
,,Restauration Zum deutschen Kaiser, 
Poststraße 71" auf431. 

1911 veräußerte Oberscheidt Gast
wirtschaft und Saal an Ernst Gose
berg432, der am 19. September 191 ·1 
ein „Gesuch auf Erteilung der Konzes
sion für das Haus Poststraße 71" stell
te433. Oberscheidt ging nach Spich 
und erwarb das „Gasthaus zum Hol
stein"434. 

Als Goseberg den Betrieb übernahm, 
befanden sich durch zwei Fenster ab
gesetzt, zwei Eingänge an der Post
straße. Der erstere, zur Wilhelmstraße 
gelegen, führte in den Restaurations
raum, der fast 53 m2 maß und in dem 
auch das Büffet stand. Rechts des Ein
gangs lag ein fast 14 m2 großes Gast
zimmer, an den sich ein zweites von 
fast 22 m2 anschloß. An das Restau
rant - an der Wilhelmstraße gelegen -
schloß sich die Küche an. 

Der Saal, der mit der Schmalseite zur 
Poststraße lag und der durch den 
zweiten Eingang mit Windfang und 
durch das kleinere Gastzimmer zu 
erreichen war, brachte es auf eine Bo
denfläche von 303,49 m2

. Er faßte 606 
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Personen, das entsprach etwa zehn 
Prozent der Gesamtbevölkerung 
Troisdorfs435 . An den Saal schloß sich 
zum Hof hin eine Bühne von etwas 
über 48 m2 an. Im Hof selbst gab es an 

429 a.a.O
„ Nr.16, v. 24. Febr. 1906. 

430 a.a.0., Nr.24,v.24.März 1906. 
431 Adreß-Buch 1910. 
432 Geboren 24.0kt. 1866, verheiratet mit Martha, geb. 

Hedleld, 4 Kinder. 
433 Akte Landratsamt Siegkreis 1236. 
434 Festschrift F. C. Spich 40 Jahre. 
435 Im Jahre 1911 nannte die offizielle Statistik 6254 

Einwohner für Troisdorf. 

50 Bis 1918 trug die l=ckgaststättemit Saal Post-/ 
Wl/helmstraße den Namen „Zum deutschen Kai
ser". Dann wurde sie 11Zum deutschen Haus" um
benannt. Jakob Schmitz folgte Ernst Gosebetg 
und gab seinerseits das renommierte Haus an 
Anton Trösser wener. 

51 Jakob Schmilz reichte Im JU/11914 diesen 
Lageplan ein. 

t, 
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der Grenze zum Nachbargrundstück in 
der Wilhelmstraße „Stallung, Wc1sch
küche und Alte Kegelbahn". Der Hof 
selbst war über eine Einfahrt von der 
Wilhelmstraße her erschlossen. 

Den Konzessionsakten, die Goseberg 
vorlegte, ist zu entnehmen, daß es im 
Obergeschoß des Hotels fünf Gast
schlafzimmer mit einer Bodenfläche 
zwischen neun und knapp zwölf Qua
dratmetern gab. Jeder Raum sollte nur 
für jeweils einen Gast zur Verfügung 
stehen. Zu den Sanitäranlagen wird 
vermerkt: ,, Die Anzahl der vorhande
nen Aborte und Pissoir genügt und 

52 So stellte sich die Poststraße dem Betrachter 
von der Blücherstraße aus dar: Rechts das Hotel 
nZum deutschen Kaiser", links das alte Rathaus 
und in der Mitte die evangelische Kirche. 

sind selbige mit den erforderlichen Ein
richtungen für Abfuhr und Luftreini
gung versehen, die Anlage steht mit 
Gast bzw. Wohnräumen nicht in Ver
bindung, eine Verunreinigung der Luft 
in den Gasträumen durch diese Anla
ge ist ausgeschlossen436

." 

Ernst Goseberg wurde am 25. Oktober 
1911 die gewünschte Urkunde ausge
händigt437. Knapp drei Jahre später 
gibt Goseberg das Unternehmen an 
Jakob Schmitz438, einem Gutsbesitzer 
in Kaarst, der jedoch zuletzt in Sieglar 
ansässig war, weiter. Der Kaufvertrag 
stammt vom 13.Juli 1914439

. In ihm 
wird auch festgehalten, daß Schmitz 
über Kapitalvermögen verfügt, das zur 
Leistung der Anzahlung von 1 500 
Mark reicht. Das Anlage- und Betriebs
kapital wird auf 60 000, der voraus
sichtliche Jahresertrag auf 4 000 Mark 
geschätzt. Klev befürwortet den Antrag 
auf Übertragung der Konzession: .,Es 

handelt sich um das Weiterbestehen 
einer der ältesten Gastwirtschaften." 
Das Bedürfnis begründet er ,,mit dem 
regen Verkehr". Jakob Schmitz wurde 
am 3. September 1914 die Konzession 
erteilt. Er hatte dafür 1 200 Mark Kon
zessionssteuer zu zahlen. Das er
schien Frau Maria Schmitz zu hoch. 
Sie beantragte eine Ermäßigung, .,weil 
ihr Mann und ihr Bruder im Krieg" 
seien. 

Frau Schmitz führte das Lokal den 
Krieg hindurch weiter, mußte es je
doch verschiedentlich vorübergehend 
schließen, weil sie krank war und „das 

Geschäft gelitten hatte". Am 15. Juli 
1919 verkauften die Eheleute Schmitz 
Gasthaus und Saal an August Kirchner 
aus Oelerath in der Bürgermeisterei 
Schönenberg. Kirchner erhielt am 
19. September 1919 die beantragte
Konzession440 , mußte sie jedoch
schon ein Jahr später zurückgeben
und sie erneut Jakob Schmitz überlas
sen, der seine zweite Konzession am 
7. August 1920 erhielt, nachdem der 
Verkauf des inzwischen zum „Deut
schen Haus" gewordenen Etablisse
ments rückgängig gemacht worden
war. Schmitz sah sich jedoch sofort
nach einem neuen Nachfolger um. Er
fand ihn in Anton Trösser441 .

POPULÄRER 
GASTWIRT 

Anton Trösser hatte zuletzt die „Wirt
schaft zum Bahnhof" in Knokenberg 
bei Burscheid (Landkreis Solingen) be
trieben. Er beantragte am 28. Februar 
1921 die Konzession für das „Deut
sche Haus". Das Anlage- und Be-

triebskapital gab die Gemeinde jetzt 
mit 70 000 und den geschätzten Jah
resertrag mit 15 000 Mark an. Trösser 
erhielt die Konzession am 30. März 
1921442. Zu dieser Zeit entsprachen 
die Räumlichkeiten den Angaben, die 
von Goseberg etwa zehn Jahre zuvor 
gemacht worden waren. Das erscheint 
wichtig, weil in der Genehmigungsur
kunde des Kreis-Ausschusses festge
stellt wird: ,,Dem Anton Trösser zu 
Troisdorf wird hierdurch auf Grund des 
§ 33 der Gewerbe-Ordnung für das 
Deutsche Reich (RGBI. 1 900 S. 871) 
und der Ziffer 48 der Ausführungsan
weisung zur Gewerbeordnung vom
1. Mai 1904 die Genehmigung erteilt,
in dem Wohnhause Troisdorf Post
straße 71 der Gemeinde Troisdorf und 
zwar ausschließlich in den bei der
Nachsuchung der Erlaubnis näher be
zeichneten Räumlichkeiten, welche
aus den dieser Genehmigungsurkun
de beigehefteten Zeichnungen und
Beschreibungen näher zu ersehen
sind, unter Beachtung der polizeilichen
Vorschriften und der nachstehenden
besonderen Bedingungen Gast- und
Schankwirtschaft zu betreiben ... "

Der neue Wirt packte seine Aufgabe 
mit viel Elan an. Er warb um die Gunst 
der Troisdorfer Vereine und hatte Er
folg. Schon der auszugsweise wieder
gegebene Terminplan für die Zeit zwi
schen August 1921 und April 1922 gibt 
davon einen Einblick. Zur „Kleinkir
mes" am Sonntag, 14. August 1921 
kündigte Trösser ein „Großes Tanz
vergnügen" an (,,Für aufmerksame 
Bedienung, Speisen und Getränke ist 
bestens gesorgt.") 

Der Turnverein „Vater Jahn" Troisdorf 
lud nach der „Einweihungsfeier der 
neueingerichteten Turnhalle in der 
Kronenstraße" zu einem geschlosse
nen Fest-Ball bei Trösser ein. Mit 
der Tagesordnung „Bodenreform und 
Heimstätte" versuchte das Ortskartell 
des deutschen Beamtenbundes die 
Troisdorfer für Dienstag, 9. September 
1921 zur Teilnahme an einer öffent
lichen Versammlung zu bewegen. Im 
größeren Rahmen feierte der Kegel
club „Fidele Brüder" am Sonntag, 
14. September sein Stiftungsfest mit
Fest-Ball und Verlosung. Er ließ dem 

435 Akte Landratsamt Siegkreis 1331 . 
437 Al<te Landratsamt Siegkreis 1235. 
438 Geboren 24, Juli 1 B81 in Büderich bei Neuß, verhei

ratet mit Maria, geb. Weitz, 2 Kinder von 2 u. 
4 Jahren, 

439 Al<le Landratsamt Siegkreis 1331. 
440 Akte Landratsamt Siegkrels 1085. 
441 Geboren 22. Mai 1882 in Wiesdorf, verheiratet mif 

Karolina, geb, Grünebarg. 
442 Akte Landratsamt Siegl<reis 1085 u. 1049. 
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am 24. September ein Großes Preis
kegeln folgen. Am 23. Oktober hielt die 
Verwaltungsstelle Siegburg des Deut· 
schen Metallarbeiter-Verbandes „vor
mittags ½1 o Uhr" seine Vierteljahres
versammlung in der Gastwirtschaft 
,.Zum deutschen Haus" ab. Der Jung
gesellenverein „Einigkeit" feierte am 
Sonntag, 15. Januar 1922 ein Winter
fest mit Ball ab 4 Uhr, Schau-Fendel· 
schwenken und Verlosung. Einen 

Verein „Cäcilia" am Sonntag, 19. Fe
bruar 5 Uhr seine Ordentliche General
versammlung folgen, Am 25. Februar 
beging der Kaninchenzüchterverein 
Troisdorf sein Winterfest und zu Mon
tag, 20. März lud der Hausbesitzer
Verband zur Gründung eines Haus
und Grundbesitzervereins ein. Schon 
einen Monat später gab es die erste 
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Samstag später hielt die Freiwillige 
Feuerwehr Troisdorf einen Familien
abend ab. Der Probe am Donnerstag, 
26. Januar ließ der Männer-Gesang-
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53 Das Erdgeschoß von GsshvlrtschaN und Saal 
Post'straße 71 hatte 1911 dieses Aussehen. 

Versammlung dieser neuen Trois
dorfer Vereinigung bei Trösser. Sein 
21 . Stiftungsfest feierte der Radfahrer
klub „Möve" am 30. April um 4 Uhr 
mit einem „Schul-Kunstreigen" sowie 
„Duettfahren", Anschließlich gab es 
einen Festball mit Verlosung443 . 
Anton Trösser sorgte für Betrieb In sei
nem Haus und trat damit unfreiwillig in 
Konkurrenz zu seinen Gastwirtsnach
barn Buchner und Thiesen sowie - wie 
noch zu zeigen sein wird - zum Hause 
Mörsch. Trösser sah in den Vereinen 
die eigentlichen Träger des gesell
schaftlichen und kulturellen Lebens 
der Gemeinde und natürlich einen für 
ihn bedeutsamen Wirtschaftsfaktor. Er 
tat deshalb alles, um die Interessen
zusammenschlüsse möglichst vieler 
Troisdorfer zu fördern. Am 7. August 
1924 gab er auf einer Zusammenkunft 
in seinem Hause die erste Anregung 
zur Gründung einer Schützengesell
schaft444 , zu der es jedoch erst drei 
Jahre später kam. Anton Trösser wur
de erster König dieser neuen Gesell
schaft und - man ist versucht zu sagen 
natürlich - Vereinswirt. Als die Schüt
zen-Gesellschaft für Samstag, 7. Mai 
1927 zur Fahnenweihe einlud, ver
band sie dieses Fest mit einem „Gro· 
Ben Militär-f<onzert vor Stuhlreihen, 
ausgeführt von der ganzen Kapelle 
des Infanterie-Regt. Nr. 15 Marburg 
unter persönlicher Leitung des Ober
musikmeisters Grohse". Sonntag, 
8. Mai folgte um 1 O Uhr der eigentliche
Weiheakt, um 3 Uhr ein großer Fest
zug, um 8 Uhr ein „Geschlossener
Festball" bei Anton Trösser445.
Aus Anlaß dieses festlich gestalte
ten Wochenendes warb Anton Trös
ser: ,,Ausstellungs- und Vereinslokal 
des Geflügelzucht-Vereins Troisdorf, 
Theater-, Konzert· und Ball-Lokal, Bar
kett-Kegelbahn446 nach Bundesvor
schrift, Gesellschaftszimmer - Billard, 
Mitglied der Schützen"Gesellschaft447. 
Beim schon mehrfach angeführten 
Wettsingen von 1927 war auch der 
Saal Trösser einbezogen. Die oben 
angeführte Reklame für das „Deut
sche Haus" findet sich im Festbuch 
aus diesem Anlaß und auch schon im 
Liederheft zur 3. Gala-Glanz-Sitzung 
von '1925 wieder, Im selben Jahr 
schloß die Feier zum 25jährigen Be· 
stehen der selbständigen Gemeinde 

443 Anzeiger für die Bürgermeistereien Troisdorl 

.... Jahrg. 1921/22. 
444 Festschrift Schützen 27 Jal1re, S. 3. 
445 Troisdorf er Schützen-Gas. 1927. 
446 Muß Parkett-Kegelbahn heißen. 
447 Wie445. 
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54 So sah eine Kohzesslonsurkunde aus. In die� 
sem Fall wurde sie Anton Trösser ausgestellt. 

Troisdorf mit einem gemütlichen Bei
sammensein des Gemeinderates mit 
den Beamten und Angestellten der 
Gemeinde im Lokale Trösser4473. 
In diesen Zwanzigern setzte sich An
ton Trösser verstärkt für die Karnevals
vereinigungen ein. Zum Dank ernann
te ihn 1929 die Begleittruppe des Prin
zen Karneval zum „Kommandanten 
der Ehrengarde Rote Funken"448

. 

Am 1. Juni 1931 starb Anton Trösser, 
nachdem er zehn Jahre erfolgreich 
das für Troisdorf so bedeutsame Un
ternehmen geführt hatte. Seine Frau 
leitete den Betrieb weiter ohne daß 
eine Konzessionsübertragung stattge
funden hätte. Über drei Jahre hielt 
Karoline Trösser durch, dann trat Jo
hann Lammerich auf den Plan449

• Er 
hatte - worauf wir noch zu sprechen 
kommen - 1932 die Konzession für die 
Gastwirtschaft im Hause Goeben
straße 9 (Heute Hans-Böckler-Straße) 
erhalten450

. Am 24. Dezember 1934 
teilte Lammerich dem Kreisausschuß 
mit, daß er „ab 15. November d.J. den 
Wirtschaftsbetrieb der Witwe Anton 
Trösser Adolf-Hitler-Straße 71 pacht
weise übernommen" habe. Die Kon
zession auf diesem Hause bestehe 
seit 45 Jahren, er selbst betreibe das 
Gewerbe seit fünf Jahren. 
Der Kreis stellte sich zunächst jedoch 
quer. Er sah eine ganze Reihe von 
Mängeln an den alten Gebäulichkeiten 
und machte die neuerliche Konzessio
nierung von der Beseitigung dieser Be
anstandungen abhängig. Am 20. April 
1935 ließ Witwe Karolina den Kreis 
wissen, daß ein Teil der Mängel besei
tigt sei. Der Kreis blieb stur. Die Witwe 
packte erneut zu und am 27. Juni 1935 
konnte sie befreit dem Kreis schreiben: 
Alle Mängel beseitigt. 
Nach Maßgabe der Gemeinde hatte 
Trösser das Fassungsvermögen des 
Saales mit 955 Personen weit überzo
gen. Die Notausgänge und die Sanitär
einrichtungen entsprachen dem nicht. 
Die Gemeinde verlangte deshalb ein 
maximales Zulassungsvermögen für 
den Saal von 614 Personen. Erst als 
Frau Trösser dieser Einschränkung 
zustimmte, erhielt sie am 22. Februar 
1936 eine neue Betriebserlaubnis für 

447 a Trippen, S„ 177. 
448 Troisdorter Prinzengarda 50 Jahre. 
449 Geboren 27. Febr. 1906, verheiratet mit Cä_cllie, 

geb. Engels. 
4�0 Akle Landmtsamt Siegl<rels 1051 , 
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den Saal, der am 24. April 1936 die 
Konzessionsurkunde für Johann Lam
merich folgte451

. 

Auch in diesen Jahren des Übergangs 
büßte die Gastwirtschaft „Zum deut
schen Haus" nichts von ihrer Anzie
hungskraft ein. Es gab weiter Karne
valssitzungen und Bälle, der Trois
dorfer MGV feierte Silvester, der Kon
kurrenzverein MGV „Cäcilia" gab 
Pfingstsonntag 1933 nach einem hi
storischen Festzug bei Trösser ein 
Konzert452

• Der Instrumental-Verein 
führte unter Mitwirkung der Karnevals
Gesellschaft „Fidele Rheinländer" Sit
zungen im „Narrentempel Ww. Trös
ser" durch und 1939 proklamierten die 
Karnevalsoberen Arnold Wymar auf 
der zweiten Bürgersitzung der Session 
zum Prinzen Arnold 1453

• 

Im zweiten Weltkrieg wurde der Saal 
beschlagnahmt und mit ausländischen 
Arbeitern belegt. Sie erlitten ein grau
siges Schicksal, als Gastwirtschaft und 
Saal am 29. Dezember 1944 durch 
Bomben zerstört wurden454

. Nach dem 
Zusammenbruch wurden die Trümmer 
niedergelegt. Heute steht an dieser 
Ecke ein Hochhaus und eine Straßen
schlucht unterbricht die Poststraße. 
Die alte Linienführung der Oberlarer 
Straße, der späteren Blücherstraße ist 
nur noch in Ansätzen zu erkennen. 

IM UND VOR 

DEM BAHNHOF 

Setzen wir unseren Marsch die Post
straße aufwärts in Richtung Bahnhof 
fort, stoßen wir - zumindest ab der 
zweiten Hälfte der Dreißiger Jahre die
ses Jahrhunderts, auf ein Triumvirat Im 
gastronomischen Bereich: Der Bahn
hofswirtschaft, dem Hotel „Zum Kron
prinzen" und dem Evangl. Gemeinde
haus. Dabei taucht als überragende 
Wirtsperson der Troisdorfer Szene 
Johann (Jean) Roth auf, der als Bahn
hofsgastronom eine blendende Figur 
abgab, sich aber gleichzeitig um die 
gehobene Hotellerie verdient gemacht 
hat. Jean Roth ist der Vater des Hotels 
„Zum Kronprinzen". Er achtete auf 
strengste Disziplin und auf ein für 
Troisdorf damals ungewöhnliches Be
herbergungsniveau und eine stets ge
hobene Bewirtungskultur. 

Wann das erste Sprudelwasser und 
das erste Bier unter dem Dache des 
Stationsgebäudes ausgeschenkt wur
de, kann konkret nicht mitgeteilt 
werden. Land/Schulte sagen dazu: 
,, ... das erste, nach dem 25. 8. 1861 

55 Die älteste, uns bekannte Aufnahme vom Hotel 
„Zum Kronprinzen" mit dem Namengeber. Das 
Haus entstand 1900. 

errichtete Troisdorfer Stationsgebäu
de455 - die ersten Gebäudever
messungen stammen aus dem Jahre 
1873 ... - wies einen Wartesaal III. 
und IV. KI. und einen zweiten für die 1. 
und II. KI. auf. Ob im Troisdorfer Sta
tionsgebäude - wie vorgesehen - ein 
Restaurant (wenn, dann wahrschein
lich im großen Wartesaal) eingerichtet 
war, läßt sich nicht mehr nachweisen." 
Dem ersten Stationsgebäude, nahe 
der Poststraße (damals Bahnhofstra
ße) gelegen, war kein langes Leben 
beschieden. Land/Schulte: ,, 1870/71 
entstand das zweite Troisdorfer Sta
tionsgebäude auf einer Bahnhofsinsel 
zwischen den Gleisanlagen der Köln-

Gießener - im Osten und der Rhein
strecke Im Westen ... Nach der Erwei
terung von 1890 gab es im Keller einen 
Raum für den Betreiber des Restau
rants und im Erdgeschoß ... Warte
saal 1. und II. KI. Wartesaal III. und 
IV. Kt., Damenzimmer, Büffet und Kü
che ... " Der erste Stock wies Wohnun
gen für den Bahnhofsvorsteher, seinen
Assistenten und den Restaurateur
auf456

• Und später dann noch einmal
Land/Schulte: ,, ... Für die Verpfle
gung war der Bahnhofswirt zuständig,

451 Akte Landratsamt Siegkreis 1086. 
452 MGV „Cäcilia" 75 Jahre. 

453 Karneval 1989. 
454 Vgl. Ossendcrf, Volltreffer löschten ganze Familien 

aus, in T JH XXIII. 
455 S.9. 
456 S.17. 
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der eine Theke aufstellte. Im Win
ter sorgten zwei Kanonenöfen für Wär
me .. _«4s7 

Es erscheint sicher, daß Jean Roth vor

1890 Ausschank im Bahnhof betrieben 
hat: Ihm wurde schon am 24. April 
1889 die Konzession dazu erteilt456. Im 
Jahre 1894 wird er erstmals als Bahn
hofswirth genannt. Im Adreß-Buch von 
1894 läßt er es nicht bei der bloßen 
Eintragung, sondern wirbt mit dem 
Hinweis: ,,Münchener-, Pilsener- und 
Dortmunder Biere, Reine Weine, Kalle 
und warme Speisen zu jeder Tages
zeit." Spätestens zu dieser Zeit ist die 
Bahnhofswirtschaft also voll etabliert. 

Unsicher ist, ob Jean Roth die vor

gesehene Wohnung im Bahnhof bezo
gen hat. 1905 jedenfalls wohnt der 
;,Bahnhofs-Restaurateur Jean Roth" in 
dem ihm eigenen Hause Kronprinzen
straße 21, in dem er auch schon über
einen Telefonanschluß verfügte459_ Um
1900 betrieb Jean Roth460 den Neubau 
des Hotels „Zum Kronprinzen" und be
warb sich gleichzeitig um eine Konzes
sion für diesen Betrieb. (Über die Ge
schichte dieses Hotel-Unternehmens 
und die des Evangl. Gemeindehauses 
wird an anderer Stelle in den TJH zu 
berichten sein. Weiter unten nur so 
viel, wie zum Verständnis der Ge
samtszene erforderlich ist.) 

Obwohl zwischendurch auch in sei
nem eigenen Unternehmen, dem ge
genüber dem Bahnhof gelegenen 
Hotel tätig; betrieb Jean Roth die 
Bahnhofsgaststätte jahrzehntelang mit 
großem Erfolg. Er schuf dem Unter
nehmen einen sprichwörtlichen Nym
bus, der Qualität und Zuvorkommen
heit einschloß, 1925 wird die Wohnung 
von Jean Roth mit Klevstraße 8 ange
geben 461 . 1932 lesen wir von ihm: 
„Jean Roth, Bahnhofswirtschaft, hält 
sich in Speisen und Getränken so
wie Rauchwaren462 bestens emp
fohlen. "463 

Die Nachfolge Roths in der Bahnhofs
gastställe trat die Familie Lütkeduhme 
an. 1935 warb W. Lütkeduhme, Bahn
hofswirt mit der Anzeige: ,,Bahnhofs
Gaststätte Troisdorf, In Speisen und 
Getränken sowie in Rauch-Waren hal
te ich mich bestens empfohlen. "464 Im
Feuersturm des Zweiten Weltkrieges 
ging 1944/45 auch die Bahnhofsgast
stätte unter465. Nach dem Wiederauf
bau betreute die Witwe Lütkeduhme 
noch einige Jahre die Gaststätte466 , 
bevor das Unternehmen in andere 
Hände ging. 

Mehr auf die Laufkundschaft ausge
richtet, schoben sich in den Zwanziger 
und Dreißiger Jahren zwei Kioskbetrei
ber zwischen die Bahnhofswirtschaft 
und das Kronprinzenhotel. Am 1 . Au
gust 1921 erhielt Georg Petri die 
Genehmigungsurkunde für den Aus
schank von Kaffee und alkoholfreien 
Getränken in einem Kiosk (Halle) an 
der Ecke Bahnhofstraße/Kronprinzen
straße467. In seine Fußstapfen wollte 
1932 Josef Schwamm treten. Er bean
tragte am 28. Mai 1932 die „Konzes
sion zum Ausschank alkoholfreier Ge
tränke in einem Verkaufsstand am 
Bahnho/"466. Er wolle, so schrieb der
ehemalige Eisenbahnarbeiter469, der
bei einem Betriebsunfall zum Invaliden 
geworden war, eine Holzkonstrulction 
von 2,50 x 3,00 m errichten, aus der 
heraus der Verkauf durch ein Schiebe
fenster erfolge. 

Der Konzessionsantrag löste heftige 
Gegenwehr der Wirte-Vereinigung 
aus. Gegenüber sei das Hotel „Zum 
Kronprinz" und in 20 bis 30 Meter Ent
fernung befinde sich der Verkaufs
stand Petri. Bei der überaus schlech
ten Geschäftslage kann die kleinste 
Konkurrenz nicht mehr ertragen wer
den470. An anderer Stelle hatten die 
Wirte bei einer ähnlichen Gelegenheit 
noch härteres Geschütz aufgefahren: 
,,Die heutige Wirtschaftliche Lage, ins
bes. die unseres Ortes mit der verbun
denen Geldknappheit, lassen uns die 
stärksten Bedenken gegen die Kon
zessionserteilung aussprechen. Es ist 
eine viel bedauerliche Tatsache, daß 
ein Teil unserer hiesigen Wirte in ihrem 
Gewerbe eine ausreichende Existenz 
nicht mehr finden und würde jede wei
tere Konzessionserteilung diese trauri
ge Lage noch verschlechtern. "471 

Bürgermeister Klev widersprach der 
Wirte-Vereinigung. Obwohl es die 
Bahnhofswirtschaft und bei rund 
10000 Einwohnern 36 Gast- und 
Schankwirtschaften gebe, könne diese 
Zahl nicht zugrundegelegt werden, da 
meist Reisende das Angebot des 
Kiosks annähmen. Der Bahnhof Trois
dorf sei Zugangsbahnhof für Oberlar, 
Sieglar, Bergheim-Müllekoven, Man
dorf, Rheidt, Niederkassel usw. und 
die Reisenden aus diesen Gebieten 
würden gerne im Vorübergehen noch 
eine Erfrischung zu sich nehmen oder 
eine Kleinigkeit kaufen472, Der Kreis
ausschuß folgte dem Votum Klevs, 
nachdem am 14. Oktober 1932 auch 
schon der Regierungspräsident grü
nes Licht gegeben hatte. Am 2. De
zember 1932 erhielt Josef Schwamm 

seine Urkunde. Die direkte Folge: Ge
org Petri sah sich in seiner Entfal
tungsmöglichkeit stark eingeschränkt, 
zumal Schwamm direkt am Fußgän
gertunnel gelegen, die bessere Aus
gangsposition besaß. Am 26. April
1933 bat Petri473 um die Genehmi
gung, seine Verkaufshalle vom Bahn
hof zur Schloßstraße verlegen zu dür
fen. Der Regierungspräsident sagte 
auch in diesem Fall „wegen des star
ken Verkehrs in der Schloßstraße" 
nicht nein. Georg Petri erhielt am 
21. Oktober 1933 die Erlaubnis, auf
dem Eckgrundstück Schloßstraße/
Friedrich-Ebert-Straße (heute Hospi
talstraße), also unterhalb des St. Jo
sephs-Krankenhauses einen Kiosk
einrichten zu dürfen. Er hat rund sechs
Jahrzehnte hier gestanden und wurde
zum Bestandteil des Ortsbildes. Josef
Schwamm betrieb sein „Büdchen" mit
angegliederter Fahrradwache bis in
den Zweiten Weltkrieg mit seinen
Familienangehörigen erfolgreich bis
auch diese „Halle" den Bomben zum
Opfer fiel.
Wir sahen schon, daß Jean Roth sich 
um die Jahrhundertwende um den Bau 
eines Hotels gegenüber dem Bahnhof 
bemühte. Am 18. September 1900 
reichte Roth die Bauakten ein und am 
13. Juni 1901 erhielt er für dieses Haus
die Konzession474. Der Bahnhofswirt
bediente sich verschiedener Pächter
jedoch nicht Immer bewies er dabei
eine glückliche Hand. 1903 verkündete
er, ,,daß er das ihm gehörige Hotel
„Zum Kronprinzen" ab 1. März wieder
in eigener Verantwortung überneh
me"475. 1904 ist ein Heinrich Stommel
Pächter, er muß jedoch nach wenigen
Monaten den Betrieb an Juan Perrar
weitergeben, ,,weil seine Frau erkrankt
war"476. Roth sprang immer wieder

457 S.3 3, 
458 Akte Landratsamt Siegkreis 1 049. 
459 Adreß-Buch 1905/06, 
460 43 Jahre alt, verheiratet mit Margarethe, geb. Tüm

pel, 3 Kinder. 

461 Adreß•Buch 1925. 
462 Gemeint sind naiür1ich keine Pelze sondern Tabak-

Wi3r0n. 

463 Gesangverein „Liederkran7." Oberlar 1932. 
464 Hohn's Geloog 50 Jahre. 
465 Vgl. Ossendort, Volltreffer löscllten ganze Familien 

aus, in: TJH XXIII. 
466 Troisdorf Im Spiogel der Zeit, Heimatschau 1950; 

Troisdorter Verkelirs-Vereir,, Festschritt Schützen 
1953 U. 1954. 

467 Al,te Landratsamt Siegkreis 1085. 
468 Akte Landratsamt Siegkreis 1051. 
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470 wie468. 
471 Akte Landratsamt Slegkreis 1332, 
472 Akte Landratsamt Siegkreis 1051, 
473 Geboron 12, März 1887 In Koblenz. 
474 Akte Landratsamt Siegkrejs 817. 
475 Slegburger Kreisblatt Nr.15 v, 21. Febr. 1903. 
476 Alcte Landratsamt 81 a.
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ein, wenn eine Pacht abgelaufen war 
und er auf die Schnelle keinen Nach
folger finden konnte. 1909 verkaufte er 
das Hotel an Heinrich Vester. Von ihm 
erwirbt es im selben Jahr noch Johann
Cremer477. 1910 folgt ein Wilhelm
Plum als Kronprinzen-Hotelier. Seine 
Frau führte das Unternehmen weiter, 
als er starb. Von der Adler-Brauerei in 
Bielstein pachtete Lorenz Matter 1914 
das Unternehmen478. Später kaufte er
das Haus, verpachtete es vorüberge
hend 1932 an Willi Bolten479, überließ
es dann jedoch seinen Erben, die das 
Haus auch nach dem zweiten Welt
krieg wieder eröffneten, in den Sieb
ziger Jahren jedoch endgültig ver
kauften. 

-
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1935 ging nach langen intensiven Be
mühungen der langjährige Wunsch der 
Evangl. Kirchengemeinde in Erfüllung: 
Die Bauarbeiten am Gemeindehaus 
begannen. In diesem Hause wurde die 
auch „Blauer Engel" genannte Gast
wirtschaft eingerichtet, über die in 
einem Bericht über die Kronprinzen
straße noch mehr zu sagen sein wird. 

ERST „GUTER 
TROPFEN'' DANN 
„ TREPPCHEN11

Als dritten, für die Gastronomiege
schichte Troisdorfs bedeutsamen Stra
ßenzug erleben wir den alten Kirchweg 
vom Oberdorf her, zu dem wir der Ein
fachheit halber das Haus Hofgarten
straße 1 schlagen. Von der Kirchstraße 
sei dann noch ein Schwenk nach 
rechts in die Hippolytusstraße und 
nach links durch die Kuttgasse in die 
Friedrich-Wilhelt'nstraße, die später 
dem bedeutsamen Eisenfachmann 

Louis Mannstaedt zu Ehren umbe
nannt wurde, gemacht. Er war Gründer 
des Fa9on-Eisen-Walzwerks Louis 
Mannstaedt, das 1911 die Friedrich
Wilhelms-Hütte übernahm. Wie der 
gesamte Industriebezirk unweit der 
Sieg einschließlich der bewohnten 
Teile trug auch zunächst die direkte 
Zufahrt zum Werk den Namen Fried
rich-Wilhelm, den Preußen zu Ehren. 

Doch zunächst zurück zum Hause 
Hofgartenstraße 1. Am 18. November
1901 reichte Wilhelm Kürten480 für das
1887 gebaute Ziegelsteinhaus Hofgar
tenstraße 1 ein Gesuch mit dem Ziele 
ein, in diesem Eckhaus einen Aus
schank einzurichten481 . Er könne im

55 Das nachmalige „ Treppchen", in dem Wilhelm 
Kürten die Gastwirtschaft „Zum guten Tropfen" 
einrichtete. 

Hause zwei Gastzimmer und eine Kü
che, im Obergeschoß ein Logierzim
mer anbieten, erklärte Kürten gegen
über dem Kreis. Ein Bedürfnis für eine 
Gastwirtschaft an dieser Stelle beste
he durchaus, denn das Haus liege an 
einem bedeutenden Knotenpunkt mit 
drei in die Außenbezirke abgehenden 
Straßen482. Zudem gebe es eine Reihe
von Neubauten und Bauplanungen in 
diesem Bereich. Wilhelm Kürten besaß 
das Nachbargrundstück, das in Aus
sicht genommene Eckhaus gehörte 
Pfarrer Giemens Meyer von St. Hippo
lytus. Er hatte dort mit Hilfe der Olpe
ner Franziskanerinnen eine „Klelnkin
derverwahrschule" eingerichtet. Diese 
Einrichtung stand denn auch der Ein
richtung einer Gastwirtschaft in diesem 
Hause im Wege. Das änderte sich ein 
Jahr später: Am 22. März 1902 teilte 
nämlich Bürgermeister Klev mit, daß 
die Oberin der Nonnen ihm gegenüber 
erklärt habe, der Orden wolle ein neu-

es Krankenhaus bauen483. Auch Pfar
rer Meyer signalisierte Bereitschaft: 
Die Schwestern sollten nur solange in 
der Hofgartenstraße bleiben bis der 
Neubau an der Schloßstraße fertig sei. 
Danach sei er bereit, Wilhelm Kürten 
das gewünschte Eckhaus abzutreten. 
Noch 1902 kam es zum Verkauf, wor
aufhin der Kreis Wilhelm Kürten am 
10. April 1902 die Erlaubnis zum Be
trieb einer Gastwirtschaft erteilte484.

Im Adreß-Buch 1905/06 wird unter Wil
helm Kürten die Restauration „Zum 
guten Tropfen", Bier-Export-Geschäft 
und Handlung. Vertreter der Mittelrh. 
Brau.erei Akt.-Ges. Andernach" aufge
führt. 

Bis 1929 scheint dann alles glatt ge
laufen zu sein. Von November dieses 
Jahres jedoch gab es eine Reihe von 
Irritationen. Zunächst heißt es, daß 
Wilhelm Köhling die Gastwirtschaft ge
pachtet habe485, dann, daß sie die Köl
ner Union Brauerei verwalte. Köh
ling486 erhielt am 2. Mai 1930 die Kon
zession zugesprochen, mußte die 
Wirtschaft jedoch schon bald wieder 
aufgeben, ,,da er leidend war"487. Vom
7. Juli 1931 an hatte sie Karl Schnei
der488 gepachtet. Er erhielt am 26. April
1932 die Konzessionsurkunde. In die
Wechsel schaltete sich immer wieder
Wilhelm Kürten ein. Er bombardierte
geradezu die Gemeindeverwaltung mit
der Bitte, Ihm kurzfristig und nur für
eine beschränkte Zeit, die zurückgege
bene Konzession erneut zu erteilen,
was bei den Behörden jedoch auf we
nig Gegenliebe stieß. Als zusätzlichen
Pächter schob Kürten dann noch Jean
Schmidt ein. Die Gemeinde, dieses
Durcheinander endlich leid, reagierte
grob und nahm Wilhelm Kürten nicht
mehr ernst. Dabei genoß das Gast
haus „Zum guten Tropfen" durchaus
einen guten Ruf. Eine Reihe von Ver
einen wurden von dem Flair des Hau
ses angezogen.

Lassen wir vergleichsweise wieder 

477 Akte Landratsamt Siegkreis 1047. 
478 Akte Landratsamt Siegkreis 1331. 
479 Akte Landratsamt Siegkreis 1051. 
480 38 Jahre alt, verheiratet mit Sopl1ie, geb. Brockhau-

sen, 6 Kinder, 

4&1 Akte Landratsamt Siegkreis 817. 
482 Weingartenweg, Kirch· u. Hofgartenstraße. 
483 Zur Geschichte des St.Josefs-Krankenhauses vgl, 

Einweihung SI. Josefs-Hospital, Müller, Das St. Jo· 
sei-Krankenhaus, in: Troisdorf im Spiegel der Zeil, 
S.145--150. 

484 Akte Landmtsaml Siegkrels 817. 
485 Akte Landratsamt Siegkreis 1050. 
486 Geboren 12. Mai 1888, verl1eiratet mit Wilholmine, 

geb. Nötle, 3 Kinder. 
487 Akte Landratsamt Siegkrels 1050. 
488 Geboren 29. SepMmber 1884 in Rott, verheiratet 

mit Ge11rud, geb. Mohr. 
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einen Auszug aus dem Veranstal
tungskalender für den Zeitraum zwi
schen September 1921 und März 1922 
folgen489. Am Sonntag, 4. September 
führte der Kneipp-Verein Troisdorf 
bei Kürten eine Versammlung durch, 
nachdem man am Nachmittag eine 
Kräutersammlung (Treffpunkt Eisen
bahnbrücke Aggerdeich) mit Wande
rung unternommen hatte. 14 Tage 
später tagte der Männer-Gesang-Ver
ein „Cäcilia" (Sämtliche Sänger u. 
inaktiven Mitglieder genannten Ver
eins werden hiermit eingeladen. Alle 
alten Herren wollen gütigst erschei
nen), dessen „Alte Herren" sich am 

Donnerstag, 29. September zur Probe 
trafen. Di.e Zusammenkunft dürfte dem 
,.Großen humoristischen Konzert" ge
dient haben, das später veranstaltet 
wurde. Am 30. März 1922 hielten die 
„ Vereinigten Fuhrwerksbesitzer und 
Landwirte" ihre General-Versammlung 
bei Kürten ab. 

Die „Cäcilia" scheint auch Karl Schnei
der die Treue gehalten zu haben. 1933 
inserierte er als „Aktives Mitglied des 
Jubelvereins" in der Festschrift zum 
75jährigen Bestehen: ,.Restauration 
,Zum guten Tropfen', lnh.: Karl Schnei
der, erstklassige Biere prima 
Weine490." 

Im Jahre 1934 erwarb Wilhelm Seibert 
das Haus von Wilhelm Kürten. Am 
4. Oktober 1934 teilte Karl Schneider
dem Kreis mit, daß er die Konzession
an Wilhelm Seibert491 abtrete. Aber ob
wohl der neue Hausbesitzer darauf
verwies, er habe schon als Gehülfe in
der Wirtschaft des Schwiegervaters
gearbeitet und besitze daher einschlä
gige Kenntnisse, lehnte der Kreis zu
nächst eine Betriebserlaubnis ab. Es

kam zum Verwaltungsstreitverfahren 
mit dem Ergebnis: Der Kreis händigte 
Wilhelm Seibert am 16. Mai 1935 die 
Genehmigungsurkunde aus492. Mit 
dem Betrieb übernahm Seibert auch 
den Namen. Erst später firmierte das 
Haus Hofgartenstraße 1 als Gaststätte 
,.Im Treppchen". 

Im ausgehenden zweiten Weltkrieg 
traf die einzige an diesem Tage abge
worfene Bombe das Haus Seibert voll. 
Es sank in Trümmern493• Das Haus 
wurde wieder aufgebaut, lief in den 
fünfziger Jahren noch unter Willi Sei
bert und „Im Treppchen"494, in der 

57 Nur am Ramie spielle das Forsthaus Telegraf 
bei Konzessionierungen eine Rolle. 

Folgezeit unter verschiedenen Gast
wirten. 

BRENNER ZOG 
IN DEN WALD 

Joseph Hagen495, der im Hause Kirch
straße 37 wohnte, machte weniger als 
Brenner von sich reden denn als 
Kioskbetreiber. Er füllte mit seinem 
Ansinnen, im Wald eine Trinkhalle zu 
errichten, ganze Akten. 1920 stellte 
Hagen den Antrag, an der Altenrather 
Straße/Ecke Waldweg Oberlar496 eine 
Trinkhalle aufstellen und zum Aus
schank alkoholfreier Getränke einrich
ten zu dürfen. Er verwies auf ein Erb
teil von 10 000 Mark. Die Gemeinde 
bejahte das Bedürfnis, weil der Wald 
ständig viele Spaziergänger anlocke 
und auch die Besucher der Wahner
Heide diesen Weg benutzten. Der 
Kreis erteilte am 30. November i 920 

die Genehmigung zum alkoholfreien 
Getränkeausschank497. Die Trinkhalle
wurde in den ersten Monaten gern auf
gesuchte Anlaufstelle für Wanderer 
und Ausflügler, bis die Besatzung sie 
beschlagnahmte und hier Pferde und 
Maulesel unterstellte. Nach Abzug der 
Truppen stellte Hagen am 21. Februar 
i 927 einen neuen Konzessionsan
trag498. Dagegen revoltierten die Sieg
larer Wirte. Es hatte sich nämlich her
ausgestellt, daß die Trinkhalle - wenn 
auch knapp - auf Sieglarer Territorium 
stand. Bürgermeister Lindlau stellte 
sich hinter seinen Wirte-Verein und 
verwarf das angebliche Bedürfnis. In 
der Nähe liege das Forsthaus Tele
graph und das biete alles, was Wande
rer oder Spaziergänger wünschten. 

Damit gab sich Hagen jedoch nicht 
zufrieden. Er wandte sich an den 
Troisdorfer Bürgermeister, der ab 
17. Mai 1927 Matthias Langen hieß.
Der sah möglicherweise hier gleich
eine Chance, dem Nachbarkollegen,
der sich in der Vergangenheit bei Fra
gen der interkommunalen Kooperation
nicht immer aufgeschlossen gezeigt
hatte - Langen hatte sich sicher über
diese Verhandlungen informieren las
sen - eins auszuwischen. Am 9. Juli
1927 riet Langen dem Brenner Hagen,
,.seine Bude um 40 m zu verschieben,
damit sie von Oberlarer auf Troisdorfer
Gelände komme". Dem Vorschlag
kam Hagen nach und versetzte die
„Bude" auf die andere Straßenseite an
die Abzweigung zum Waldfriedhof, der
zu dieser Zeit schon im Bau war499. Am
3. September 1927 erhielt Joseph Ha
gen seine Konzession. Sie erlosch am
26. September 1930, nachdem Hagen
beantragt hatte, ,. 100 m von der Agger,
1 km von der Straßenbrücke" eine
Trinkhalle errichten zu dürfen.

„ZUM KAISERSAAL11 

Seit i 850500 gab es im Hause Kirch
straße 57 - vor 1900 Haus No. 222 -

489 Anzeiger für die Bürgermeistereien Troisdorf 
.. , Jahrgang 1921/22. 

490 MGV „C.äcilia" 75 Jahre, S. 77. 
491 Geboren 30. Jan. 1903 in Troisdort. 
492 Akte Landratsamt Siegkreis 1052. 
493 Vgl. Ossendorf, Voll1raffer löschten ganze Familien 

aus, in: TJH XXIII. 

494 Troisdorf im Spiegel der Zeit, Heimatschau 1950: 
Troisdorf er Verkehrs-Verein. 

495 Geboren 19. Febr. 1858 in Troisdorf, verhelralet mit 
Helena, geb. Ohligschläger, 4 Kinder. 

496 Etwa da, wo heute der Eingang zum Waldpark 
gegenüber dem Hause Ravensberg ist. 

497 Akte Landratsamt Siegkreis 1085. 
498 Akte Landratsamt Siegkreis 1049. 
499 Er wurde am 27. November 1927 offiziell einge

weiht. 
500 Akte Landratsamt Siagl,reis 1051. 
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eine Gastwirtschaft501
• Ob sie schon 

von einem Mitglied der Wirtedynastie 
Mörsch betrieben wurde, muß offen 
bleiben, erscheint jedoch nicht un
wahrscheinlich. Als Johann Josef 
Mörsch am 9. Mai 1878 die Schank
erlaubnis erhielt, gehörte zur „Restau
ration" schon ein großer Versamm
lungsraum, stolz und selbstbewußt 
.,Zum Kaisersaal" genannt. Dieser er
ste uns bekannte Mörsch war zugleich 
Metzger502. Johann Josef Mörsch be
trieb das Unternehmen mit großem 

Einsatz und viel Durchstehvermögen. 
Er entwickelte für die damalige Zeit 
außergewöhnliche Ideen und antwor
tete unverzüglich, wenn die Konkur
renz aktiv wurde und drohte, ihm Publi
kum abzujagen. In diesem Wettbe
werb spielte das Ringen um die Gunst 
der Troisdorter Vereine, Gesellschaf
ten und berufsspezifischen Organisa
tionen eine bedeutende Rolle. Um 
einen möglichst breiten Interessenten
kreis anzusprechen, weitete Johann 
Josef Mörsch die Basis seiner Ange
botspalette ständig aus und versuchte 
stets einen Schritt weiter als die kon
kurrierenden Nachbarn zu sein. Schon 
1900 wirbt er im Adreß-Buch mit ei
ner ungewöhnlich großen Anzeige: 

58 Lagepfan des Anwesens J. Josef Mörsch, wie 
sich dss beb•ute Grundstück im April 1906 zeigte. 
Links dlfl Gastwirtschaft Lindenberg. 

59 Gtutw/rlschaft (rechts) und Saa/bau M/Jnich, 
um 1906. 

No. 222. Restauration zum Kaisersaal. 
Größtes Gartenrestaurant am Platze. 
Kegelbahn und Billard. Gleichzeitig 
empfehle ich meine Ochsen- und 
Schweine-Metzgerei. Fabrikation sämt
licher (sie) Wurst- und Fleischwaren. 
Specialität: Aufschnitt." Ohne den Hin
weis auf die Metzgerei wiederholt 
Johann Josef Mörsch 1905 sein Wer
besprüchlein503 . 

Die Troisdorter wußten die Annehm
lichkeiten des „Größten Gartenrestau
rant" ebenso zu schätzen wie das Vor-

handensein einer Kegelbahn und 
eines Billardtisches. Highlights in der 
Geschichte des Mörschchen Unter
nehmens setzte jedoch der „Kaiser
saal". Durch „Musikalisch-theatra
lische Abendunterhaltung und Bälle", 
vor allem zu Karneval, versuchte Wirt 
Johann Josef Mörsch immer wieder 
zum Feiern bereites Publikum anzu
locken504. 1889 zog der Kaisersaal
Wirt den Gesangverein „Eintracht" 
Friedrich-Wilhelm-Hütte zu einer Musi
kalisch-theatralischen Abendunterhal
tung heran und ein Jahr später sogar 
den MGV Loreley aus Köln505. Mörsch 
trat damit dem Sanderhofwirt entge
gen, in dessen Haus der MGV „Cäci
lla" recht aktiv tätig war. 1891 holte 
Mörsch erneut die Hütter Sänger, ließ 
sie ein Konzert gestalten und führte 
anschließend gemeinsam mit ihnen 
einen Masken-Ball durch. Auch in den 
folgenden Jahren kam es zu einer 
fruchtbaren Kooperation mit dem Chor 
aus der Nachbarschaft. 1895 wurde 

der .Geburtstag S. Maj. des Kaisers 
Wilhelm II." mit einem großen Festball 
am 26. Januar feierlich begangen. Am 
6. Februar führte der Kameradschaft
liche Verein „Charleys Tante" auf.

Auf Vorschlag von Lehrer Pius Sause 
trafen sich 1891 einige Troisdorfer im 
Saal Mörsch, um einen Turnverein aus 

501 Nach Trippen S. 268 wird das Haus 1602 erwnelS 
erwähnt 

502 Adreß-Buch 1900. 

503 Adroß-Buch 1905106. 

504 Vgl. Ossendorl, Volksfest, S. 29. 
505 a.a.O., S.30. 
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der Taufe zu heben. Sie nannten ihn 
,,Turnverein Vater Jahn". Die Grün
dungsversammlung wählte das Lokal 
Mörsch zur ersten Übungsstätte, spä
ter wechselte man in den Saal Ober
reuter, kehrt.e in den Dreißiger Jahren 
wieder (bis 1936) an die Kirchstraße 
zurück. Auch nach dem Zweiten Welt-

Weiterhin groß geschrieben wurden in 
den Jahren bis zum Ausbruch des Er
sten Weltkrieges die karnevalistischen 
Veranstaltungen. Am 1. Januar 1906 
veranstaltete die Erste große Trois
dorfer Karnevals-Gesellschaft im Kai
sersaal eine „Erste große Gala-Glanz
Sitzung mit Damen"508

• Ihr folgte 

Restaurant JOS. MÖRSCH 1 TROISDORF. 

krieg erkor der Troisdorfer Turnver
ein den Saal Mörsch zur ständigen 
Übungsstätte506

• 

Als im Jahre 1904 das Troisdorler 
Gas- und Wasserwerk eröffnet wurde, 
gab es aus diesem Anlaß ein Fest
Essen, das am 9. Februar im Kaiser
saal von J. J. Mörsch stattfand507

• 

-�..-j t 

• 

60 Gastwirtschaft und fest/Ich geschmückter 

Saal Mörsch. 

am 21. Januar die zweite und am 
4. Februar die dritte Sitzung „im karne
valistisch decorirten Kaisersaale"509

. 

Es schloß sich am 18. Februar noch 
eine vierte Sitzung an510

• Vier große 
karnevalistische Sitzungen einer Ge
sellschaft das Ist an sich schon er-

staunlich, zumal sie in einem Zeitraum 
von rund sechs Wochen ·durchgeführt 
wurden. Bei der Wertung muß man 
dazu berücksichtigen, daß es in diesen 
sechs Wochen des Jahres 1906 auch 
in den anderen Troisdorfer Sälen und 
den größeren „Vereinszimmern" kar
nevalistische Veranstaltungen gege
ben hat. 

1909 starb Johann Josef Mörsch. Er 
hatte 31 Jahre die Szene beherrscht 
und seiner jetzt 62 Jahre alten Frau 
und den fünf Kindern511 ein gesicher
tes und bestens beleumundetes Unter
nehmen hinterlassen. Die Witwe zö
gerte denn auch keinen Augenblick: 
Sie beantragte am 28. Oktober 1909 
die Konzession zur Weiterführung der 
- nach dem Tode ihres Mannes -
schon weitergeführten Gastwirtschaft
mit Tanzsaal512

. 

In der Baubeschreibung zum Konzes
sionsantrag werden zwei Gastzimmer 
von 30,60 m2 und 25,08 m2, der Saal 
mit 224,79 m2 Bodenfläche und die 
jetzt angebaute Bühne mit 38,50 m2 

Fläche aufgeführt, dazu sechs Aborte 
und zwei Pissoirs. Der Witwe erteilte 
der Kreis am 9. Dezember 1909 die 
Betriebserlaubnis und weitete sie zu
gleich auf den rückwärtigen Bühnen
anbau aus513

. 

,.Frau Mörsch" oder „Wwe. J. J. 
Mörsch" hielt die Verbindungen, die ihr 
Mann geknüpft hatte, bei. Durch scho
nungslosen Einsatz konnte sie das 
Unternehmen im gewohnten Umfang 
weiterführen. 1910 beging die Feuer
wehr Ihr 10. Stiftungsfest verbunden 
mit dem ersten Kreisfeuerwehrtag und 
dem ersten Kreisfeuerwehrfest bei 
Mörsch. Am 4. September gab es im 
festlich geschmückten Saal den Ver
bandstag und nach Übung und Fest
zug eine Festversammlung514

• Die kar
nevalistischen und konzertanten Ver
anstaltungen wurden zumindest bis 
zum Ausbuch des Ersten Weltkrieges 
beibehalten. Im September 1917 quar
tierte sich das 3. Bataillon des Land
sturm-lnf.-Regts 601 in Troisdorf ein. 
Der Bataillonsstab, sieben Offiziere, 
drei Offiziersstellvertreter und drei 

506 Festschrift 75 Jahre TTV. 
507 Festschritt Wasserwerk. 
508 Troiscforfer Zeitung, Allgemeiner Anzeiger Nr, ·103, 

v. 29. Dez. 1905. 
509 a.a,O

„ 
Nr.5 v. 17.Jan. 1906, Nr.10 v. 3.Febr. 

190"6. 
510 a.a.O. Nr.12 v. 10. Febr. 1906. 
511 Sie waren zu diesem Zeitpunld schon alle verhei-

ratet. 

512 Akten Landralsaml Siegkreis 1048 u. 1049. 
513 erbenda. 
514 Festschrift 25 Jahre Feuerwehr, S.24, 
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Mann mit zusammen 15 Pferden ka
men in Bürgerquartiere. Die Mann
schaften des Bataillons bezogen Mas
senquartier im Saal Mörsch und im 
Arbeiterheim in Oberlar515

. 

Gut ein Jahr später erlebte der „Kai
sersaal" Ungewöhnliches. Am Abend 
des revolutionären 8. Novembers '1918 
setzten die Sozialdemokraten einen 
zehnköpfigen Arbeiterrat mit Männern 
ihres Vertrauens aus Troisdorf, Sieglar 
und Oberlar zusammen, der am Mor
gen des 9. November gemeinsam mit 
dem ebenfalls zehn Mitglieder umfas
senden Soldatenrat bei Mörsch tagte. 
Die Räte übernahmen kurzerhand die 
Gewalt. Einen entsprechenden Be
schluß übermittelten Arbeiter- und Sol-

f 
, 

/ 

,? 

c' 

r',. 

datenrat Bürgermeister Wilhelm Klev, 
der ihn lakonisch mit „Gesehen" und 
,,Ich beuge mich der Gewalt" abzeich
nete516. 

GEFEIERT, WAS DAS 
ZEUG HÄLT 

Nach dem Zusammenbruch normali
sierte sich das Leben erst langsam. 
Aber schon die ersten zwanziger Jahre 
sahen wieder lebhafte Aktivitäten auf 
breitester Front. Um den Vergleich mit 
den anderen gastronomischen Betrie
ben der Gemeinde fortzuführen, hier 
ein Auszug auf dem Veranstaltungs
kalendarium zwischen August 1921 
und April 1922517

: Um 4 Uhr begann 
das Tanz-Vergnügen am Sonntag, 
14. August 1921 zum Hippolytus-Fest.
Eine Woche später traf sich der Män-

ner-Gesang-Verein „Cäcilia" zu ei
ner „außergewöhnlichen General-Ver
sammlung" (Tagesordnung: Wichtige 
Besprechungen). 

Sein „ 16jähriges Stiftungsfest" feierte 
der Spielverein 05 Troisdorf am 
11. September ab 4 Uhr mit „ Festfeier
und Ball". Samstag, 24. September
ließ der Männtir-Gesang-Verein „Cäci
lia" einen Familienabend folgen. Bei
der Ankündigung machte der Chor
ausdrücklich darauf aufmerksam, ,,daß
der Abend nur für Mitglieder und deren
Familien arrangiert ist. Für Unter
haltung ist in reichlichstem Maße ge
sorgt."

Unter „freundlichster Mitwirkung des 

'" 

61 Gaststätte des Heinrich Lindenberg, darüber 

das Anwesen MIJrsch. 

Männer-Gesang-Vereins „Cäcilia" und 
des Turnvereins Vater Jahn beging die 
Feuerwehr ihr 21. Stiftungsfest mit 
einem Fest-Ball nach der großen 
Schau auf dem Übungsplatz an der 
Schloßstraße. Kirmesmontag bot die 
„Cäcilia" ab 10 Uhr einen „Großen 
humoristischen Gesang-Wettstreit un
ter Mitwirkung eines von den Damen 
des Vereins gebildeten Chores" bei 
Mörsch. Um möglichst viele Besucher 
anzulocken (oder woanders abzuwer
ben!) kündigten die Sänger an: ,,Den 
Vorbereitungen entsprechend wird 
diese Veranstaltung das noch in bester 
Erinnerung stehende vorjährige Kon
zert bei weitem übertreffen und dürften 
dem Besucher recht angenehme Stun
den in Aussicht stehen." 

Am Sonntag, 6. November führte der 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten, 
Kriegsteilnehmer und Kriegshinterblie
benen eine Wohltätigkeitsveranstal
tung mit Bescherung bedürftiger Kin
der der Mitglieder der Ortsgruppe 
Troisdorf durch. Als Mitwirkende wur
den der „beliebte Kölner Komiker 
Franz Umbach mit seinem Ensemble, 
Marmorgruppen des TV und Herr Cas
pers als Rezitator" gewonnen. Tags 
zuvor hatte die Tanzschule Korscheidt 
bei Mörsch ihren Schlußball veran
staltet. 

„Zum Besten der vom vaterländischen 
Frauen-Verein in Troisdorf zu errich
tenden Liegehalle" gab der Gesang
verein der Mannstaedtwerke am Sonn
tag, 13. November ein Vokal- und In
strumentalkonzert vor Stuhlreihen. Zu 
einer Mitglieder-Haupt-Versammlung 
lud der Gewerkschaftsbund der Ange
stellten (G.D.A.) Ortsgruppe Troisdorf 
für den 3. Dezember ein, die Allge
meine Handwerker-Innung Troisdorf 
zu einer Handwerkerversammlung am 
13. Dezember und zwei Tage später
wiederum der G.D.A. zu einem öffent
lichen Vortrag.

Im Januar gab es bei Mörsch gleich 
zwei Konzerte: Am Sonntag, 8. Januar 
1922 ein Winter-Konzert der „Cäcilia" 
und am 21. Januar ein Philharmoni
sches Konzert des städtischen Orche
sters Bonn (37 Mann), dem ein zweites 
Symphonie-Konzert am 11. Februar 
folgte. Die weiteren Veranstaltungen: 
Winter-Fest der Kreisgruppe Siegkreis 
des Reichsverbandes der Polizeibe
amten Deutschlands am 15. Januar, 
Familien-Fest der Ortsgruppe Trois
dorf des Zentralverbandes der Ange
stellten am 18. Februar mit anschlie
ßendem „Geschlossenem Ball", Mon
tags-Versammlung der G.D.A., Volks
liederabend des Gesang-Vereins der 
Mannstaedtwerke zum Besten bedürf
tiger Erstkommunikanten und Konfir
manden am Sonntag, 19. März, Oster
Montag-Ball des Spiel Vereins 05 und 
Stiftungsfest des Deutschen Werkmei
sterverbandes am Samstag, 29. April. 

Neben den hier angeführten kulturel, 
len, gesellschaftlichen und berufspoli
tischen Veranstaltungen feierte auch 
der Karneval nach dem Zusammen
bruch von 1918 wieder fröhliche Ur
ständ. Aus dem Jahre 1925 liegen 
zwei Liederhefte zu Galasitzungen vor, 
aus denen zu entnehmen ist, daß es 

515 Trippen, s. 171. 
516 Trippen, S. 1711, 
617 Aus Ahzeiger für die Bürgermeistereien Trois

dorf, ... Jahrgang 1921122. 
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zwischen dem 1 . Januar und dem 
8. Februar vier „Gala-Glanz-Sitzungen
mit Damen (Schultheiß Hubert Burg
hard und Vize-Schultheiß Ernst Broel)
der 1. Großen Troisdorfer Carnevals
Gesellschaft im Narrentempel Mörsch
und am 22. Februar noch ein „Großes
Gala-Preis-Kostümfest" gab518.

Im Liederheft zur 1. Gala-Glanz-Sit
zung ließ „Frau Ww. Mörsch" folgen
des Inserat einrücken: ,,Größtes Ball
u. Konzertlokal, Gesellschaftszimmer, 
Kegelbahn, Dortmunder Union, Best 
gepflegte Weine, bekannt gute Küche. 

Vereinslokal des Bürgervereins, des 
Männergesangvereins „Cäcilia", des 
Gewerkschaftsbundes der Angestell
ten (G.D.A.), des Bundes der techni
schen Angestellten und Beamten und 
Gewerkschaft deutscher Lokomotiv
führer. Jeden Sonntag von 4 Uhr ab 
Vorführung von erstklassigen Filmen. " 

1927 erweitert die Witwe den Anzei
gentext um den Hinweis auf die „neue 
Kegelbahn (Hochbahn) nach Bundes
vorschrift"519. Beim schon zitierten 
Wettsingen von 1927 verkündete Frau 
Mörsch: ,,Festlokal der II. Stadtkl. und 
der II. Landkl. Küche und Keller bieten 
den Sängern dem alten Ruf des Hau
ses entsprechend bei mäßigem Preise 
nur das Beste. Von 12 Uhr ab Diner zu 
1.50 MK. Reichhaltige Abendkarte. 
Zum Ausschank kommen Dortmunder 
Union Bier und nur erstklassige Weine, 
von 6 Uhr ab großer Festball. "520 

Obwohl die wirtschaftlich schlechten 
Zeiten auch im gesellschaftlichen Le
ben der Gemeinde spürbare Auswir
kungen zeigten, gefeiert wurde weiter. 

Am 4. Januar 1931 gab es einen Rhei
nischen Abend im Saale der Witwe 
Mörsch521 , und am Sonntag, 8. Fe
bruar unter dem Motto „Un sin och 
schläg die Zigge ... mer rigge" einen 
zweiten zu dem ein Eintrittsgeld von

1 Mk. verlangt wurde. Zur Weiberfast
nacht wurde zu einem Kaffeekränz
chen mit Karnevalseinlagen eingela
den, zu Karnevals-Sonntag lud der 
Troisdorfer Turnverein zum großen 
Maskentreiben (Eintritt Herren 1 Mk, 
Damen 0,50 Mk.) und Rosenmontag 
die „Cäcilia" zu rheinischem Masken
treiben (Eintritt Herren 1 Mk, Mitglieder 
pro Näschen 0,50 Mk.) ein. Karnevals
Dienstag lockte der Kegelclub „Ge
mütlichkeit" gegr. 1886 mit seinem 
,,bekannten und bliebten Karnevals
dienstagball522." Am 27. April dieses 
Jahres hält die Wohnungsbaugenos
senschaft Troisdorf um 18 ½ Uhr im 
Bühnensaale des Gasthauses Mörsch 

seine ordentlichen General-Versamm
lung ab. 

SOHN TRlff 

NACHFOLGE AN 

Nachdem seine Mutter gestorben war, 
stellte Wilhelm Mörsch523 am 18. März 
1932 einen Konzessionsantrag. Er bat, 
ihm die bisher auf seine Mutter einge
tragene Erlaubnis zu übertragen und 
dabei die „abgeschlossene Erweite
rung" einzubeziehen524. In der Bau
beschreibung führt Wilhelm (Willy) 
Mörsch zwei Hauptgebäude und einen 
Anbau auf. Im ersten Gebäude - es 
handelt sich um den mit der Schmal
seite zur Kirchstraße gerichteten Bau -
gebe es ein Keller-, Erd-, Ober- und 
Dachgeschoß mit einem als Tageswirt
schaft dienenden Gastzimmer im Erd
geschoß. Das zweite Gebäude beher
berge den Saal mit Bühnen-Raum, die 
Kegelbahn mit kleinem Gesellschafts
zimmer und vom Saale zugängliche 
Klosettanlagen (Damen im Ober-, 
Herrn im Erdgeschoß). Der Saal setz
te, einige Meter von der Kirchstraße 
zurückgesetzt, im rechten Winkel an 
das erste Gebäude an. Rechts befand 
sich der Haupteingang, der links in ein 
Sälchen führte, das als Garderobe 
oder auch als Aufenthaltsraum für Mit
wirkende bei Veranstaltungen genutzt 
wurde. 

Der Kreisausschuß des Siegkreises 
zeigte keine Bedenken gegen den An
trag Mörsch: Er stellte ihm am 30. Mai 
1933 die Konzessionsurkunde aus525. 
Schon Pfingsten hatte Wilhelm Mörsch 
seine erste Bewährungsprobe zu be
stehen: Am 4. Juni feierte der MGV 
„Cäcilia" sein 75. Stiftungsfest mit 
Konzert und Festakt526. 

Wie seine Mutter konnte auch Wilhelm 
Mörsch den Ruf des Hauses festigen. 
Die Jahre bis zum Ausbruch des zwei
ten Weltkrieges sind geprägt durch 
glanzvolle Feste, viel karnevalistische 
Unterhaltung, aber auch Konzerte und 
Versammlungen. Der Bombenteppich 
des 29. Dezembers 1944 traf auch die 
Familie Mörsch schwer527. Dennoch 
versuchte Wilhelm Mörsch an die jetzt 
100jährige Geschichte des Hauses an
zuknüpfen. 1950 feierte die Troisdorfer 
Narrenzunft ihr 25jähriges Bestehen 
mit einer „bescheidenen Sitzung«528, 
und auch bei der Heimat- und Lei
stungsschau von 1950 wirkt Wilhelm 
Mörsch aktiv mit. 1951 wirbt der Gast
wirt: ,, ... geeignet für alle Veran
staltungen, Saalbau - Kegelbahn -

Gesellschaftsräume - la Getränke, ff. 
Küche529." Aber der alle Glanz ist da
hin. Zwar küren wieder einige Vereine 
die Mörsch'che Gaststätte zum Ver
einstreff und Übungshaus, doch die 
sich abzeichnende allgemeine Ver
einsmüdigkeit gepaart mit einer zuneh
menden Häuslichkeit (Stichwort Pan
toffelkino, Flaschenbier) macht auch 
vor den Toren des Saalbaus Kirchstra
ße 57 nicht Halt. Am 21 . Mai 1960 gibt 
der 50 Jahre alte Troisdorfer MGV ein 
Festkonzert, einen Tag. später ehrt er 
in einem Festakt seine Jubilare530 und 
bringt eine Reihe befreundeter Vereine 
zu einem Freundschaftssingen zusam
men. Die Karnevalisten versuchen in 
einem letzten Aufbäumen die Aktivitä
ten früherer Jahre wieder zu beleben. 
Sie stellen bei Mörsch „Überlegungen 
zur Reaktivierung des Karnevals" an 
und am 14. Januar 1961 den Prinzen 
Karl Heinz Haas vor. Aber das Ende 
des einstigen „Kaisersaales" ist nicht 
mehr aufzuhalten. Das historische An
wesen wurde schließlich niedergelegt. 
Heute stehen an dieser Stelle Alten
wohnungen. 

DIE KNEIPE NEBENAN 

Nicht ganz so alt wie die nebenan ge
legene Gastwirtschaft Mörsch war der 
Betrieb der Familie Mäurer-Linden
berg, Niederquell und Lueg im nach
maligen Haus Kirchstraße 59. Seit 
1869 bestand diese Kneipe, die nach 
der alten Numerierung der Gemeinde 
unter 225 geführt wurde531 . Es ist 
schon erstaunlich, daß unweit der Kir
che St. Hippolytus gleich zwei und 
etwas abgesetzt, aber noch näher am 
Gotteshaus gelegen, eine dritte 
Schankwirtschaft bestanden. Kirche 
und Kneipe führten schon immer - und 
das nicht nur in Troisdorf - eine traute 
Gemeinsamkeit532. Während jedoch 
der Ausschank gegenüber dem Kir-

518 Lieder zur 3. Gala�Gl::mz•Sitzung, 
519 Troisdor1er Schützen-Ges. 192 7, s. 37. 
520 Troisdor1er MGV Wettsingen 1927. 
521 TroisdorterWochenblattNr.10, v. 31.Dez.1930. 
522 Wochen-Anzeiger Nr.6 v. 13. Febr. 1931. 
523 Geboren31.Dez.1880. 
524 Akte Landratsamt Siegburg 1051. 
525 ebenda. 
526 MGV „Cäcilia" 75 Jahre. 
5 27 Vgl. 0ssendorl, Volltrelfer löschten ganze Familien 

aus, in: TJH XXIII. 

528 T.N.Z. 50 Jahre. 
529 Troisdor1er MGV 41. Stiftungsfest. 
530 Festschrift 50 Jahre MG V. 

531 Akte Landratsamt Siegkreis 817. 

532 Eine Reihe von Sprichwörtern, auch in dar Abwand
lung Gott und Teufel wohnen dicht beieinander, 
weisen aüf diesen hist. Tatbestand hin. 
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chenportal nicht lange in diesem Jahr
hundert bestand, führten die beiden 
Gastwirtschaften in der Kirchstraße 
über rund 100 Jahre eine Koexistenz, 
die allerdings nicht frei von Spannun
gen blieb. Immerhin bleibt der für das 
alte Troisdorf ungewöhnliche Tatbe
stand, daß zwei nebeneinander liegen
de Etablissements sich auch über die 
schwierigsten wirtschaftlichen Zeiten 
bis in unsere Zeit hinein retteten und 

ses 225 aufgeführt. In ihrem Hause 
richtete die Freiwillige Feuerwehr 1900 
auch eine Feuermeldestelle ein, der 
Betrieb verfügte also zu dieser Zeit 
schon über ein Telefon534

• 1902 über
trug die Witwe das Unternehmen Ih
rem Schwiegersohn Heinrich Linden
berg535. Der stellte am 28. Mai 1902
den Antrag auf Konzession „zum Wei
terbetriebe der im Hause Kirchstraße 
No. 59 geführten Witwe Wilhelm Meu-
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nicht nur das: Beide Einrichtungen be
teiligten sich in dieser oder jener Rich
tung an der gesellschaftlichen und so
zialen Entwicklung des Dorfes, trugen 
so wesentlich zur historischen Ent
wicklung des Gemeinwesens Troisdorf 
bei. 

Wilhelm Mäurer533 wurde als erster 
Wirt im Hause 225 bekannt. Unter sei
nem Namen ist nur von einer Schank
wirtschaft die Rede. Es muß demnach 
offen bleiben, ob Wilhelm Mäurer 
schon eine eigene Brennerei betrieb. 
Das scheint jedoch der Fall gewesen 
zu sein, weil in den späteren Kreis
akten nichts über eine Neukonzessio
nierung einer Brennerei ausgesagt 
wird. Wilhelm Mäurer starb 1898. Sei
ne Frau übernahm die Wirtschaft. Im 
Adreß-Buch von 1900 wird sie als 
,,Wirthin" und Eigentümerin des Hau-

rer'schen Gastwirtschaft"536
. Im Fra

gebogen, der diesem Gesuch beige
geben war, vermerkt Bürgermeister 
Klev ausdrücklich, daß die Wohnung 
von Pfarrer Meyer rlur 30 m · entfernt 
liege. In der Tat trennte nur die Straße 
Pastorat und Kneipe. Trotz dieses Hin
weises erhielt Heinrich 1-cindenberg am 
21. Juni 1902 die Betriebserlaubnis537

: 

sicherlich nicht zuletzt, weil der Antrag
steller darauf hingewiesen hatte, daß
er und seine Frau schon jahrelang tat
kräftig in der Wirtschaft der Schwieger
mutter ausgeholfen hätten.

Nun scheint sich in der Folgezeit der 
Ausschank nicht immer eines unge
trübten Rufes erfreut zu haben. Als der 
Metzger Christian Keller am 14. Fe
bruar 1903 um eine Konzession für die 
Einrichtung einer Wirtschaft in der 
Nähe der Evangl. Kirche an der Wil-

helmstraße nachsuchte, stellte er - so
zusagen als Druckmittel - fest, daß es 
in Troisdorf ,,keinen Wirt evangelischer 
Konfession außer dem Arbeiter Lin
denberg" gebe, ,, welcher gegenüber 
dem kath. Pfarrhaus eine kleine min
derwertige Wirtschaft besitzt." 

Nun scheint in dieser Beurteilung eine 
gute Portion Existenzneid gesteckt zu 
haben, sicher ist jedoch, daß die Wirt-

62 Farbige Ausfertigung des Lageplans von 1901) 
(vgl. Abb. 47). Hier zeigt sich das Dorf mit seinen 
Gashvirtschsflen, mit Haus Wlssem, dem projek
tierten Krankenhaus, der gepfanten Schule an der 
Schlo/lstra/le und dem Bahnkörper der „alten 
Rhelnischenbahn"s der ehemaligen Verbindung 
Siegburgs Ober Aggerdeich und FWH an die 
Rhein strecke. 

.. 

schalt Lindenberg nicht so sehr des 
Bieres oder guter Weine wegen aufge
sucht wurde, sondern weil es hier 
einen guten sauberen „Klaren" zu 
wohlfeilen Preisen gab. Bei Linden
berg und seinen Nachfolgern gehörte 
es für nicht wenige Troisdorfer zum 
Tagesprogramm, sich hier „ne Kuurte" 
zum Befeuchten des Schlundes einzu
verleiben. Bei manchen sollten es 

533 Auch Meurer. 

534 Festschrifl 25 Jahre Feuerwehr, S. 19. 

535 46 Jahre alt, verheiratet mit Maria. geb. Mäurer. Er 

kaufte den Belrieb für 20 ooo Marl<. 

536 AKte Landratsamt Siegkreis 817. 

537 ebenda. 
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auch zwei oder drei sein. So gehörten 
einige Bürger zu den täglichen Stamm
gästen und denen sagte man nach 
- sofern sie ein gesegnetes Alter er
reichten - der Schnaps habe sie er
halten.

Als am 16. Juni 1911 Frau Maria Lin
denberg starb, sah sich ihr Mann nicht 
in der Lage, die Gastwirtschaft allein 
weiter zu führen. Er entschloß sich 
zum Verkauf. Neuer Eigentümer wur
de Friedrich Niederquell. Der bean
tragte am 3. Dezember ·1911 die Kon
zession538. Friedrich Niederquell539 

wohnte seit 1909 in Troisdorf, hatte 
jedoch vorher acht Jahre lang in Ober
lar eine Wirtschaft und eine Brennerei 
betrieben. Diese Tätigkeit scheint eini
ges eingebracht zu haben, denn als 
Niederquell den Konzessionsantrag 
für das Haus Kirchstraße 59 stellte, 
verfügte er über je ein Wohnhaus in 
Troisdorf und Oberlar. In Troisdorf be
trieb Niederquell einen Weinhandel. 

Aber obwohl Friedrich Niederquell als 
wirtschaftlich gesichert dargestellt wur
de, versuchte Klev das Weiterbeste
hen von Gastwirtschaft und Brennerei 
an der Kirchstraße zu verhindern. Ein 
Bedürfnis für das Weiterbestehen der 
Wirtschaft liege nicht vor, ,,weil neben
an die alte und gut geführte Wirt
schaft Mörsch besteht. In der Linden
berg 'schen Wirtschaft verkehren fast 
nur Arbeiter und wird dort meistens 
nur Branntwein getrunken"540. In der 
Klev'schen Diktion drückte die Tat
sache, daß sich in diesem Lokal vor
züglich Arbeiter trafen, einen nicht zu 
übersehenden Makel aus. Versamm
lungsstätten von Arbeitern das roch 
nach Sozialismus, nach Verschwörung 
wenn nicht gar nach Revolution. Der 
Antrag des Weinhändlers Niederquell, 
dessen Jahreseinnahme in der Gast
wirtschaft - bei einem Anlage- und Be
triebskapital von 25 000 Mark - auf 
2 000 Mark geschätzt wurde, verfiel 
auch prompt der Ablehnung. Nieder
quell ging in den Widerspruch und hat
te Erfolg: Am 29. Januar bzw. 2. Mai 
1912 erhielt er für die beiden 22,80 m2 

und 12,95 m2 großen Gastzimmer die 
Konzession. Die wiederum übernahm 
am 29. Januar 1914 Karl Lueg541.
Unter ihm gewann die kleine Kneipe in 
gewissen Kreisen noch an Ansehen, 
dazu gelang es ihm durch gezielte 
Werbeniaßnahmen vom Saalbetrieb 
nebenan zu profitieren: Nicht wenige 
der Sänger oder Karnevalisten schau
ten während der Saalveranstaltungen 
mal eben auf ein „Körnchen'' herein. 
Außerdem stellte Karl Lueg seinen Fla-

schenverkauf an andere Gastwirt
schaften und den „Handel von Spiri
tuosen in versiegelten Behältnissen" 
auf eine breitere Basis. Der Lueg'sche 
Korn genoß schließlich weit über Trois
dorf hinaus einen ausgezeichneten 
Ruf. 

Wilhelm Mäurer hatte sein Unterneh
men 20 Jahre lang geleitet, Karl Lueg 
brachte es auf über 36. Er wurde auf 
seine Weise zu einer Leitfigur der 
Troisdorfer Gastronomie. 1927 warb 
er: ,,Im Zeichen des guten Tropfens: 
Spezialität Luegs Goldkorn 40 % 
1/i Flasche 6,- DM, Hamburger Trop
fen 38 % ½ Flasche 7.50 DM." In die
ser Annonce verweist der Brenner 
auch auf sein Detailgeschäft Kölner 
Straße 84 a542. 

Als der Männer-Gesang-Verein „Cäci
lia" seine 75-Jahrfeier beging, rief Karl 
Lueg: .,Ein Prosit den Sängern! Sän
gertrank Liter 2.- MK543." 

Nach dem Zweiten Weltkrieg führte 
Lueg den altbekannten Betrieb fort. Er 
beteiligte sich nachdrücklich an der 
Heimat- und Leistungsschau des 
Troisdorfer Handwerks und Gewerbes 
im Jahre 1950544 und warb in verschie
denen Fest- und anderen Zeitschriften. 
Der „Goldkorn aus der Kornbrannt
weinbrennerei C. Lueg" feierte fröh
liche Urständ545. Aber der Wandel in 
den Geschäftsgewohnheiten - Zusam
menschlüsse zu stärkeren wirtschaft
lichen Einheiten - machten auch der 
Brennerei Lueg, wie auch Brennereien 
in den Nachbarkommunen, bald den 
Garaus. Nur die Gaststätte überlebte 
bis heute. 

LOKAL BLIEB 

BESTEHEN 

Wir deuteten es oben schon an und 
sahen es auch bei der Betrachtung der 
„Goldenen Ecke", daß sich gleich um 
die Ecke der Mäurer-Lindenbergschen 
Kneipe ein weiterer historischer Aus
schank befand. Er war im Hause 
No. 247, einem Fachwerkhaus, das 
nach Klev zu den ältesten Troisdorfs 
zählte, untergebracht, und dieses 
Haus befand sich genau gegenüber 
dem Haupteingang von St. Hippolytus. 
Bürgermeister Klev hatte den Umzug 
Anton Nöfers von diesem Hause Hip
polytusstraße 14 an die Goldene Ecke 
mit dem Hinweis befürwortet, daß die
ses alte Haus „kaum den Anforderun
gen" genügt. Aber die Hoffnung des 

Bürgermeisters, daß mit dem Umzug 
Nöfers in das neue Haus Hippolytus
straße 1-3 das Ende des Ausschanks 
gegenüber dem Gotteshaus kommen 
werde, erfüllte sich nicht: Am 29. Juli 
1903546 stellte Balthasar Jacobs547 den 
Antrag, im Hause seines Schwiegerva
ters eine Kaffeewirtschaft mit Wein
und Likörausschank betreiben zu dür
fen. Jacobs, der ein Friseurgeschäft 
besaß, hatte das Haus Hippolytus
straße 14 von seinem Schwiegervater 
gepachtet und obwohl die recht nega
tive Beurteilung Klevs noch Bestand 
hatte und ebenso die Aussage, daß 
sich ein Ausschank unmittelbar gegen
über der Kirche nicht gerade gut aus
mache, erhielt Balthasar Jacobs am 
10. August 1903 die Betriebserlaub
nis548 . Die Kaffeewirtschaft hat aber
nicht lange bestanden, schon bald
wurde das alte Fachwerkhaus nieder
gelegt.

IN NOTZEIT GEBAUT 

Das hätte ihm an der Wiege keiner 
gesungen, daß er einmal für Jahre 
zum wichtigsten Versammlungs- und 
Feierort der Troisdorfer Vereine und 
Gesellschaften werden sollte. Es war 
im Ursprung auch gar nicht die Bestim
mung des Canisiushaussaales549, 
über die Grenzen des pfarrgemeindli
chen Lebens mit seinen Kongregatio
nen, Familien und Unterweisungsgrup
pen zu einem überkonfessionellen und 
überparteilichen Treffpunkt breitester 
Gesellschaftsschichten zu werden; 
denn als Pfarret Wilhelm Kenntemich 
am 18. April 1925 den Antrag auf „eine 
volle Wirtschaftskonzession zum Be-

53B Akte Landratsamt Siegkreis 1236. 
539 Geboren 13. Febr. 1877. verheiratet mit Katharina, 

geb. Tenten, 3 Kinder zwischen 5 u. 10 Jahren. 
540 Akte Landratsamt Siegkreis 1236. 
541 Akte Landratsamt Siegkreis 1049. 
542 Festschrift Schützen 27 Jahre, $.8. 
543 MGV „Cäcllia" 75 Jahre. S.67. 
544 S. 9. 
545 FestschrHt MGV Spich 75 Jahre. 
546 Akte Landratsamt Siegkreis 1046. 
547 26 Jahre alt, verhairatet mit Therese, geb. Nöfer, 

3 Kinder, 1--5 Jahre. 
548 Alcte Landratsamt Siegkreis 1046. 
549 Der Name /e�el sich von Canisius, Petrus (auch 

häufig In der Form Kanisius), der latinisierten Form 
von Pieter de Hondt, Kirchenlehrer und erster dt. 
Jesuit1 In Nijmwagen als Sohn des Bürgermeisters 
geboren, ab1 gründele nach Studien In Köln in der 
Domstadt die erste Niederlassung der Jesuiten in 
Deutschland, wurde Leiter der Gegenreformation. 
Seine Katechismen fanden weite Verbreitung und 
hatten großen Einfluß auf die Katholil<en der folgen
den Jahrhunderte. (Vgl. Fichlingen, Lo,ikon der 
Heiligen und Päpste, Salzburg 1984, S.317I; May
er, Richard, Die Heiligen in Deutschland, München 
1987, S. 86; Rencontre-LeKikon in 20 Bänden, Lau
sanne. Bd. 3, S. 671). Nach i11m benannt der Cani
slusverein und das Canisiusw�rk. 
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triebe der Gast- und Schankwirtschaft" 
stellte550, da sprach er von einem 
„katholischen Vereinshaus verbunden 
mit Ledigen- und Jugendheim". 1925 
trat der Verein „Kath. Vereinshaus zu 
Troisdorf e. V." noch in Konkurrenz zu 
mehreren Wirten, die Konzert- und 
Ballsäle unterhielten. Aber nach 1965 
deutete sich-. quasi über Nacht - eine 
Monopolstellung des Canisiushaus
saales an, und ob es ihnen recht war 
oder nicht, der Verein und die Gesell
schaft, der Chor und die politische 
Gruppierung, die nicht am Mangel von 

Veranstaltungsplätzen zugrunde ge
hen wollten, mußten sich zum Hause 
Hippolytusstraße 41 aufmachen und 
die Konzession in Kauf nehmen, in 
einem an sich konfessionell gebunde
nen Hause zu tagen. 

Man muß sich vor Augen führen, in 
welcher Zeit Pfarrer Kenntemich das 
große Werk anpackte, das zum da
mals „repräsentativsten Gebäude 
Troisdorfs"551 wurde und das Dechant
Heppekausen, der Vorgänger des am
tierenden Pfarrers an St. Hippolytus 
bei der Weihe des Hauses am 15. No
vember 1925 die „Krone aller katho
lischen Vereinshäuser im Dekanat" 
nannte, um ermessen zu können, wel
ches Wagnis der Geistliche einging 
und wieviel Gottvertrauen und Zuver
sicht in die Hilfskraft der Menschen 
und von Institutionen ihn beflügelt 
haben muß. Denn immerhin ging 1923, 
das Jahr der definitiven Planung, als 
eines der härtesten Krisenjahre in die 
deutsche Geschichte ein, stand das 
Rheinland unter dem besonderen 
Druck der Besatzung, hatten die Fran
zosen das Ruhrgebiet okkupiert, er
schütterte die Separatistenbewegung 

unsere Heimat und machten die Nazis 
erstmals ernsthaft von sich reden. Da
zu erreichte die Inflation ihren Höhe
punkt und mit der dahinsiechenden 
Währung zogen Armut und Arbeitslo
sigkeit ein. In diese überaus kritische 
Situation hinein gab Pfarrer Kennte
mich den Startschuß zum Bau, und in 
der Tat half er vielen Arbeitslosen da
mit. Beispielsweise vielen Mitgliedern 
der Kolpingsfamilie, die sich so inten
siv und effektiv am Bau einsetzte, daß 
ihr schließlich sogar Sonderrechte in 
der Nutzung des Hauses eingeräumt 

63 Das Canisiushaus neben SI. Hlppolytus, nach 
dem zweiten Weltkrieg) jahrelang wichtiger Vera 
sammlungsort der Trolsdorler Vereine. 

wurde, ja man zeitweilig gar von einem 
,,Kolpinghaus" sprach. 

Die ersten Pläne für ein größeres 
katholisches Vereinshaus hatte schon 
Pfarrer Heppekausen552 entwickelt. 
Aber die Ersatzlösung für die soge
nannte „Pfarrscheune" fielen dem Er
sten Weltkrieg zum Opfer. Das Ver
einsleben der Pfarre spielte sich - wie 
wir schon sahen - ab 1920 im von der 
Pfarrgemeinde erworbenen Saal der 
Gastwirtschaft Höck, fern der Pfarr
kirche, an der Frankfurter Straße ab. 
Das sollte mit dem Neubau anders 
werden, denn Pfarrer Kenntemich hat
te eine Parzelle unmittelbar neben der 
Kirche für das Bauwerk ausgesucht. 
Aber abgesehen von den erheblichen 
finanziellen Schwierigkeiten machten 
die Wirte Front gegen den neuen Kon
kurrenten. Bürgermeister Wilhelm Klev 
bestätigte zwar „volles Bedürfnis", 
aber der Provinzial-Verband „Rhein
land" des Deutschen Gastwirts-Ver
bandes wandte sich energisch gegen 

die Konzessionsvergabe an die Pfarre, 
bzw. den Trägerverein. Es muß schon 
erstaunen, daß der Provinzial-Verband 
die ablehnende Haltung der Trois
dorfer Wirte formulierte, denn in frühe
ren, ähnlich gelagerten Fällen war die 
Troisdorfer Wirte-Vereinigung selbst 
aktiv geworden. Diesmal schien je
doch keiner der Wortführer persönlich 
gegen die „harte Konkurrenz des Ca
nisiushauses" auftreten zu wollen. 

Am 1. Oktober 1925 erhielt der Verein 
die Konzession553

. Das Leben im Cani
siushaus entwickelte sich, was das 
pfarrinterne Leben anbetraf, ganz im 
Sinne der Gründungsväter. Aber bald 
zeigte sich, daß der prächtige Bau 
auch über die Pfarrgemeinde hinaus 
seine Anziehungskraft nicht verfehlte. 
Beim Wettsingen im Jahre 1927554 

inserierte Ökonom Joseph Simon: 
.,Kath. Vereinshaus Troisdorf, Cani
siushaus, Größtes Haus am Platze. 
Neuzeitlich eingerichtete Zimmer in je
der Preislage, fließend Wasser, elektr. 
Licht, Dampfheizung, 2 große Säle und 
Vereinszimmer, Großes Restaurant, 
warme und kalte Küche zu jeder Ta
geszeit, ff Biere ... " 

Das war nicht übertrieben. Dazu die 
Baubeschreibung des „Ledigenheims 
der kath. Pfarrgemeinde Troisdorf", 
wie sie dem Konzessionsgesuch vom 
6. April 1925 beigefügt ist: Die Räume,
welche der beantragten Concession
unterliegen, befinden sich im Erd- u. 
1. Obergeschoß des Ledigenheimes.
Das Gebäude ist nach beiliegenden
Zeichnungen, vollständig massiv aus
gebaut.

Im Kellergeschoß befinden sich: 

(a) der Heiz- und Kohlenkeller,
(bu.c) der Bier- und Weinkeller,
(d) eirie Waschküche.
Flure und kleinere Nebenkeller für den
Hausgebrauch,
Der Saal ist nicht unterkellert.
Im Erdgeschoß befinden sich:
(a) das Gast- und Speisezimmer,
42,40 qm Bdfl. mit (b) Büffet und Aus
schank, 4,50 qm Bdfl.,
(c) das Kolleg bzw. Gesellschaftszim
mer, 21,92qm Bdfl.,
(d) der Tagesraum, auch Gastzimmer
25,54 qm Bdfl.,

550 Akte Landratsamt Siegkreis 1332. 
551 Müller, Rolf, Vor1rag zum 60jährigen Bestehen des 

Canisiushauses am Freitag, 28.Jan.1983. 
552 Von 1911 bis 1917 an St. Hippolytus. 
553 Akte Landratsamt Siegkreis 
554 Das Canisiushaus diente als Standquartier des 

Quartett-Vereins Rheingold Herne u. des Männer
Ouartotts Odenkirchen. 
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(e) die Bibliothek des Borromäus Ver
eins, welche nicht zu Gast- u. Schank
zwecken benutzt wird.
(f) die Küche mit
(g) Küchennebenzimmer,
(h) der Vorratsraum,
(i) der Versammlungssaal, 152,00 qm
Bdfl. mit
(1<) Musik- u. Sängerpodium,
45,00 qm Bdfl.,
je eine Toilette für Damen und Herren.
Der Saal soll 300 Personen fassen.

Im 1. Obergeschoß befindet sich nur 
ein Raum, welcher zu Gast- u. 
Schankzwecken benutzt wird, der Ver
sammlungsraum a) mit 57,42 qm Bo
denfläche, alle übrigen Räume im 1. u. 
II. Obergeschoß, sowie im Dachge
schoß, dienen Ledigenheimzwecken.

Neben den glanzvollen Ereignissen 
machen die Notzeiten die Geschichte 
des Canisiushauses so facettenreich. 
Während der Weltwirtschaftskrise wur
de das Kath. Vereinshaus zur begehr
ten Anlaufstelle für Hungernde. Pfarrer 
Kenntemich rief die sogenannte Kin
derspeisung ins Leben, über die er 
täglich hunderten von Kindern aus in 
Not geratenen Familien kostenlos eine 
warme Mahlzeit im Saal des Canisius
hauses verabreichen I ieß555. 1933 er
lebte das Canisiushaus den ersten 
großen Ansturm der Nationalsoziali
sten. Ständig Sprechchöre skandie
rend zog die Hitler-Jugend des unteren 
Siegkreises durch die Hippolytus
straße, um gegen die katholischen 
Jugendverbände zu demonstrieren. 
Nach Müller reichte die braune Ko
lonne vom ehemaligen Pfarrhaus bis 
zur Zahnradfabrik Keller. 

In den ersten Kriegsmonaten diente 
der Saal des Canisiushauses dem Mili
tärfiskus als Lager. Das Militär depo
nierte hier Getreide. Um es vor Son
nenlicht zu schützen erhielten die 
Fenster einen blauen Anstrich. Als am 
14. Mai 1940 die ersten Bomben auf
Troisdorf und zwar in die Kuttgasse 
fielen, erlitt auch das Canisiushaus 
leichte Schäden. Es mußte zeitweise 
evakuiert werden bis einige Blindgän
ger entschärft waren556. Gegen Kriegs
ende richtete der Volkssturm im Cani
siushaus eine Schreib- und Friseur
stube ein557

. 

Obwohl das Gebiet um die katholische 
Pfarrkirche St. Hippolytus in den letz
ten Kriegstagen starkem Artilleriebe
schuß ausgesetzt war, überstand das 
Canisiushaus die Kriegswirren leidlich. 
Der Betrieb konnte schon bald wieder 

aufgenommen werden und 1950 warb 
der Förderverein schon wieder mit 
.,Restauration" und „Fremdenzim
mern"558. Im Mittelpunkt stand jedoch 
der Saal. Schon vor der Währungsre
form gab es die ersten anspruchsvol
len Theateraufführungen durch das 
Rheinische Landestheater. Die Besu
cher zahlten in Naturalien. Man brach
te etwa eine Glühlampe, eingewickelte 
Briketts oder ähnliches mit559 • Bei 
Tanzveranstaltungen schenkten die 
Ballbesucher sich gegenseitig - mit 
Billigung des Wirtes - selbstgebrann
ten Schnaps560 aus. Es gab Konzerte 
im ungeheizten Raum und Partei- und 
Wahlversammlungen der wiederer
standenen Deutschen Zentrumspartei 
mit Dr. Wilhelm Hamacher561 . Als im 
März 1953 der wortgewaltige Massen
prediger Pater Leppich (SJ) in der 
überfüllten Pfarrkirche sprach, gab es 
eine Lautsprecherübertragung ins Ca
nisiushaus und auf den Kirchvorplatz, 
um auch die Menschen zu erreichen 
die keinen Platz mehr in der Kirch� 
gefunden hatten562 . 

Im Jahre 1954 wurde das Canisius
haus gründlich renoviert. Instandge
setzt wurden vor allem das Treppen
haus, der Saal, die Hotelzimmer und 
die Konferenz- und Restaurationsräu
me. Drei Jahre später führte der Lan
desverkehrsverband Rheinland das 
Canisiushaus mit 26 Betten an erster 
Stelle des Troisdorfer Beherbergungs
gewerbes an563. In diesen letzten Jah
ren der fünfziger und den ersten Sech
zigern mauserte sich der Canisius
haussaal trotz der noch vorhandenen 
traditionsreichen Konkurrenz zum zu
nehmend attraktiver werdenden Ver
anstaltungsort. Das galt auch für 
jüngere, aus der Zeit geborene Zu
sammenschlüsse. So feierte die Orts
gruppe Troisdorf der Pommerschen 
Landsmannschaft am 19. Mai 1962 mit 
einem Kulturabend im Canisiushaus 
das zehnjährige Bestehen564. In die
sen positiven Trend hinein mußte die 
Umwidmung des Saales wie eine star
ke Zäsur wirken. Notwendige Umbau
ten an St. Hippolytus machten die Räu
mung des Gotteshauses notwendig. 

Der letzte Gottesdienst wurde am 
Samstag, 17. August 1963 gehalten, 
anschließend Ziborium und Reliquien 
in den als Ausweichkirche vorgesehe
nen Saal des Canisiushauses über
tragen565. Zwei Jahre diente der Saal 
als Gottesdienstraum. Erst am 26. Juni 
1965 konsekrierte Weihbischof Dr. 
Frotz die neue Kirche566, anschließend 
konnte der Saal instandQesetzt und 

seiner öffentlichen Bestimmung wieder 
übergeben werden. 
Der Saal wurde sofort wieder von den 
Vereinen angenommen. Es gab wie
der bemerkenswerte Fest- und Kultur
abende, Lesungen und karnevalisti
sche Unterhaltung. Am 24. September 
1966 beging der Troisdorfer Turnver
ein sein 75jähriges Bestehen mit 
einem Festabend im Saale des Cani
siushauses567 . 1968 führten die Eisen
bahnsportler einen Festkommers zum 
40jährigen Bestehen durch, ließen am 
18. August noch einen Jugendball fol
gen, dem sich eine Woche später ein
Abschlußball anschloß568. Im Sommer
gab der MGV „Cäcilia" zum 11 0jähri
gen Bestehen ein „Jubelkonzert" im
Canisiushaus, führte einen Festakt
ein Freundschaftssingen und schließ'.
lieh im Oktober noch eine Kirmesver
anstaltung durch569. 
Beim „Spiel ohne Grenzen", das 1968 
viele Zuschauer nach Troisdorf lockte 
inserierte das Ökonomieehepaar Frit� 
Sievering und Frau Mathilde: ,,Cani
siushaus Troisdorf, Hippolytusstra
ße 41, neuzeitliche Fremdenzimmer, 
Gesellschafts- und Tagungsräume, 
Parkplatz, Saal. Die behagliche Gast
stätte mit der guten Küche."570 

1969 gab es die „Erste große Damen
sitzung des Karnevalskomitees der 
Stadt Troisdorf Im Canisiushaus, im 
selben Jahr feierte die Kolpingsfamilie 
ihr 50jähriges Bestehen mit Festfeier, 
Festakt und Familienabend, und im 
September führte die Freiwillige 
Feuerwehr den Kreisverbandstag der 
Freiwilligen Feuerwehr im Ver
einshaus neben der Kirche durch. 
Am Samstag, 20. September, gab es 
eine Bezirksdienstbesprechung mit 
Podiumsdiskussion der Freiwilligen 
Feuerwehren des Regierungsbezirks 
Köln, an den sich abends ein Festkorn-

555 Wie 551 , 
556 Mütter, Pfarreien, S. 901; vgl. Ossendorf, Volltreffer 

löschlen ganze Familien aus, in: TJH XXIII. 
557 Müller, Pfarreien, S. 103. 
558 Troisdort im Spiegel der Zelt, Heimalschau 1950 

&� 

559 wie 551 , 
560 Meist. auf der Basis von Zuckerrüben, daher im 

Volksmund „Knollibrändi" genannt. 
561 Vgl, Ossendorf, Wilhelm H�machers Ringen um 

das neue Zentrum, In: TJH XIII, S.105-119; Wil• 
heim Hamacher - Geoeralsal(retär und Reichsrat 

in: TJH XV, S. 86-104; WIiheim Hamaoher und di� 
Rheinlsohe Republik, in: TJH XVIII, S. 96-129; wie 
551. 

562 Müller, Pfarreien, S. 113. 
563 a.a.O„ S.111. 
561 10 Jahre Pommersche Landsmannschaft 
565 Müller, Pfarreien, S. 118. 
566 a. a. 0., s. 122. 
567 Festschrif1 75 Jahre TTV. 
568 40 Jahre ESV. 
569 Feslschrift MGV „Cäcitia" 110 Jahre. 
570 Derselbe Text findet sich in 20 Jahre BCT 48. 
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mers und am nächsten Tag eine Kreis
delegiertentagung anschloß571. 

Bis im Bürgerhaus-Mitte neue Konkur
renz erwuchs, bot das Canisiushaus 
jahrelang den Vereinen die einzige 
Möglichkeit, im Bühnensaal größere 
Veranstaltungen durchzuführen. Es 
würde zu weit führen, in die Fülle der 
Sitzungen, Bälle und sonstigen Veran
staltungen dieser Jahre einzusteigen. 
Ein Ausschnitt aus dem karnevalisti
schen Programm der Session 1978/79 
möge jedoch ein Bild von den gehäuf
ten Aktivitäten vermitteln, in deren Mit
telpunkt Gastwirtschaft, Vereinssäl
chen und Saal des Canisiushauses 
standen. Am 10. November 1978 feier
ten die Altstädter den Karnevalsauf
takt, ihnen folgten am 11. November 
die Narrenzünftler. Nach der Weih
nachtspause mit einer Reihe von be
sinnlichen Veranstaltungen gab es Im 
Januar und Februar 1979 folgende 
Termine: 6. Januar Kommers der Ro
ten Funken, 7. Januar Herrensitzung 
des Reiterkorps, 13. Januar Prunksit
zung der Altstädter, 20. Januar Prunk
sitzung des Reitercorps, 24. Januar 
1. Altensitzung des Festausschusses,
27. Januar Prunksitzung der Kolpings
familie, 31. Januar II. Altensitzung des
Festausschusses, 7. Februar III. Alten
sitzung des Festausschusses, 1 O. Fe
bruar Ball der CDU Troisdorf, 17. Fe
bruar Prunksitzung der Troisdorfer
Narrenzunft, 22. Februar Weiberfast
nacht mit den Altstädtern, 24. Februar
Ball des Reitercorps und 25. Februar
Karnevalsball der Kolpingsfamilie572. 

Die Veranstaltungsflut dieser Jahre ist 
- bedingt durch den Bau des Bürger
hauses Mitte - allmählich abgeflaut. 
Einige Vereine und Gesellschaften ha
ben sich umorientiert, andere sind 
geblieben. Es wird weiter im Canisius
haus gefeiert und getagt. Es gibt Aus
stellungen und Versammlungen, aber 
nicht mehr in der Häufung der hek
tischen Jahre, worüber der "Ver
einshaus Canisiushaus e. V.", voll eine 
Einrichtung der Pfarrgemeinde, nicht 
besonders traurig ist. Das Haus konnte 
so wieder verstärkt seiner ursprüng
lichen Bestimmung zugeführt werden, 
das um so mehr als dem 60 Jahre 
alten Bauwerk 1983 ein neues Make 
up verpaßt wurde. Wie Bruno Hei
mansberg auf der Festfeier zum 60jäh
rigen Bestehen und zum Abschluß der 
Saalrenovierung mitteilte, wurde das 
Entree neu hergerichtet und eine weit
räumige Garderobe auf dem Weg zu 
den Sälen eingebaut. Der kleine und 
der große Saal erhielten eine lei-

stungsfähige Belüftung, die alten Hän
gedecken wurden in beiden Sälen 
durch moderne Gitterdecken ersetzt, 
in die wirkungsvolle Beleuchtungs
und Beschallungsaggregate einge
hängt sind. Schließlich ließ der Haus
träger die Bühne noch erweitern. Die 
Gesamtkosten beliefen sich, so Hei
mansberg abschließend, auf nicht 
ganz eine Million Mark. 
Zuletzt noch ein Überblick über die 
Gruppierungen, Vereine und Gesell
schaften, die 1983 regelmäßig Gast im 
Canisiushaus waren oder noch sind: 
Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat, 
Kirchenchor, Sozialdienst kath. Frau
en, Sozialdienst kath. Männer, Mal
teser Hilfsdienst, Rotes Kreuz, kath. 
Junge Gemeinde, Kath. Frauenge
meinschaft, Theatergemeinschaft, Kol
pingsfamilie, Spiel- und Sportver
ein 05, Alpenverein, Eifelverein, Reit
und Fahrverein „Haus Rott", Tanz
schule Altmann, Tanzschule Schulte 
Festausschuß der Karnevalsverein� 
Troisdorf, Troisdorfer Narrenzunft, Die 
Altstädter, Tanzcorps Blau-Weiß, 
Treue Husaren, Troisdorfer Prinzen
garde, Troisdorf er Reitercorps, 
Stammtisch 18 bis 20 Uhr, CV-Phili
sterzirkel Troisdorf, CDU-Ortsverband, 
Troisdorfer Männerchor, Frauenchor, 
Gemeinnützige Wohnungsbaugenos
senschaft Troisdorf und Haus- und 
Grundbesitzerverein573. 

„ZUM GOLDENEN 
HIRSCN11

Wenden wir uns an der Kreuzung 
Kirchstraße/Steinhof/Kuttgasse und 
Hippolytusstraße statt nach rechts 
nach links, so erreichen wir bald 
jenseits der Sieglinie der damaligen 
Reichsbahn die Friedrich-Wilhelm
und spätere Louis-Mannstaedtstraße, 
an der drei betrachtenswerte Gastwirt
schaften lagen574. Wir wissen nicht, 
wann die Gastwirtschaft „Zum golde

Schmitz erhält am 31. Juli 1917 die 
Konzession, weigert sich jedoch die 
600 Mark Konzessionssteuer zu zah
len, weil die vom Manne seiner Frau, 
einer Kriegerwitwe, schon einmal be
zahlt worden sei. Karl Schmitz hatte 
Erfolg mit diesem Einspruch577. 

In der Folge, vor allem nach Ende 
des Ersten Weltkrieges, kurbelte „de 
Schmitze Karl«, wie er allenthalben ge
nannt wurde, das Unternehmen mit 
viel Verve an. Er veranstaltete eigene 
Tanzvergnügen und versuchte Ver

eine zu gewinnen. Am 13. August 1921 
bietet er ein „Großes Tanzvergnügen 
Im Gesellschaftssälchen" an. Der Be
ginn ist auf 4 Uhr festgesetzt. Schmitz 
wirbt mit „Getränke nach Belieben. 
la Dortmunder und Münchener Bier. 
Gutgepflegte Weine. Diverse Schnitt
chen. Aufmerksame Bedienung578

." 

Zur Großkirmes 1921 stellt er im An
zeiger für die Bürgermeistereien Trois
dorf, Sieglar, Menden, Niederkassel 
die Frage: ,,Wo gonn me hin?" um 
gleich die Antwort zu geben: ,,Nom 
Schmitze Carl". Er lockt mit einem 
„Erstklassigen Streichorchester". Im 
März 1922 tagt der Evang. Männer
chor im „Goldenen Hirsch", Im Adreß
Buch 1925 läuft die Gastwirtschaft des 
Karl Schmitz unter Louis-Mannstaedt
straße 14. In diesem Jahre wird die 
„Flestauration" des Karl Schmitz auch 
als Vorverkaufsstelle für die 4. Glanz
Sitzung am 8. Februar 1925 im „Nar
ren-Tempel Mörsch" genannt. Karl 
Schmitz unterhielt demnach gute Ver

bindungen zur 1. Großen Troisdorfer 
Carnevals-Gesellschaft, die als Veran
stalter dieser Sitzungsreihe auftrat. 

Im Jahre 1927 macht sich Karl Schmitz 
als Mitglied der Schützen-Gesellschaft 
in diesen Kreisen mit dem Inserat 
bekannt: ,,Restaurant „Zum goldenen 
Hirsch", Besitzer Karl Schmitz Trois
dorf, Louis-Mannstaedt-Straße 14. 
Guter bürgerlicher Mittags- und 
Abendtisch, ff. Dortmunder Biere -
la Weine, Schöne Fremdenzimmer 
mit fließendem Wasser579." 

nen Hirsch" im Hause Friedrich-Wil
helm-Straße 14 eröffnet wurde. Als 
erster Inhaber begegnet uns Wilhelm 
Werner, der am 8. Januar 1914 die 
Konzessionsurkunde erhielt, der je
doch schon am 27. August 1914 „vor 
dem Feinde fiel"575• Am 15. Mai 1917 
heiratet Karl Schmitz576 die Witwe und 574 

beantragt am 6. Juni 1917 die Konzes- 575 
sion. Im Fragebogen zu diesem Ge- 576 

such wird festgestellt, daß Schmitz 577 

über ein Kapitalvermögen von 12 000 s1e 
�ark verfügt und daß er ein größeres 
Vermögen zu erwarten hat. Karl 

579 

571 Festschrilt und Programm Feuerwehr 1969. 
572 Troisdorfer Prinzengarde 50 Jahre. 
573 Aufstellung nach Helmansberg, Bruno am 28. Jan. 

1983. 
Wobei das Kasino der Mannstaedt-Werke genau 
genommen an der Slegstraße lag. 
Akte Landratsamt Slegl<reis 1331. 
Geboren 17.0ktober 1887. verheiratet mit Ger1rud, 
geb. Schülthuth. 
AktG Landratsaml Slogkreis 133 t. 
Aus Anzeiger für die Bürgermeistereien Ttois
dorf .•. , Jehrg. 1921122. 
Troisdorter Schützen-Gas. 1927, 8.35. Troisdorfer 
MGV Wellsingen 1927. 
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Hütlenga5th�us Mannstaedtwerl,e A.6., Troisdorf bei Köln 

Nach dem zweiten Weltkriege ist Josef 
Frings Inhaber des Hauses580 und Im 
August 1968 feiert der Eisenbahner
Sport-Verein hier sein 40jähriges Be
stehen. Der ESV, der gegenüber, ne
ben den sogenannten drei Bogen, die 
1993 einer neuen, großzügig gestalte
ten Unterführung etwas weiter südlich 
weichen mußte, seine Schießsportan
lage besaß, unterhielt viele Jahre enge 
Beziehungen zum Hause Frings. 
Sportfeste und Siegerehrungen bei 
überregionalen Wettbewerben wurden 
hier gefeiert581. In den achtziger Jah
ren wurde der „goldene Hirsch" nie
dergelegt. 

„EWIGE LAMPE11

Wilhelm Sudmeyer leitete die „Casino 
Wirtschaft der Sieg-Rheinischen Hüt
ten AG." seil 1905. Als zum 1. Oktober 
1908 der Pachtvertrag auslief und das 
Unternehmen plante, den „öffentlichen 
Gast- und Schankbetrieb" einzustel
len, sah sich Sudmeyer nach einem 
neuen Wirkungskreis um. Da er glaub
te, sich in den drei Jahren seiner Casi
notätigkeit einen guten Ruf erworben 
und ein Stammpublikum herangezo
gen zu haben, wollte er möglichst in 
der Nähe des Casinos, unbedingt aber 
an der Friedrich-Wilhelm-Straße, dem 
direkten Zugangsweg für die Masse 
der Arbeiter und Angestellten zum 
Werk, ein neues Haus bauen. Er er
warb das Grundstück (heute) Louis
Mannstaedt-Steinackerstraße (,,Am 
Gleisdreieck") und baute 1908 das 
Haus Friedrich-Wilhelm-Straße 68. 
Sudmeyer582 stellte noch im Frühjahr 
1908 einen Konzessionsantrag für das 

neue Unternehmen, holte sich jedoch 
am 13. April eine Absage583. Der erfah
rene Wirt ging jedoch in die Berufung 
und hatte Erfolg: Am 13. Mai 1908 wur
de ihm die Genehmigungsurkunde 
ausgestellt584. 

Am 2.2. Juni 1912 erwarb Bernard Stö
we585 von Wilhelm Sudmeyer das 
„Hotel-Restaurant Ewige Lampe". Er 
stellte am 11. Juli 1912 ein Erlaubnis
gesuch für den Betrieb des Unterneh
mens, das über ein Restaurationszim
mer von 30 m2 (direkt von der Straße 
bzw. dem davorliegenden Vorgarten 
erreichbar), ein Weinzimmer mit 17 m2 

Bodenfläche und einem Stehbierraum 
von 12,50 m2 verfügte. Das Anlage
und Betriebskapital wurde mit 28000 
Mark, der voraussichtliche Jahresge
winn mit 3 000 Mark angegeben. Die 
Betriebserlaubnis für Stöwe stellte 
der Kreisausschuß am 26. September 
1912 aus586. 

Nach dem Ersten Weltkrieg ließ Niko
laus lhrlich die „Ewige Lampe" weiter
brennen. Die Kneipe mauserte sich 
zum Treffpunkt der Arbeiterschaft. 
Verständlich, daß hier auch die den 
Arbeitern nahestehenden Parteien ihre 
Zusammenkünfte abhielten. Das galt 
vor allem für die in diesem Bereich 
1921/22 besonders starke U.S.P.D. 
Die gemeinsame Ortsgruppe Trois
dorf-Menden lud in die „Ewige Lampe" 
zu den regelmäßigen Mitgliederver
sammlungen ein5868.

64 Schon vor der Jahrhundertwende gab es das 
„Hüllengasthaus der Mannstaedhverke AG'; an 
der Siegs/raße. 

65 Um 1900 erscheint Joseph Th/esen als Inhaber 
der Restauration, allgemein i,Casino "genannt, in 
der sog. Beamtensiedlung der HOite. 

Die Familie lhrlich587 betrieb das Un
ternehmen jahrzehntelang bis in die 
Zeit nach dem zweiten Weltkrieg588.
Es kam dann in andere Hände und 
wurde schließlich zur Gastwirtschaft 
,.Zum Gleisdreieck". 

580 Troisdorler Verkehrs-Verein. 
581 40 Jahre ESV. 
582 45 Jahre alt, verheiratet mil Anna, geb. Baumann, 

8 Kinder. 
583 Akte Landratsamt Siegkrels 1047, 
584 ebenda. 
585 Geboren 2. Febr„ 1882, verheiratet mit Anna, geb. 

Huckel. 1 Kind. 
586 Akte Landratsamt Sieg kreis 1236. 
586 a Vgl. Anzeiger für die Bürgermeistereien Trois

dorf ... , Jahrgang 19211:22. 
587 Moderne Form lrlich. 
588 Die Adreßbüchor 1925 u. 1934/35 nennen Nikolaus 

l(h)rlich als Inhaber; in dan fün1ziger Jahren führt 
dar Troisdorter Verkehrs-Verein die Gastställe 
Nikolaus lhrlich auf. 
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VON DER CANTINE 

ZUM KASINO 

Schon gegen Ende des vorigen Jahr
hunderts richtete die Sieg-Rheinische
Hütten AG an der Ecke Mendener 
Straße589 (später Firedrich-Wilhelm
und Louls-Mannstaedt-Straße) und 
Siegstraße ein zweigeteiltes gastrono
misches Unternehmen ein, das aus 
einer Cantine und einer Art Stehbier
ausschank bestand. Otto Buchner be
treute seit 1884 den Bierausschank, 
vermutlich in der Cantine wirkten Hein
rich Braschos und Joseph Thiesen, 
der 1900 die Erlaubnis zum Betrieb der 
Gastwirtschaft der Sieg-Rheinischen 
Hütten-Aktiengesellschaft bekam. 
1905 führte das Unternehmen eine 
Umstrukturierung durch, d. h. die bis
her augenscheinlich selbständig agie
renden Betriebe wurden zusammen
gefaßt590 . Als erster Inhaber der Casi
no-Wirtschaft erscheint Wilhelm Sud
meyer, der vorher das Bahnhofsre
staurant In Rheinbrohl geführt hatte. Er 
erhält auf der Basis des mit der Sieg
Rheinischen Hütten AG abgeschlosse
nen Pachtvertrages am 12. Oktober 
1905 die Konzession zum Betrieb der 
Gastwirtschaft Siegstraße Nr. 1591 . Die 
Gastwirtschaft schloß vier Schlafzim
mer mit je einem Bett und vier Zimmer 
für Gäste von 27, 36, 41 und nochmals 
36 m2 „ein großes Pissoir und drei 
Abortsitze" ein. 

1908 lief der Pachtvertrag mit Sud
meyer aus. Das Unternehmen zeigte 
sich nicht gewillt ihn zu verlängern, 
weil man „keinen öffentlichen Gast
und Schankbetrieb mehr führen wol
le". Das kann doch nur heißen, daß bis 
zu Sudmeyers Ausscheiden die Kasi
no-Wirtschaft jedermann zugänglich 
war, was sich jetzt ändern sollte. Zum 
1. Oktober 1908 schloß die Aktien
gesellschaft mit Ernst Juchen592 ei
nen Mietvertrag. Juchen hatte von
1893-1905 die Bahnhofswirtschaft In
Friedrich-Wilhelms-Hütte und ab 1904
das Casino in Bergisch Gladbach, das
neu eröffnet worden war, geführt und
zwar bis 1907. Der Kreisausschuß er
teilte dem aus Dellbrück stammenden
Juchen am 29. Oktober 1908 die Kon
zession für das Kasino „in Fortsetzung
des von Wilhelm Sudmeyer betriebe
nen Gewerbes"593.

1913 schrieb Heinrich Erbe594 an den 
Kreis: .,Am 15. Mai 1913 übernehme 
ich von den Mannstaedt-Werken de
ren in Friedrich-Wilhelms-Hütte an 
der Siegstraße 1 gelegenes Kasino zur 

Führung desselben. Damit der Betrieb 
nicht unterbrochen wird, bitte ich um 
vorläufige Genehmigung595." In der 
Baubeschreibung wird im Erdgeschoß 
ein Raum für Beamte, Meister und Ar
beiter, Billard, Saal mit Garderobe und 
Bühne, Wirtschaftsküche und Kegel
bahn, im Obergeschoß Fremdenzim
mer, Gesellschaftsraum und Badezim
mer, im Dachgeschoß die aus acht 
Zimmern bestehende Wohnung des 
Wirtes und drei Fremdenzimmer aus
gewiesen. Am 21. Juni 1913 erhält 
Erbe die Konzession für den Betrieb, 
der insgesamt mit einem Anlage- und 
Betriebskapital von 90 000 (für den 
Pächter 5 000 Mark) und einem ge-

66 1905 übernahm Wilhelm Sudmeyer das Casi
no-Restaurant der Sieg-Rheinischen Hütten AG. 
l\'en/ge Jahre später grDndete ,., die .Ewige 
Lampe". 

schätzten Jahresertrag von 1 O 000 
Mark veranschlagt wird596

, ein für 1913 
ungewöhnlich hoher Gewinn, der klar
macht, wie begehrt diese Pachtstelle 
gewesen sein muß. Sicherlich nicht zu
letzt Im Hinblick auf das „Vorleben" 
Heinrich Erbes (er leitete Militärkasi
nos der Offiziere des lnf. Rgts. 65 in 
Köln und ein Offizierskasino in Mainz) 
weitete das Unternehmen die Gel
tungsdauer des Pachtvertrages bis 
zum 31. März 1920 aus. Einen Stell-

589 Vgl. Ossendorl. Hol über - dl& Sieg. Fähren dor 
Bürgermeislerel Menden. Teil 1, S.47, in: Schriften 
zur Stadlgeschichto Sankt AugusUn. Heft 10. 

590 Vgl. Akten Landratsamt Siegkreis 818 u. 1048. 
591 Akle Landratsam1 Siegkreis 8181. 
592 46 Jahre all. verheiratet mit Maria, geb. Tigges. 
593 Akte Landratsamt Siegkreis 1047. 
594 Geboren 29. Juli 1882 Kreis Casset in Hessen, 

verheiratet mit Barbara, geb. Adrian. 
595 Akte Landralsoml Sleg.'<reis 1236. 
596 Aklen Landratsaml Siegkreis 1085 u. 1236. 

Casino- Res taurant 
der Sieg-Rheinischen Hütten-A.-0. - lnh.: Wllh. Sudm&yer 

Friedrich-Wilhelmshütte (Sieg) 
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vertreter erhielt Erbe in Küchenmeister 
Franz Backhaus. 

Erbe verstand es, mehr Vereine für 
den Kasinosaal zu gewinnen. Am 
13. September 1913 gab der Gesang
verein der Mannstaedtwerke hier ein
vielbeachtetes Auftaktkonzert, dem
der Chor jedes Jahr eine Karnevalssit
zung folgen ließ597.

Um in Zukunft nicht so abhängig vom 
Bewilligungsverfahren zu sein, bean
tragte am 7. August 1920 das Unter
nehmen die Konzession für den Be
trieb des Kasinos auf die Namen Karl 
und Ludwig Mannstaedt sowie auf 
Edwin Werzner. Der Kreis kam diesem 
Wunsche nach598

• Auch dem noch 
weitergehenden Antrag vom 24. Janu
ar 1930 „auf Überschreibung der Con
cession auf den Namen der Firma" 
kam der Kreis am 27. Mai 1930 nach. 
Die Urkunde wurde auf „Klöckner Wer
ke AG, Abt. Mannstaedtwerke in Trois
dorf" ausgestellt599. 

Das Kasino und vor allem der Saal 
zogen in den Jahren zwischen den 
beiden Weltkriegen immer mehr Inter
essenten an. Der stilvolle Raum wuchs 
zum begehrten Treffpunkt vor allem 
der Gruppierungen, die ein angeneh
mes Ambiente im überschaubaren 
Rahmen wünschten. Am 4. September 
führte die Ortsgruppe Troisdorf des 
vaterländischen Frauenvereins einen 
„Unterhaltungsabend zum Besten der 
Liegehalle in Troisdorf" durch. Dieses 
Fest, dessen Besuch zum Muß für ge
wisse Gesellschaftskreise zählte, war 
nur eine Aktivität unter vielen mit 
sozial-caritativen Charakter dieses 
Frauenvereins, der ansonsten alljähr
lich mit einem großzügig beschickten 

67 Im Jahr 1913 übernahm Heinric/t Erbe das Ka

sino. Unser BIid zeigt die Beamtenr§uma und das 
Flestsuration6Zimmer mit B/1/srd. 

Basar das erforderliche Geld für sei
nen fürsorglichen Einsatz zusammen 
zu bekommen versuchte. Am 31. März 
1922 hielt die Gemeinnützige Bauge
nossenschaft Troisdorf ihre General
Versammlung im Hüttenkasino ab600

• 

Neben dem Gesangverein der Mann
staedtwerke etablierte sich als werks
nahe Einrichtung der Turnverein der 
Klöckner-Werke, dessen Mitglieder 
ebenso wie die Sänger zum Stammpu
blikum des Kasinos zählten. Die Sport
ler begingen am 31. Januar 1926 im 
größeren Rahmen eine „Befreiungsfei
er in der Hüttenschenke"601. Sie feier
ten ihre Stiftungsfeste mit turnerischen 
Darbietungen und luden zum Karne
val ein. 1933 warb „Philipp Ludmeyer, 

68 Der Kasinotestsaal zur Zeil Heinrich Erbes um 

1918. 

Küchenmeister und Oekonom im Kasi
no der Klöckner-Werke:., ... liefert ein
fache und feinste Essen außer Haus. 
Im Haus erstkl. Küche, bestgekühltes 
Dortmunder Unionbier. "602 

Große Anziehungskraft übte die Feier 
zum 25jährigen Bestehen des TV der 
Klöckner-Werke AG am 6. Mai 1939 im 
Kasino aus603

. Viele Gäste kamen von 
auswärts ,so wie auch schon ein Jahr 
zuvor, als am 10. September 1938 der 
Gesangverein der Mannstaedtwerke 
ein Jubel-Konzert gab604

. 

Unverhältnismäßig schnell kehrte nach 
dem Zusammenbruch Im Gefolge des 
zweiten Weltkrieges wieder Leben im 
Kasino ein. Den Aktivitäten im Saal 
kam - so wie wir das schon beim Cani
siushaus sahen - die Tatsache zugu
te, daß Troisdorf nur noch über unzu
reichende winterfeste Versammlungs
möglichkeiten verfügte. Zwar lag das 
Kasino an der Peripherie der City, aber 
was spielte das schon für eine Rolle, 
wenn es keine vernünftige Alternative 
gab. Schon am 27. November 1947 
nahm der Gesangverein der Mann
staedtwerke wieder seine Proben im 
Hüttenkasino auf605 und am 4. Juli 
1953 gestaltete er im Kasino ein Fest
Konzert. Neben den Sportlern des TV 
der Klöckner-Werke, die in den fünfzi
ger und sechziger Jahren eine zuneh-

597 Gesangverein der Mannstaedtwerke. 
598 Akte Londratsamt Siegl<rels 1050. 
599 obenda. 
600 AllZelger lür die BOrgormeistereien Troisdorf ... , 

Jahrgang 1921122. 

601 Am 31. Jan. 1926 war die Kölner Zone von der 

Besatzung völlig geräumt worden. Die Gemeinde 
Troisdorf gedachte der hlst, Stunde mit einer mitter
nächlllcl1en Sitzung Im Rathaus. einem Festzug 
und einer Feier. 

602 MGV .Cäcilia" 75 Jahre, S. 65. 

603 FeSISChrift 25 Jahre TV Klöckner-Werke, S. 4. 
604 Ge$llngvereln der Mannslaedtwerke. 
605 40 Jahro Gesangverein der Mannstaedt-Werke. 
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mend gesellschaftliche Aktivität ent
wickelten, feierten die Tennisspieler 
von „Rot-Weiß" ,.auf der Hütte" ihren 
Karneval, nutzten die Eisenbahnsport
ler die Möglichkeiten, die Saal und 
benachbarte Räume boten. Der Dritte 
im Bunde der sporttreibenden Vereine, 
der gerne an die Siegstraße kam, war 
der SSV 05. Am Sonntag, 13. Juni 
1965 begingen die Fußballer im Kasi
nosaal die Jubiläumsfeier zum 60jäh
rigen Bestehen und am Samstag, 
19. Juni gestalteten sie hier einen
großen Festball606

• 

Zu Beginn der neunziger Jahre stieß 
das inzwischen zur British Steel gehö
rende Unternehmen den Wirtschafts
betrieb ab. Er ging in die Hände des 
Arbeiter-Samariter-Bundes über. 

KNEIPE MUSSTE HER 

Mit den „Kalkern", die 1912/1913 die 
„Rote Kolonie" bevölkerten, kam die 
Sehnsucht nach einer eigenen Kneipe 
an der Peripherie der jungen selbstän
digen Gemeinde. Mit den Häusern, die 
das Fac;:oneisenwalzwerk L. Mann
staedt & Cie für seine Mitarbeiter bau
te, ließ das Unternehmen einen Kin
dergarten607 und ein Kolonialwarenge
schäft elnrichten608

• Aber was fehlte, 
war eine Gastwirtschaft. Des Anlie
gens nahm sich Cornelius Weihs an. 
Er baute auf einem schmalen, 18, 72 ar 
großen Grundstück, das auf der einen 
Seite an die „Kolonie Neu-Kalk", auf 
der anderen an ein doppelt so großes 
Areal des Dietrich Freiherrn von Loe 

stieß, ein schmuckes dreigeschossi
ges Haus mit einem glockenähnllchen 
Türmchen über dem Eingangsbereich. 
Für dieses Haus Goebenstraße 9 
(heute Hans-Böckler-Straße) bean
tragte Weihs am 26. Februar 1914 
beim Kreis die Erlaubnis zum Betrieb 
einer Schankwirtschaft. Er wies im 
Konzessionsgesuch vier Gastzimmer 
mit 40,80 m2

, 24,75 m2
, 22,89 m2 und 

12,58 m2 , dazu im Obergeschoß drei 
Gastschlafzimmer aus. Zur Bedürfnis
frage stellte er fest: ,,Der Betrieb liegt 

70 Situol/onsplan der Gastwirtschaft Cornollus 
Weihs, Goebenstraße 9 vom Februar 1914. 

... 
• t:�, 

-

69 Zeichnung des Kasinos der Mannstaedtwer
ke AG mit dem Saal (links). 

in der Nähe der Mannstädtschen Ar
beiter Häuser Kolonie609

". 

Den Konzessionsantrag stellte Come
lius Weihs als der Betrieb schon lief. 
Während in einer Akte (1051) das Jahr 
1912 als Betriebseröffnung genannt 
wird, ist in anderen (1052) das Jahr 
1913 angegeben. Das letzte Datum 
erscheint schlüssiger, zumal es in 
einer dritten Akte (1334) wiederholt 
wird. 

Cornelius Weihs erhielt am 26. Febru
ar 1914 die Betriebserlaubnis für das 
Unternehmen, das einen bebauten 
Raum von 1,92 ar einnahm610

. Fast 
20 Jahre führte Weihs die Gastwirt
schaft, die - wie könnte es anders 
sein - zum Treffpunkt der „Kolonisten" 
wurde. Bei Weihs spielte sich das ge
samte gesellschaftliche Leben dieses 
neuen Stadtteils ab, hier wurde fort
geführt, was in Köln-Kalk beendet wer
den mußte. Geselligkeit, das bedeute
te für die aus Köln stammenden Mann
staedter Fastelovend. Bei Weihs eta
blierte sich, was man landläufig unter 
organisiertem Karneval versteht. Im 
Hause Goebenstraße wurden die er-

606 60 ssv 05. 

607 Im Mai 1914 weihte die Gemeinde die Schule BtO
chars1raße ein, 

608 Zur ,Roten Kolonie• vgl. Schmock, Ingrid M. Trois· 
dort, Auf den Spuren einer Stad� S.64. T,oisdOrt 
1992: 75 Jahre Rote Kolonie 191�1988. Bonn; 
Sheds u. Schlote, Industriebauten im Aggerlal, 
S. 135, Köln 1992. 

609 Akte Landratsamt Siegkreis 1051. 
610 ebenda. 
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sten närrischen Umzüge geplant, vom 
Weihsehen Betrieb gingen die Initia
tiven für Sitzungen, Tanzvergnügen 
und die Proklamation von eigenen 
Narrenherrschern aus. 

Die Nachfolge des Betriebsgründers 
trat 1933 Johann Lammerlch an, als 
Cornelius Weihs starb und seine Frau 
einen Käufer suchte. Johann Lamme
rich611 beantragte am 22. Oktober 
1932 die Konzession, die er am 
22. April 1933 erhielt612

. 

Lammerich orientierte sich jedoch 
schon bald um: Er erwarb am 15. No
vember 1934 - wie wir schon sahen -
den Wirtschaftsbetrieb der Witwe des 
Anton Trösser, Ecke Post- und Wil
helmstraße und damit ein wesentlich 
größeres Unternehmen als das an der 
Goebenstraße. Einen Monat zuvor hat-

71 Bauplan der ersten Gastwirtschaft in der „Ro
ten Kolonie". 

te er Karl Schneider613 die Gaststätte
verkauft. Schneider beantragte am 
2. Dez.ember 1934614 die Konzession
für die Gast- und Schankwirtschaft.
Nachdem der „Kreisfachgruppenwal
ter für das Deutsche Gaststätten
gewerbe" zugestimmt und auch die
Troisdorfer Wirte keinen Einspruch
eingelegt hatten, sprach der Kreisaus
schuß am 28. März 1935 Karl Schnei
der die Erlaubnis zu.

Am 5. April 1937 kam Schneider er
neut um eine Konzession ein. Diesmal 
ging es um die Verlagerung der Er
laubnis von einem Gastraum auf einen 
anderen. Es zeigte sich nämlich, daß 
der bisher konzessionierte Gastraum 
nicht mehr zu benutzen war und 

Schneider umbauen mußte. Durch 
den Umbau wurde an das vordere 
40,80 m2 große und das sich daran 
rechts anschließende Gastzimmer von 
24,75 m2 ein neuer hinterer Raum von 
33,48 m2 gewonnen. Die Erlaubnis auf 
Übertragung der Konzession auf die
sen neuen Raum bekam Schneider 
am 30. November 1937 zugespro
chen615. 

Wie Karnevalsfreunde, Kleingärtner 
und andere Gruppierungen erkor auch 
der Verein für Bewegungsspiele (VfB) 
die Gaststätte Schneider zum Ver
einslokal. Das blieb so Jahrzehnte616

. 

In Schneiders Fußstapfen trat Jean 
Solbach. Er inserierte beim Turnfest 
1953: ,,Solbachs Gaststätte, Goeben
straße 9 mit seinen behaglichen Räu
men, best anerkannt gute Küche, ge
pflegte Getränke. Sonntags 11-13 Uhr 
Matinee - abends Konzert."617

In den Jahren nach dem zweiten Welt
krieg entstand mit zunehmender Be
bauung der näheren Umgebung der 
eigentlichen Kolonie dem Hause Goe
benstraße (Zum Kulmbacher) mehr
fach Konkurrenz. Die Schwerpunkte 
der Gastronomie verlagerten und ver
teilten sich und damit auch das gesell
schaftliche Leben. Da diese Gastwirt
schaften ausnahmslos nach 1950 ge
gründet wurden, fallen sie aus dem 
von uns angepeilten Berichtszeitraum 
heraus. 

DURCHSftH• 
VERMÖGEN 
BEWIESEN 

Sie sagten immer wieder Nein und 
doch versuchte es Wilhelm August 
Schlimgen unermüdlich bei Gemeinde 
und Kreis die Konzession zum Betrieb 
einer Gastwirtschaft in der damaligen 
Oberlarer Straße (heutige Bahnstraße) 
zu bekommen. Fast fünf Jahre kämpf
te Schlimgen um einen positiven Be
scheid. 1904 stellte er den ersten An
trag, der postwendend abgelehnt wur
de618. Schlimgen ließ ihm 1905 den 
nächsten folgen. In diesem Gesuch 
versuchte er dem Kreisausschuß klar-

611 Geboren 17. Febr. 1906, verheiratet mit Cäcllia, 
geb. Engels. 

612 Akte Landratsamt Siegkrels 1051. 
613 Geboren 29.Sept.1884 In Rott, verheiratet mit Ger• 

trud, geb. Marx. 1 lochte<. 

614 Akte Land.'atsamt Siegkreis 1052. 
615 Akte Landralsamt Siegkrels 1334. 
616 VfB 50 Jahre, S.17. 
617 Fes1pro9ramm zum Turnfest 1953. 
618 Akte Landratsamt Slegkrels 1047. 
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zumachen, daß für diese Gegend 
durchaus das Bedürfnis für einen Aus
schank bestehe. In Oberlar gebe es 
viele neue Häuser und in der näheren 
Umgebung des für die Gastwirtschaft 
ins Auge gefaßten Hauses Oberlarer 
Straße 38 (später 40) ständen jetzt 50 
bis 60 Wohnbauten. Im übrigen werde 
die Oberlarer Straße als direkter Zu
bringer zum Troisdorfer Bahnhof täg
lich von 600 bis 700 Passanten be
gangen. 

Diese Aussage zog augenscheinlich 
beim Kreis. Er stellte am 4. Mai 1906 
die gewünschte Erlaubnis aus. Sie 
wurde jedoch nicht wirksam, weil die 
Gemeinde Troisdorf sofort Wider
spruch einlegte. Am 15, Juni 1906 kam 
es zur Verhandlung mit dem Ergebnis: 
Die Konzession wurde versagt. 

Aber WIiheim August Schllmgen steck
te nicht auf. Am 1 6. September 1907 
stellte er einen neuen Antrag und be
gründete ihn mit der Aussage, daß es 
weder an der Oberlarer Straße noch 
am „Thalweg" ein Lokal gebe. Das 
Gesuch wurde am 26. Februar 1908, 
wie auch der am 13. Oktober 1908 ge
stellte weitere Antrag, abgelehnt. 

Als Schlimgen am 14. April 1909 er
neut schriftlich vorstellig wurde619, und 
er feststellte, daß im Bereich „Ober
larer Straße-Thalweg 475 Personen 
ohne eine Gastwirtschaft lebten, wur
de Wilhelm Klev weich: ., .. , Antrag bei 
milder Beurteilung wohl zu bejahen 
sein," schrieb er in den Fragebogen. 
Schlimgen620 gab in diesem mehrseiti
gen Formular an, daß er das Gasthaus 
auf dem Grundstück bauen wolle, das 
er zusammen mit seinem Bruder Jo
seph besitze. In diesem Gebäude, das 
die Nummer 40 erhalten sollte, wolle er 
ein Gastzimmer von 55,57 m2

, ein 
zweites von 40,35 m2 und ein drittes 
von 35, 14 m2, drei Fremdenschlafzim
mer, drei Aborte und ein Pissoir ein
richten. Aber auch dieser Vorstoß 
Schlimgens blieb trotz der nicht mehr 
so streng ablehnenden Haltung der 
Kommune erfolglos: Am 1. Juni 1909 
flatterte Wilhelm August Schlimgen der 
Ablehnungsbescheid ins Haus621. Den 
akzeptierte Schlimgen jedoch nicht. Es 
kam zum Verwaltungsstreitverfahren 
am 17. Juni 1909, aus dem der Wirt 
in spe als Sieger hervorging: Am 
29. September 1909 erhielt Schlimgen
die vlelumkämpfte Urkunde822.

Das Haus wurde gebaut und die Gast
wirtschaft „Alt Heidelberg" genannt623.
Der Name taucht erstmals im Adreß
Buch von 1910 auf. 

Es zeigte sich bald, daß ein akutes 
Bedürfnis für eine gemütliche Kneipe 
in diesem Dorfbereich bestand. .,Alt 
Heidelberg" wurde zum beliebten 
Treffpunkt der Bürgerschaft, die in und 
rund um die Oberlarer Straße wohnte. 
Vor allem an den Sonntagabenden 
herrschte Hochbetrieb in allen Gast
räumen. An einem solchen Abend wur
de die ldeee geboren, einen kar
nevalistischen Verein zu gründen, 
Christian Schmidt, führend in der da
maligen Gemeindeverwaltung tätig, 
gab die Anregung für die „Ömmegön
chen" (Klickerspieler), woraus sich 
später die Troisdorter Narrenzunft ent
wickelte. Erste Sitzungen fanden in 
den Gastwirtsräumen statt. Als der Zu
lauf zu stark wurde, kam der Plan auf, 
einen Saal zu bauen. Gastwirt Schllm
gen, stets ein eifriger Förderer der 
Zunft, erklärte sich bereit, den grö
ßeren Versammlungsraum zu bauen, 
wenn alle Interessenten mit anpack
ten624. So geschah es. 1928 konnte 
der Saal in Betrieb genommen wer
den. Am 31. Mai 1928 stellte die Witwe 
August Schlimgen und Josef Schlim
gen den Antrag auf „Konzessions-Er
weis für den 160 m2 großen Saal und 
die Kegelbahn". Diesem Antrag stellte 
sich die Wirte-Vereinigung Troisdorf 
(Vorsitzender W. Kutting, Geschäfts
führer August Buchner) in den Weg. 
Es sei kein Bedürfnis für einen neuen 
Saal, mokierten sie sich. Aber der 
Kreis gab dennoch das Plazet: Am 
23. August 1928 erhielten die Witwe
und Josef Schlimgen die Urkunde mit
der Konzessionserweiterung625.

Mit der Energie einer jungen, aus 
einem starken Bedürfnis heraus er
wachsenen karnevalistischen Vereini
gung, stürzten sich die Narrenzünftler 
ins Vergnügen. Der Gaffelsaal Schlim
gen, in dem die Zunft bis zu 400 Perso
nen hineinquetschen konnte, wuchs 
zum Mittelpunkt des karnevalistischen 
Geschehens jenseits der Bahn. Drei 
bis vier Sitzungen gab es pro Session, 
dazu Schlachtfeste und zu Weiberfast
nacht gemütliche Nachmittage unter 
der Ägide eines Frauen-Elferrates626.
Der Ruf der vielfältigen, gelungenen 
Veranstaltungen und eine Fülle positi
ver Zeitungsberichte mehrten das An
sehen der Zunft derart, daß immer 
mehr Besucher aus den übrigen Dorf
bereichen um Karten für die Glanz
Sitzungen einkamen und das selbst 
bei der schon wiederholt angeführten 
starken Konkurrenz in den verschiede
nen Saalbauten. Mit den Karnevalisten 
teilten sich Kegelklubs und die ·,.Mai
fründe Talweg" die gastlichen Räume. 

Aus dem Veranstaltungskalender von 
1931 entnehmen wir: ,,Restauration 
Schlimgen, Sonntag, 25. Januar 1931 
Kappen-Ball, Eintritt Herr 1 Mk. Eine 
Dame und Mütze frei. Anfang 7 Uhr. 
Es ladet ein: Heidelberger Geloog 
und der Wirt627." Am 30.Januar 1931 
vermeldet der Wochen-Anzeiger628 : 
„8tung, Sonntag, 1. Februar, Großer 
Kappen-Ball Im Saale Alt-Heidelberg 
J. Schlimgen. Erstklassige Jazz-Ka
pelle. Eintritt frei. Es ladet freundlichst
ein: Maifründe Talweg und der Wirt."
Zum Fastnachtssonntag lud die Nar
renzunft zum Großen Maskenfest in 
den Gaffetsaal. Unterzeichnet hatten
diese Einladung „die elf Amtsmeister
der T.N.Z.629"

Wie gesagt, das waren lediglich Tanz
veranstaltungen zusätzlich zu den Sit
zungen mit einem Massenaufgebot an 
erstklassigen Kräften. Zum 8. Novem
ber 1931 lud die Narrenzunft zu einem 
"bunten Familienabend im Gasthof 
Schllmgen, Bahnhofstraße unter Mit
wirkung des Künstler-Tanzorchesters 
Menne-Kriegskötter, Opernsänger Pe
ter Brodesser (Tenor), Karnevalssän
ger Ludwig Quabeck (Bariton), Quar
tett „Rheingold" und der bekannten 
Mitglieder der T.N.Z. ein. Tanzen frei, 
Eintritt Herr 75 Pfg., Damen 50 Pt., 
Flasche Hausmarke 1.10 Mk. Die elf 
Amtsleiter der T.N.Z.630" In der Be
sprechung dieser Veranstaltung631

wird u.a. gesagt, daß P. Stahlschmied 
wie immer mit seinen selbstvertaßten 
Humoresken und Vorträgen donnern
den Beifall fand. Am besten gefiel dem 
Publikum seine „Rekrutenausbildung". 
Der Vortragskünstler W. Over, der das 
Publikum ohne eine Miene zu verzie
hen am Lachen hält, hat auch sein 
Bestes getan." 

Bis In den zweiten Weltkrieg hinein 
blieb der Gaffelsaal Sinnbild urwüch
sigen und autochthonen Fasteleers. 
Der Großangriff vom 29. Dezember 
1944 bereitete dieser Tradition ein En-

619 Akte LandralSamt Siegkreis 1048, 
620 Geboren 27. Jan. 1875, verheiratet mit Maria, geb. 

Horst, 2 Kinder. 
621 Akte Landratsamt Slegkreis 1048. 
622 Akte Landratsamt Sieg kreis 1049. 
623 Der Traditionsname wurde beibehalten. In den 

siebziger Jahren dieses Jahrhunderts etablierte 
sich an der Kölner Straße (Nt-. 158) eine GaststAtto, 
die auch .All Heidelberg" genannt wird. 

624 T.N.Z. 50 Jahre. 
625 Akte LandralSamt Siogkreis 1049. 
626 T.N.Z, 50 Jahro. 
627 Woohen Anzeiger Nr. 3 v. 23. Jan, 1931. 
628 Nr.4. 
629 Woohen-Anzelger Nr. 6 v. 13. Febr. 1931. 
630 Anzeiger für die Bürgermeistereien Troisdorf , •. , 

Nr.46. v. 6.Nov.1931. 
631 a.a.O., Nr.48. 
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de632. Es dauerte einige Jahre, bis auf 
dem geschichtsträchtigen Grundstück, 
das inzwischen zur Bahnstraße 92 
geworden war, wieder eine gastliche 
Stätte entstand. Sie übernahm unter 
neuen Inhabern die alte Bezeichnung 
,,Alt Heidelberg". Vereine aus dem an
grenzenden und inzwischen Integrier
ten Oberlar fanden hier eine Heim
statt633 . 

MEHR ALS NUR EIN 
CAFE IM WALD 

Von der Westseite an die nördliche 
Peripherie des Dorfes. Als Alois Rem
mel den Plan faßte, im Wald an 
der Altenrather Straße634 ein Cafe zu 
bauen, da hatte er vor allem die Spa
ziergänger und die Friedhofsbesucher 
als Zielgruppe im Auge. Und tatsäch
lich bevorzugten die Troisdorfer die 
Verbindungsstraße ins Heidedorf, 
wenn sie auf den Ravensberg oder 
weiter noch in die Heide wollten, und 
auch die Besucher und die Trauer
gäste gingen die Aftenrather Straße 
hinauf zum oberen Eingang des Wald
friedhofs. 

Aber bevor wir uns den Bemühungen 
des Architekten Remmel zuwenden, 
mehr der Kuriosität - oder auch der 
Abrundung wegen - ein Wort zum HJ
Heim am Jahnplatz. Dieser Versamm
lungsort der Hitler-Jugend635 an der 
damaligen Herbert-Norkus-Straße war 
am 18. Oktober 1936 feierlich über
geben worden636. Wenige Tage später 
stellte der Hausmeister dieses Ju
gendheims, Josef Görgen637 beim 
Kreis den Antrag auf Erlaubnis zum 
Ausschank alkoholfreier Getränke. 
Obwohl dem Heimleiter und seiner 
Frau kein gerade gutes Führungs-

zeugnis ausgestellt wurde, erhielt 
Josef Görgen am 12. Dezember 1936 
die gewünschte Erlaubnis, allerdings 
mit der Einschränkung: ,,Nur an Insas
sen des Hauses638". 

Um an den Ursprung der Entstehungs
geschichte des späteren Waldcafe 
Ravensberg zu kommen, müssen wir 
bis 1929 zurückgehen. Alois Rem
mel639, angesehener und begüterter 
Architekt in Troisdorf, begründete Bau
und Konzessionsantrag am 5. März 
1929 mit dem Hinweis auf den neuen 
Friedhof am Sonnenberg und dem 
„herrlichen Wald", über den Troisdorf 
verfüge. Nirgendwo in der weiten 
Umgebung jedoch, wo es so schöne 
Waldpartien gebe, fehle ein Ausflugs
lokal, nur in Troisdorf. Auf der Alten
rather Straße herrsche zudem ständig 

sionsantrag auf seine „im Gastwirtsge
werbe großgewordene Frau"640. 

Die Troisdorfer Wirtevereinigung arg
wöhnte denn auch prompt, daß Rem
mel das Haus im Walde nur als Kapi
talanlage betrachte und erklärte sich 
nur mit der Konzessionsvergabe ein
verstanden, wenn Remmel das Unter
nehmen selbst betreibe. Am 12. Juni 
1929 sprach der Kreisausschuß Ram
mel die Ausschankerlaubnis zu641• 

Sie bezog sich auf einen fast quadra
tischen Zentralbau mit einem Sälchen 

72 Mit der Nliho des Friedhofs am Sonnen/Jerg 
und dem .,herrlichen Wald" /Jegründete Atols 
Remme/ 1929sainen Konzessionsantrag lürdas 
Waldcafe „Haus Ravensberg". 

in der Mitte, das auf drei Seiten von

einer umlaufenden Terrasse vergrö
ßert wurde. Von der Terrasse führten 
Türen In den Mittelraum, der weitge- · 
hend als Tanzfläche benutzt wurde. An 
der Südseite schloß sich die Küche 
an. Das Haus war von der Altenrather 
Straße zugänglich. Der Eingangsraum 
diente als Tagesgaststätte. Von hier 
aus bestand ein Zugang zur Terrasse, 
von der die Gäste einen ungehinderten 
Blick in den Wald genossen. Der nörd
liche Terrassentrakt besaß einen Zu-

632 Vgl. Ossendorl, Voilreller löschten ganze Familien 
aus, in: T JH XXIII. 

633 Tisch-Tennis-Club Ober1ar; Fostschntt 75 Jahre 
Tu$ Oberlar. 

634 Die Allenrather Slraße Ist erst später nach und nach 
bebaul WO!'den. 

635 Dazu gehörten det .Bund Dou1scher M(ldel in dar 
HJ (BOM)", der .,Jungmädelbund (JM)" •• Glaube 
und Schönhett" und das „Oeulsche Jungvolk (DJ)". 
Trippen, s.190. 
Geboren 14. Sept. t 886. 
Akte Landralsamt SiGgkreis 1086. 
Ge!>oren 4. Juli 1887 sn Kreis Altenkirchen. verhe� 
ralel m� Josephine, gob. Hohn, 4 Kinder. 

ein starker Verkehr, außerdem sei es 
angebracht, den Begräbnisteilneh- 63s 
mern die Möglichkeit zu einer Erfri- 637 

schung zu bieten. Da Remmel be- . :!: 
fürchten mußte, daß er als Architekt als 
branchenunkundig disqualifiziert wer 640 Sie s1ammte vom Sanderhof und hatte da lange 

praklische Arbeit gelelslel. 
den würde, verwies er im Konzes- 641 Akte Landratsaml Sieg kreis 1 oso. 
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gang zur etwas tiefer gelegenen Gar
tenanlage mit der zementierten runden 
Tanzfläche in der Mitte. Rundum stan
den im Sommer auf verschiedenen 
Ebenen, teilweise durch niedrige Hek
ken unterteilt, Tisch- und Stuhlreihen. 

Die Anlage erwies sich in dieser 
Kombination von offener Gartenwirt
schaft und überdachtem Tanzlokal als 
für die Troisdorfer besonders attraktiv. 
Die Ausflugsgaststätte galt an Wo
chenenden als die bevorzugte Anlauf
stelle der Spaziergänger und der Be
sucher des Waldfriedhofs. Das er
kannten auch Vereine und Arrangeure 
von außerordentlichen Festlichkeiten. 
Weiße Flächen im Terminkalender ver
suchten Alois Remmel und seine Frau 
durch selbst arrangierte Unterhaltun
gen abzuhelfen. Dazu zählten neben 
den Tanzvergnügen vor allem die Kin
derbelustigungen mit kleinen Wettbe
werben. So galt das Waldcafe Haus 
Ravensberg schon bald in weiten Krei
sen als Synonym für sommerliches 
Vergnügen bei Spiel und Schmaus. 

Am 29. Juni 1930 k.am es zur Grün
dungsversammlung der Ortsgruppe 
Troisdorf des Eifelvereins im Wald
restaurant Ravensberg642

. Knapp 
einen Monat später ließen die Wande
rer einen Werbeabend folgen. Ihre 
regelmäßigen Zusammenkünfte legten 
sie im Sommer in das Waldrestaurant, 
während sie sich im Winter im Hotel 
,,Zum Kronprinz" trafen. 

Es würde auch in diesem Fall zu weit 
führen, alle oder auch nur die wichtig
sten Veranstaltungen aufzuführen, die 
im laufe der Jahrzehnte im Hause Al
tenrather Straße 51 (später 49-51) 
stattfanden. Die Veranstaltungsreihe 
der ersten sechs Wochen des Jahres 
1931 möge als Beispiel für die Band
breite dienen, die hier geboten wurde. 
In den ersten Januartagen führten die 
Troisdorfer Künstler einen bunten 
Abend durch. Mitwirkende waren die 
„ersten Kräfte des Ortes, u. a. Franz 
Kaspers, Franz Schmand, Paul Dietz, 
Jean Bläser, Frau Trude Günther"643. 

Anläßlich „Des Jahrestages der Eröff
nung des Waldcafes" gab es eine Ga
la-Kappen-Sitzung mit anschließen
dem Freiball644

. Unter anderem wur
den für diese Sitzung „Erste Kölner 
Karnevalisten", darunter Jean Schmitz 
(Gäl) und Heinz Paffenholz verpflich
tet. Der Eintrittspreis betrug 50 Pfg. 

An den drei Karnevalstagen dieses 
Jahres bot Remmel „Fastnacht Don
Kosaken im Wald-Cafe-Ravensberg 
mit Maskentreiben und Freitanz. Spe-

zialität Schlachtplatte"645. Damit 
scheint der Höhepunkt der Session er
reicht worden zu sein, in der das Gast
wirtsehepaar Remmel jeden Sonntag 
,,Karnevalistisches Konzert" mit Tanz
einlagen bot. Verpflichtet hatte Rem
mel die „Künstlerkapelle Familie No
natz"s4s_ 

Im Zweiten Weltkrieg diente das Wald
cafe verschiedenen militärischen 
Zwecken, gegen Kriegsende funktio
nierte man es in eine Ausweichstelle 
für das St. Josef-Krankenhaus um647• 

Nach dem Zusammenbruch startete 
Alois Remmel einen neuen Versuch, 
bevor er das Haus Tochter und 
Schwiegersohn P. Esch übergab. Dem 
Waldcafe und Restaurant gliederte 
Esch das Wald-Hotel an. 

AM WASSERFALL 

Der Stadtteil Aggerdeich ist erst seit 
1969648 Bestandteil von Troisdorf. Bis 
zu diesem Zeitpunkt gehörte die kleine 
Ansiedlung zwischen Agger und der 
Mauer der Klöckner-Mannstaedt-Wer
ke zu Sankt Augustin und seinen Vor
gängerkörperschaften Ober- und Nie
dermenden. Die Konzessionsakten für 
Betriebe am Aggerdeich, die sich auf 
die Zeit vor 1969 beziehen, befinden 
sich deshalb in den Beständen des 
Stadtarchivs Sankt Augustin bzw. im 
Kreisarchiv. Da die Gastronomiege
schichte des Aggerdeichs ein bemer
kenswertes Stück Troisdorfer Vergan
genheit darstellt und die Gegend um 
das Aggerwehr von jeher eng an Trois
dorf angeschlossen war, sei sie hier 
aufgezeigt. 

Die gastronomische Geschichte des 
Aggerdeichs649 beginnt nach unserem 
bisherigen Wissensstand mit Heinrich 

Werner650 , der 1837 den Antrag auf 
Erlaubnis zum Betrieb einer Schank
und Speisewirtschaft einreichte651

. Er 
eröffnet mit diesem Bewerbungs
schreiben das Verwirrspiel der Träger 
des Familiennamens Werner, die zu
nächst als Ziegelfabrikanten und Zie
gelbäcker, später als Tapeten- und 
Farbwarenhändler zu bescheidenem 
Vermögen gekommen waren und das 
nun in der beginnenden industriellen 
Aufbruchphase in günstiger Lage mit 
Erfolg versprechenden Zukuhftsper
spektiven anlegen wollten. Den Agger
deich als Wohnbereich gab es zur Zeil 
des Wernerschen Antrags noch nicht, 
aber es bestand schon zwischen Ag
gerdeich und der Friedrich-Wilhelms
Hütte die „Schmelz" oder „Eisenhütte" 
und die zog magisch Arbeitskräfte in 

73 Der 5/tuallonsp/an zeigt die Laga der Pension 
Metzing und der Gastw'irtschs!ten des Adam Bof;k 
und de� Michael Werner. 

größerer Zahl an. Die Arbeiter boten 
deshalb den einen Aspekt der Zu
kunftserwartungen Heinrich Werners, 
die glückliche natürliche Lage an der 
Agger, einem weithin geschätzten 
Badegewässer, der andere. Die Agger 
stellte im Bereich ober- und unterhalb 
des Wehrs schon im vorigen Jahrhun-

642 40 Jahre Ei!elverein. 
643 Wochen-Anzeiger Nr. 1 v. 9.Jan.1931. 
644 a.a.O., Nr.4v.30.Jan.1931. 
645 a.a.O., Nr.6 v. 13. Febr. 1931 
646 a.a.O .• Nr.1 V. 9. Jan. 1931. 
647 Vgl. Ossendorf, Volltreffer löschten ganze Familien 

aus, in: T JH XXIII. 
648 Die Kommunale Neuordnung des Bonner Raumes 

tral am 1. August 1969 in Kraft. 
649 Damit sind dia Partien oberhalb dar Mündung der 

Aggar in die Sieg, grob gesehen In Höhe des heuti
gen Aggerwehrs und der Abzweigung des Milhlen
grabens aus der Agger sowie beiderse:lts dieses 
das Werksgeländo der Mannstaedt-Warke durch
fließenden künstlich geschaffenen Wassergr�bens 
gemeint. 

650 Vgl. Stelljes, Franz, Familienbuch Menderi/Mein· 
dort 1706--1875, Köln 1,988, Farn. Nr.1679. 

651 R,agislralur des Bürgermeister-Amtes von Menden. 
Acta specialia von 1835 bis 1889, Signatur H 27. 
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dert, verstärkt aber nach der Jahrhun
dertwende, ein begehrtes Ziel von 
Wanderern und Ausflüglern dar, ja sie 
mauserte sich jeweils zur Sommerzeit 
zu einer derartigen Attraktion, daß ein 
Hotel, als Kurhaus deklariert, gebaut 
wurde und einige Gastronomen laut 
über einen „Luftkurort Aggerdeich" 
nachdachten. Daß schließlich der Ag
gerdeich während der Karnevalszeit 
zusätzlich zum Pilgerort für Narren und 
Freunde des Sitzungs-Fastelovends 
wurde, dankt er einem der Großen der 
lokalen Narretei, dem Wirten und Prä
sidenten Ernst Broel, der als Leiter 
einer Troisdorfer Karnevalsgesell
schaft Hunderte Troisdorfer mit seinen 
Kappensitzungen an die Agger lockte. 

Vor diesem Hintergrund muß man die 
enormen Bemühungen sehen, die vor 
allem Auswärtige unternahmen, um zu 
eigenen oder gepachteten Lokalen am 
Aggerdeich zu kommen. Trotz der er
heblichen Schwierigkeiten, die Behör-

o ,/ l -• ... lfr .,- 6 T .5' 

_: . 

. ��--- !� 
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den je nach politischer Wetterlage mit 
unterschiedlicher Intensität den An
tragstellern machten, gab es zeitweise 
drei Gast- und Schankwirtschaften auf 
engstem Raum. Drei Lokale wurde bis 
1918 als selbstverständlich, ja sogar 
als notwendig angesehen652. 

AN DIE 
HÜffENARBEITER 
GEDACHT 

Heinrich Werner653 stellte am 21. März 
1837 den Antrag um Erlaubnis zur Ein
richtung einer Schank- und Speisewirt
schaft. Genannt wird das Haus Nr. 93. 
Vermutlich war es das elterliche Haus, 
das am weitesten auf Troisdorf hin lag. 
Seine leibliche Mutter war schon 1802,

sein Vater 1825 gestorben. Heinrich 
war der einzige Sohn und das älteste 
Kind und jetzt 63 Jahre alt. Sein Ver-

.31 . _ ' 
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74 Gastwirtschaft Im Erdgeschoß des Hauses 
Aggerdelch Nr, 170. Heinrich Werner trat im Jahr 
1837 hier als Wirt auf. Vier Gastronomen folgten 
ihm, bis 1907wisdereinHelnrlch Wernsrdiesen 
Plan einreichte, um die Konzession zu erwirken. 

mögen wird als „mittelmäßig" angege
ben, ebenso wie der Umfang des Ge
werbebetriebes654. Bei dieser wohl in 
die Zukunft gerichteten Bewertung 
wurde die Nähe der „neuen Eisenhüt
te" einbezogen, ,,Der Aggerdeich ist 
zwar isoliert gelegen, die Errichtung 
einer Schank- und Speisewirtschaft 
daselbst wegen der Nähe der neuen 
Eisenhütte, wo viele Menschen be
schäftigt werden, jedoch zu vertreten," 
schrieb Bürgermeister Junkersfeld 
unterstützend zum Antrag. 

Das Anwesen, auf das sich der Antrag 
bezog - es ist von sechs Zimmern die 

652 Akte Landratsamt Siegkreis 1317. 
653 Als offizielle Berufsbezeichnung wird Schiffer ange• 

.geben. Er war der Sohn des Bauern und Fischers 
Michael Werner und der Gertrud Olligschlilger und 
hatte 1807 A. Maria Thiesen geheiratet. 

654 Wie Anm. 651. 



===-=============== 147 =============-=====

Rede - muß schon bestanden haben, 
denn aus der vom Bürgermeister an 
den La��rat weitergereichten gutacht
lichen Außerung der „Gewerkschaft 
der Friedrich-Wilhelms-Hütte" geht 
hervor, daß dieses Unternehmen bei 
Werner nur wenige Arbeiter in Bekösti
gung gegeben hat „und deshalb der
selbe keiner besonderen Gewerbe
steuer unterworfen ist, da er dazu nur 
seine eigenen Erzeugnisse als Land
mann verwendet"655. 
Das aber sah die „Abtheilung Steuern 
der Regierung in Coeln" völlig anders. 
Sie antwortete am 29. September 
1837: ..... daß das Gesetz keinen Un
terschied macht zwischen Gastwirten 
die eigene Erzeugnisse verbrauche� 
und solchen, die sie ankaufen müssen. 
Auch ist es wohl nicht denkbar, daß 
alle zur Beköstigung erforderlichen 
Gegenstände von einem Landwlrthe 
selbst gewonnen werden sollten ... 
und würde es sich gar nicht kontrollie
ren lassen, ob der betreffende Wirth 
sich wirklich auf selbst gewonnene Ge
genstände beschränkt. Der p. Werner 
ist also unbedenklich zur Gewerbe
steuer heranzuziehen, falls ihm die 
Haltung einer Wirthschaft polizeilich 
gestattet wird. Jedoch ist bei der Fest
legung des Steuersatzes auf die Lage 
des Hauses und die aufzuerlegende 
Beschränkung hinsichtlich der auf
zunehmenden Personen Rücksicht zu 
nehmen. "656 

Landrat Maximilian Freiherr von Loe 
hielt augenscheinlich nichts von einer 
Schankwirtschaft am Aggerdeich und 
schrieb am 21. September 1837 Bür
germeister Junkersfeld, die polizeiliche 
Erlaubnis für den p. Werner solle sich 
nur auf das Beherbergen und Bekösti
gen von Hüttenarbeitern beschränken. 
Eine weiter ausgedehnte Schank- und 
Gastwirthschaft zu Aggerdeich sei 
weder nothwendig noch nützlich. 

Wie weit Heinrich Werner eine Kon
zession bekommen und seinen Betrieb 
ausgeweitet hat, bleibt unklar. Im 
Steuer-Verzeichnis für 1838 erscheint 
er mit seinem Haus Aggerdeich 93 als 
Schenkwirth, drei Jahre später jedoch 
als „Gast- und Schenkwirth"657

. 

Die Wirtschaft und Herberge wird als 
zweistöckiges Haus mit sechs Zim
mern angegeben. An Grundsteuer 
muß Werner vier Thaler, neun Silber
groschen und elf Pfennige zahlen, an 
Gewerbesteuer vier Thaler und an 
Classen-Steuer drei Thaler658

. In Be
wertung und Veranlagung änderte sich 
1841 /42 nichts. Auffallend ist nur, daß 

in diesem Steuerjahr, in dem Heinrich 
Werner als Gast- und Schenkwirth er
scheint, .. gegen Nützlichkeit und Be
dürfnis nichts zu erinnern" ist. Das 
Unternehmen halte sich demnach 
etabliert und allgemeine Zustimmung 
auch über den Charakter als Herberge 
hinaus gewonnen. 
Heinrich Werner starb Im März 1846. 
Ob seine Frau A. Maria Thiesen659 

oder eines der Kinder das Unterneh
men weitergeführt hat, muß offen blei
ben. 

IM NEUEN HAUS 

1851 stellte Heinrich Werheld660 den 
Antrag auf Concession zum Betreiben 
einer Speisewirthschafl 11 im neuer
bauten zweistöckigen Haus Agger
deich 93 ½". Heinrich Werheid hatte 
das elfte von 15 Kindern des Wirtes 
Heinrich Werner, Agnes, im Jahre 
1853 geheiratet. War damit das Haus 
93 ganz oder teilweise in den Besitz 
der jungen Eheleute übergegangen 
oder bauten die beiden auf dem Nach
bargrundstück neu? Die Akten sagen 
dazu nichts Konkretes. 1858 erscheint 
der Betrieb des Heinrich Werheid unter 
Haus Nr. 92, später dann unter 93. 
1851 wurde der Speisewirt noch nicht 
zur Grundsteuer veranlagt, 1858 zahl
te er jedoch zwei Thaler und fünf Sil· 
bergroschen661

. 

Wie die Eigentumsverhältnisse auch 
letztlich gewesen sein mögen, Hein
rich Werheid trat in die Fußstapfen sei
nes Schwiegervaters, betrieb die Spei
sewirtschaft weiter und beherbergte 
Hüttenarbeiter. In den folgenden Jah
ren ist das 11Wirthschafls-Concessi
ons-Büchelchen" des Heinrich Wer
heid regelmäßig verlängert worden. Im 
Dezember 1855 verband Werheid sei
ne Bitte um Prolongierung seines Legi
timationsbuches zur Führung einer 
Speisewirthschaft mit dem „ferneren 
Gesuch", ihm auch „die Verabrei
chung von Getränken zu gestatten"662

. 

Zur Begründung führte der Speisewirt 
an: .. Bekanntlich kommen sehr viele 
Fremde zur Friedrich-Wilhelms-Hütte, 
wo es diesen, bei öfterem stundenlan
gem Aufenthalte, ein Bedürfniß ist, ein 
Glas Wein oder Bier zu trinken, so 
auch Fuhrleute haben oft langen Auf
enthalt bei Auf- und Abladen ihrer 
Frachtgüter, und Ist diesen gewiß auch 
eine Erquickung nöthig. Der Inhaber 
der Hütte, Herr Langen663

, sieht selbst 
dieses Bedürfnis ein und hat in dem 

beiliegenden Schreiben sich darüber 
ausgesprochen." 
Bürgermeister Lichtenberg lehnte das 
Erweiterungsgesuch trotz dieser Für
sprache am 25. Januar 1856 ab. Ihm 
folgte am 29. Januar 1856 auch der 
Landrat664

• 

1858 versuchte es Heinrich Werheid 
erneut. Im zur Untermauerung des Ge
suchs ausgefüllten Fragebogen wird 
das Haus 92 zu Aggerdeich als „ein 
sehr ansehnliches Local in 2 Etagen, 
3 Gastzimmer enthaltend," geschil
dert, dem Stallung für sechs Pferde 
zugeordnet seien. Dem »lmpetranten" 
wird bescheinigt, ,.in ziemlichen Ver
mögensverhältnissen zu leben," sich 
gut geführt und als Landwehrmann 
badische und hohenzollernsche Aus
zeichnungen verdient zu haben. Der 
Umfang des Gewerbes wird mit „gut" 
bezeichnet. Der Bürgermeister ergänzt 
zum Antrag: Auf der Friedrich-Wil
helms-Hütte sind jetzt schon über 600 
Seelen vorhanden, von denen etwa 
500 als Arbeiter hier beschäftigt sind. 
Diese sind meistens ... Männer ohne 
eigenen Hausstand, die bei anderen 
Unterkommen suchen müssen. Diese 
können nicht alle von den wenigen 
Haushaltungen auf der Friedrich-Wil
helms-Hütte aufgenommen werden, 
und sie sind angewiesen, entweder in 
Menden oder in Troisdorf ein Unter
kommen zu suchen ... Sie verlangen 
nach dem Essen (Concession als 
Speisewirthschaft vorhanden) nach 
Wein oder Bier, das ihnen Werheid 
jedoch nicht verabfolgen darf. Da es 
für das Personal zu beschwerlich ist, 
nach Menden oder Troisdorf zu gehen, 
um etwas zu trinken zu bekommen, 
müssen sie auf Getränke verzich
tenass 
Den Erweiterungsantrag ergänzte 
Werheid mit Hinweisen auf die gegen• 
über 1855 veränderten Verhältnisse 
auf der Hütte. Die Entfernungen nach 
Siegburg und Troisdorf seien zu groß, 
um mittags oder abends nach voll· 
brachtem Tagewerk nach dort zu 
gehen, um eine Schankwirthschaft 
aufsuchen zu können. ,,Und was Men-

655 Ebenda. 
656 Ebenda. 
657 Ebenda. 
asa Ebenda. 
659 Sie starb 1855. 
660 Stelljas, Fam. Nr.1676. 
661 WieAnm.65I. 
662 Ebenda. 
663 Vgl. Becker, Adolf, Emil Langen und seine Badeu• 

tung für die industrielle Entwicklung Troisdorfs, In: 
TJH XVlll/1988, S. 29ff. 

664 Wie Anm. 651, 
665 Ebenda. 
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den anbelangt, so liegt dieses zwar 
näher, indes sind die dasigen Gast
wirthschaften nicht imstande, den ge
steigerten Anforderungen zu entspre
chen, abgesehen davon, daß es für die 
hiesigen Bewohner äußerst lästig, ja 
oft unmöglich ist, den Siegfluß zu pas
sieren666." 

Werheid versprach auf den Ausschank 
von Branntwein zu verzichten und nur 
Bier und Wein zu verabfolgen, .,über
haupt das Geschäft auf eine ganz soli
de Weise betreiben und einer höheren 
Polizeibehörde nie Veranlassung zur 
Unzufriedenheit geben ... " 

Trotz dieser Zusicherung schwankte 
Bürgermeister Lichtenberg noch. Am 
30. Januar 1858 schrieb er dein Land
rat, er könne jetzt noch nicht bestim
men, ob das Bedürfnis einer Gast- und
Schenkwirthschaft zu Aggerdeich wirk
lich vorhanden sei. Es dürfte füglich
noch gewartet werden, bis die Fried
rich-Wilhelms-Hütte den Gewerbebe
trieb noch erweitert, um übersehen zu
können, ob wirklich ein Bedürfnis vor

herrsche. Der Landrat bat Lichtenberg
am 3. Januar 1858 den Antrag Wer
heids abzulehnen: .,Ich finde es sehr
bedenklich, daß in einem so einsam
gelegenen Etablissement wie das
Haus am Aggerdeich ist, eine Schenk
wirthschaft sich befindet667." 

In der Zwischenzeit hatte sich Emil 
Langen an den Bürgermeister ge
wandt und festgestellt: ,, ... seitens des 
hiesigen Etablissements bestehen kei
ne Bedenken, dem Genannten die 
Concession für eine Gast- und 
Schenkwirthschaft zu ertheilen, wenn 
kein Branntwein ausgeschenkt wird. 
Indem ich letzteres entschieden bean
tragen muß, erkenne ich andererseits 
an, daß es ein Bedürfniß ist, in der 
Nähe der Friedrich-Wilhelms-Hütte 
eine ordentliche Restauration zu be
sitzen. "668

Drei Monate nach seiner Absage revi
dierte der Landrat seine Meinung und 
erteilte im Mai 1858 dem „Henricus 
Werheit zu Friedrich-Wilhelms-Hütte 
die beschränkte Wirthschafts-Conces
sion"669. 

Werheit670 muß in der Folge seinen 
Wirtschaftsbetrieb ausgeweitet haben. 
Vereine gastierten bei ihm, öffentliche 
Feiern wurden arrangiert. U. a. tagte 
der Kameradschaftliche Verein hier. 
Der hatte 1872 den MGV „Frohsinn" 
von der anderen Siegseite zu Gast. 
Gemeinsam richtete man eine Feier 
ausa?1 

FRANZ KARL WACKER 

FOLGT AUF WERNEID 

Selbst die lückenhafte Aktenlage läßt 
den Schluß zu, daß Franz Karl Wacker 
1877 die Nachfolge von Heinrich Wer
heid angetreten hat. Im Antrag Wacker 
vom 8. Mal 1877 ist vom „neugebauten 
Haus des Herrn Heinrich Werner zu 
Aggerdeich" die Rede, das er gepach
tet und bezogen habe. Der ursprüngli
che Besitzer des Hauses 93, Heinrich 
Werner, war 1846 gestorben; er kann 
also vor 1877 nicht neugebaut haben. 
Da man zu dieser Zeit über „Neubau
ten " in anderen Zeitabschnitten dachte 
als heute, kann es sich durchaus um 
den von Heinrich Werheid 1851 errich
teten Neubau handeln, der weiterhin, 
wie das häufig der Fall war, den Na
men seines ursprünglichen Besitzers, 
nämlich des Heinrich Werner, trug. 

In seinem Antrag672 bezeichnet sich
Wacker als Wirth, der diesen Beruf 
schon jahrelang betrieben habe. Die 
Räumlichkeiten des gepachteten Be
triebes seien zur G.;1stwirthschaft 
durchaus geeignet, ebenso seien ein 
eingeschlossener, geräumiger Hof
raum und gute Stallungen vorhanden. 

Auf Bitten von Bürgermeister Heuser 
bringt Wacker ein Führungszeugnis 
des Bochumer Oberbürgermeisters 
be.i und eine ausführliche Beschrei
bung des Hauses: ,, ... das Werner
sehe Haus liegt an dem Wege von 
Friedrich-Wilhelms-Hütte nach Sieg
burg vis-a-vis dem Wirthslokale des 
Michael Werner. Dasselbe hat an der 
Frontseite 32 m und enthält in der 
1. Etage673 :

a) einen geräumigen Flur,

b) 1 Zimmer rechts 13 Fuß lang,
12 Fuß breit, 9 Fuß hoch und ist
neu möbliert mit 2 Tischen und
Stühlen,

c) die Küche,
d) links 2 durcheinander führende

Zimmer, das 1. ist 12 Fuß lang,
12 Fuß breit, 9 Fuß hoch und ent
hält 2 Tische und 6 Stühle. Das II.
ist 12 Fuß lang, 9 Fuß breit und
hoch. welches vorläufig noch un
möbliert ist.

II. Etage674:

a) Flur,
b) 1 Fremdenzimmer 19 Fuß lang,

12 Fuß breit und 8 Fuß hoch mit
einem runden Tisch, 2 Consolen,
1 Kleiderschrank, 1 Sopha und
6 Stühle,

c) 1 Zimmer rechts 12 Fuß lang, 10½
Fuß breit, 8 Fuß hoch, möbliert
mit 2 Betten, 1 Commode und
2 Stühlen,

d) 2 Zimmer links, welche verpachtet
sind,

e) 2 schöne Speicherzimmer. Das
eine enthält 2 Betten nebst zwei
Stühlen und das andere ein Bett675.

Bürgermeister Heuser, der das Anwe
sen auf Bitten des Landrats besucht 
hatte, schreibt ergänzend zu dieser 
Aufstellung: ,,Wacker erklärte, für die 
Fremden das Zimmer und das Spei
cherzimmer mit 2 Betten reservieren 
zu wollen. Ställe für 6 Pferde sind vor
handen. Die Einrichtung ist comfor
tabel und sind die Mobilar zum größ
tenteil in ganz gutem Zustande, so daß 
die Anforderungen, welche an eine 
Gastwirthschaft gestellt werden, hier 
vorhanden zu sein scheinen." 

Franz Wacker erhielt am 1 . Mai 1877 
die Concession. Er leitete den Betrieb, 
hat ihm jedoch nur knapp zwei Jahre 
vorgestanden. Vermutlich gab er ihn 
zum 1. Januar 1879 wieder auf. We
nige Wochen später trat Christian 
Schmidt in seine Fußstapfen. 

NEUE 

HAUSNUMMERN 

Vermutlich ist in dieser Zeit des Be
triebsleiterwechsels eine Umnumme
rierung der Häuser auf dem Agger
deich erfolgt676. Dabei dürfte aus dem 
Haus Nr. 93 das Haus Nr. 170 gewor
den sein. Dieser Schluß liegt nahe, 
weil das aktenkundige Haus 171 des 
Michael Werner, der uns noch be
schäftigen wird, unweit des Hauses 
170 lag677. Für dieses Haus Nr. 170 
bekam Christian Schmidt am 20. März 
1879 die Erlaubnis zum Betrieb einer 
Gastwirtschaft678. Später ist dieser Er· 

666 Ebenda. 
667 Ebenda. 
668 Ebenda. 
669 Ebenda. 
670 Die Schreibweise wechselt in den Akten zwischen 

einem d und einem t als Endbuchstabe. 
671 Fest-Buch zum Goldenen Jubelfest des Männer

Gesang-Vereins „Frohsinn" Menden, 12.-14. Juni 
1909. 

672 Wie Anm. 651. 
673 Gemeint ist das Parterre. 
674 Gemeint ist das erste Obergeschoß. 
675 WieAnm.651. 
676 Vgl. SchelHarth, Enge!bert, Das Ami Menden, Sieg

burg, 1964, S. 2431. 
677 Registratur des Bürgermeisler•Amtes von Menden. 

Acta specialia betreffend Wirthsohaftskonzessio� 
nen, Kleinhandel tnit Getränken und Spiritus, Rei
nigung der Trinkgefäße, Verfahren gegen Wirthe 
wegen Ordnungswidrigkeiten, Bierpumpen, Signa
tur H 30. 

678 Wie Anm. 651. 
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laubnisschein von Mäusen aufgefres
sen worden. Schmidt bittet deshalb 
den Landrat um ein Duplikat679. Im 
Verzeichnis der in der Bürgermeisterei 
Menden vorhandenen Wirtschaften, 
das um 1888 herum aufgestellt wor
den sein muß680, erscheint Christian 
Schmidt unter der laufenden Num
mer 6681. Im Jahre zuvor hatte Chri
stian Schmidt schon ein Rundschrei
ben des Landrats an alle Wirte der 
Bürgermeisterei Menden zum Beweis, 
daß er von seinem Inhalt Kenntnis ge
nommen hatte, unterschrieben682• 

Auch im „Verzeichniß der in der Bür
germeisterei Menden vorhandenen 
Gastwirthschaften, Schenkwirthschaf
ten und Kleinhandlungen mit Brannt
wein und Spiritus vom 15. März 1894" 
wird Christian Schmidt als Wirt im 
Haus Nr. 170 neben der Witwe Michael 
Werner im Haus Nr. 171 genannt683. 

Über 2 0  Jahre muß Christian Schmidt 
seine Wirtschaft betrieben haben. 
Dann wurde er ernsthaft krank und lag 
längere Zeit im Siegburger Kranken
haus. Am 18. Mai 1904 erstattete Poli
zei-Wachtmeister Holz gegen Josef 
Bohs zu Aggerdeich Anzeige wegen 
Ausübung einer Wirthschaft ohne Er
laubniß684. '' Holz schreibt in seiner 
Anzeige: ,,Der Nebengenannte soll zu 
Aggerdeich die Gastwirthschaft des 
Christian Schmitt auf eigene Rech
nung betreiben ohne Erlaubniß. Der p. 
Schmitt ist schon längere Zeit im Kran
kenhaus zu Siegburg. P. Bohs soll für 
Mietzins 480 Mark jährlich bezahlen." 

Am 26. Mai 1904 vernahm der Bürger
meister den zu Obermenden am 
10. April 1877 geborenen Josef Bohs, 
Fabrikarbeiter, verheiratet und ein 
Kind, zur vorgelegten Anzeige. ,,Es ist 
wahr, daß ich als Geschäftsführer des 
Christian Schmitt zu Aggerdeich, der 
z. Z. krank im Hospital in Siegburg 
liegt, die Wirthschaft ausübe. Ich kaufe 
nur mit Wissen des Schmitt und laufen 
auch sämtliche Rechnungen auf die
sen. Für Ausübung der Wirthschaft 
habe ich mit meiner Familie freie Woh
nung. Meine Frau ist im Geschäfte tä
tig," gab Bohs zu Protokoll685. 

Bei einer Vernehmung des 70 Jahre 
alten Schmidt im Krankenhaus sagte 
der aus: ,,Die Angaben des P. Bohs 
sind richtig. P. Bohs führt die Wirth
schalt in meinem Auftrage und für mei
ne Rechnung, wofür er von mir freie 
Wohnung hat und mit seinen Angehö
rigen vom Ertrage der Wirthschaft mit 
l�bt, indeß den Überschuß, der monat
lich 30 Mark beträgt, er an mich abzu-

liefern hat. Die Bezahlung der Miete 
und der Wirthschaftsbedürfnisse geht 
mich an, wie auch alle Rechnungen 
auf meinen Namen laufen686 ." 

FREMDENVERKEHR 

HERAUSGESTRICHEN 

Acht Wochen nach dieser Anzeige 
stellte Josef Bohs ein Konzessionsge
such. Im Schreiben an Bürgermeister 
von Claer sagt er: ,,Das hierselbst ge
legene mit No. 170 bezeichnete Haus, 
in welchem Christian Schmidt seit et
wa 30 Jahren mit Erfolg Gastwirth
schaf! betreibt, habe ich auf längere 
Zeit gepachtet in der Absicht, die von 
Schmidt betriebene Gastwirthschaft in 
der seitherigen Weise weiter zu füh
ren ... Ich bitte deshalb, die Conces
sion von Schmidt auf mich übertragen 
zu wollen ... Das Lokal entspricht hin
sichtlich seiner Beschaffenheit, Ein
richtung und Lage den bestehenden 
Vorschriften sowie den Anforderungen 
des Publikums. Nicht zu verkennen 
dürfte es sein, daß ein Bedürfnis zur 
Erhaltung des hier in Rede stehenden 
Wirtschaftsbetriebes vorhanden ist. 
Besonders der Fremdenverkehr zur 
Sommerzeit, da Aggerdelch ein von 
zahlreichen Spaziergängern besuchter 
Ort ist, ist in Betracht zu nehmen687." 

Diese Auffassung teilte Gastwirt Ernst 
Broel, der im Nachbarhaus seinen Be
trieb führte, durchaus nicht. Am 10. Au
gust 1904 stellte er „ein Gesuch auf 
Nichterteilung der Concession im Hau
se des Kaufmannes Werner zu Sieg
burg ". Wirt Broel, über dessen Wirken 
noch zu berichten ist, klärte von Claer 
ausführlich über die Tatbestände auf, 
wie sie sich aus seiner Sicht darstell
ten: ,,, .. Christian Schmidt hatte von 
dem Kaufmann Werner in Siegburg ein 
Wohnhaus gemietet, und betrieb in 
dem Haus Schenkwirtschaft. Herr 
Schmitz ist nun seit längerer Zeit krank 
im Hospital gelegen und am 5. d.J. 
gestorben. Während seiner Krankheit 
hat Fabrikarbeiter Bohs die Wirtschaft 
als Stellvertreter geführt ... er ist seit 
3 Jahren der dritte Stellvertreter, wollte 
ebenfalls schon kündigen, hatte sogar 
in Troisdorf schon ein Geschäft über
nommen. Auf Betreiben des p. Werner 
ist er jedoch wohnen geblieben, trotz
dem er in Troisdorf bedeutenden 
Schaden erlitten hat. Ich wohne etwa 
70 m von dem Wernerschen Hause 
entfernt und habe meine Gebäulichkei
ten, worin ich Wirtschaft betreibe, ge
kauft. Nicht habe ich fehlen lassen, um 

einen schönen Garten, Anlagen mit 
Einrichtungen für Kinder und Erwach
sene anzulegen. Diese Anlagen haben 
mir enormes Geld gekostet, so daß ich 
durch Aufnahme von Kapitalien be
deutende Zinsen zahlen muß, Der 
Aggerdeich hat 5 Wohnhäuser und cir
ca 50 Einwohner und liegt meines 
Erachtens somit ein Bedürfnis zur Bei
behaltung der Wirtschaftsconcession 
des p. Schmidt nicht vor. 

Der Verkehr ist namentlich im Winter 
ein ganz minimaler, so daß dann die 
einzige Concession noch nicht für 
nothwendig erachtet werden könnte." 

Broel bittet aus den vorgenannten 
Gründen, den Concessions-Antrag 
einer zusätzlichen Prüfung zu unter
ziehen und bemerkt, ,,daß in der Wirt
schaft von Schmidt fast nur Fabrikar
beiter verkehren und sich am Schnaps 
laben. Ich bin auf den Betrieb meiner 
Wirtschaft angewiesen, während p. 
Bohs als Fabrikarbeiter ständiges Ver
dienst hat. Erlaube mir ferner ;zu 
bemerken, daß meine Absicht dahin 
geht, den Aggerdeich in ein bis zwei 
Jahren wegen seiner schönen idili
schen und gesunden Lage zum Luft
kurort zu gestalten und wäre dies aber 
durch eine dortselbst bestehende 
Schnapswirtschaft vereitelt688." 

Josef Bohs ließ sich durch diese Inter
vention des Konkurrenten Broel nicht 
beeindrucken. Er setzte konsequent 
seine Bemühungen um eine eigene 
Konzession fort. Im Fragebogen zum 
Antrag sagt er: ,, ... 37 Jahre alt, mit 
Adelheid Hartlieb verheiratet, ein Kind, 
Haus No. 170 von Kaufmann Werner 
in Siegburg gepachtet, 1 Zimmer von 
27,74 qm Größe, 1 Zimmer von 
11,76 qm Größe und 3,75 resp. 3,25 m 
Höhe, 2 Schlafzimmer, das erste 3,65 
mal 3,73 m, das zweite 3,75 mal 
3,65 m für je einen Gast gedacht, 
1 Pissoir und 2 Abtritte689. 

679 Akte Landratsamt Siegkrais 970. 
680 Registratur das Bürgermeistar·Amtes von Menden, 

Acta specialia, betreffend Wirthschaftskonzessio
nen, Kleinhandel mit Getränken und Spiritus, Rei
nigung der Trinkgefäße, Verfahren gegen Wirthe 
wegen Ordnungswidrigkeiten, Bierpumpen, Signa
tur H 31. 

681 Neben Schmidt wird in dieser Liste für den Agger
deich nur noch Michael Werner aufgeführt, auf den 
die Concession ausgestellt war, dessen Betrieb 
1888 jedoch von der Witwe geleitet wurde. 

682 Wie Anm. 651. 
683 Wie Anm. 680. 
684 Wie Anm. S77. 
685 Ebenda. 
686 Ebenda. 
687 Akte Landralsamt Slegkreis 1037. 
688 Ebenda. 
689 Ebenda und wie Anm. 677. 
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Bohs ergänzt noch, daß er von 1899 
bis 1901 beim lnf. Reg. Nr. 68 gedient 
habe und der Bürgermeister bestätigt 
ihm einen einwandfreien Lebenswan
del. Am 13. August 1904 schreibt von 
Claer an den Landrat: ,, ... in Agger
deich bis jetzt stets 2 Wirtschaften 
gewesen. In der einen Wirtschaft 

- Bröhl - verkehren mehr die besseren
Leute, während bei - Schmidt - die
Arbeiterklasse verkehrt. Meines
Erachtens liegt kein Grund vor, eine
Wirtschaft eingehen zu lassen, zumal
im Sommer sehr viel Verkehr am
Aggerdeich ist690." 

Nach diesem Votum zögerte der Kreis
Ausschuß nicht länger: Am 14. Sep
tember 1904 stellte er dem Josef Bohs 
den Erlaubnisschein zum Betrieb einer 
Gastwirtschaft im Hause No. 170 zu 
Aggerdeich aus691

. 

690 Wie Anm. 687. 
691 Wie Anm. 677, 

Aus Platzmangel müssen wir diesen detaillierten Beitrag noch einmal abbrechen und die Leser auf 1996 vertrösten. Auf ca. 

15 Selten wird dann der Aufsatz mit einer Interessanten Abhandlung und schönen Bildern vom Ausflugslokal Bröl und dem 
Kurhotel „Schlößchen" abgeschlossen. 

Namens- und Ortsregister 

Aachen 29 
Adamczak, Adam 108 
Adams, Heinrich 34 
Adolf-Hitler-Straße 118, 124 
Agger 14, 68, 86, 145, 146 
Aggerdeich 128, 133, 145, 146, 

147,148,150 
Aggerhöhen 59 
Aggerniederung 7 
Aggerwehr 145 
Alda 28 
Allexl, Volker 107 
Alte Kölner Straße 59, 62 
Altenforst 24 
Altenforst-Heide 58, 62 
Altenrath 42, 59, 62, 65, 67, 106 
Altenrath, Dorfbackes 87 
Altenrath, Friedhof 69 
AJtenrath, Pfarrgemeinde 

St. Georg 59, 96,103 
Altenrather Heide 58 
Altenrather Straße 55, 128, 144, 

145 
Altestraße 7 
Am Dachsberg 61 
Am Pfuhl (auf'm Pohl) 81, 82, 83, 

84 
Anno II. EB von Köln 78 
Arnold, Karl Josef 96 

Bad Godesberg 98, 103 
Bad Honnef 87 
Bahn(hof)straße 81, 82, 85, 125, 

126, 142, 143 
Baquet, Frank 108 
Barmen 58 
Bäte, Hedwig 108 
Baum, Johann Josef Hubert 82 
Bause; Pius 129 
Becker 1 o, 82, 84 
Becker, Adolf 29, 36, 108 
Becker, Heinrich 81 
Becker, Johann 81 
Becker, Juswin 81 
Beckers 119 
Beckers, Josef 117, 118 
Beckers, Peter Josef 117 
Benn, Gottfried 86 
Bensberg 59 

Bergerhof 79 
Bergheim 19, 30,102,106, 126 
Bergisch Gladbach 139 
Bergstraße 79 
Berikoven 29 
Berikoven, Anna (Lenzen) 30, 34 
Berikoven, Maria 30 
Berikoven, Peter 30, 34 
Berlin 6, 14 
Bernickel 82 
Berthe 82 
Beuel, Krankenhaus 18 
Biber, Weller 108 
Bläser, Jean 145 
Bliese, Ulrich 67 
Blotz, Jakob 80 
Blücherstraße 122, 125 
Blücherstraße, Schule 141 
Blum, Eddl 112 
Bochum 148 
Bock, Adam 145 
Bohs, Adelheid (Hartlieb) 149 
Bohs, Josef 149, 150 
Bohs, P. 149 
Bollenbach 31 
Bollig 5 
Balten, WIiii 127 
Bolz, Heinrich 46 
Bonato, Viktor 108 
Bonifatius 62 
Bonn 30,56,57,87,91,98, 103 
Bonn, Audi 112 
Bormann, Martin 14 
Bornheim 87 
Bourauel 82 
Bourauel, Joachim 108 
Boxhohner Hof 62 
Brachthäuser, Paul 99 
Brand, Gustav 3, 4, 6, 7, 12, 14, 15 
Braschos 67 
Braschos, Heinrich 1 39 
Braschoß, F, P, 82 
Brauweiler, Rheinisches Amt für 

Denkmalpflege 37 
Brauch, Elisabeth 34 
Brauer 60 
Brockhaus 82 
Brodeßer, Heinrich 96, 97, 98, 100, 

101, 102, 103, 107 
Brodesser, Peter 143, 
Broel, Ernst 132, 146, 149, 150 

Broermann 104 
Broich, Haus 65 
Broisch, Liese! {Buchner) 115, 116 
Broisch, Theo 116, 117 
Bröltalbahn 10 
Brönner 43 
Brungs, Hans Walter 19, 20 
Buchner 123 
Buchner, August 115, 116, 143 
Buchner, Johanna (Petri) 114 
Buchne�Otto 114,115,139 
Büderich 122 
Buisdorf 15 
Bunzlau 11 
Burghard, Hubert 132 
Burghof 79 
Burscheid 122 
Busch, Wilhelm 77 

Canisius, Petrus 134 
Canisiushaus 134,135,136, 137 
Casinoviertel 48 
Caspers, Franz 131 
Christmann 118 
Claer, von 149, 150 
Clahsen 29 
Claßen, Hubertine (Adams) 30, 34 
Claßen, Martin 34 
Cortenbach, von, Bertram Wil-

helm 79 
Cremer, Johann 127 
Croguennec, Emlle II 

Dederichs, Matthias 107 
Dellbrück 139 
Demmer 55 
Der decke Steen 62 
Dassel 10 
Deutz 91 
Diegeler, Christian 30, 34 
Diez, Paul 145 
Döhring, Hans-Jürgen 107 
Dollhausen, Wilhelm 119 
Dynamit Nobel AG 3, 14, 30, 92, 

102 
Dynamit Nobel, Bunker 92 
Eggert, Krafft-Arsti'n 108 

Eich 82 
Eisenweg 68 
Eitorf 87 
Elberfeld 11 8 

Elbert, Ralf 108 
Engels 27 
Englaender 16 
Erbe, Heinrich 139, 140 
Eremitage 64, 68 
Erhard, Rolf 108 
Esch, P. 145 
Eschmar 31, 106, 120 
Eschmar, Mühle 56 

Fattler, Manfred 19 
Felder 14, 15 
Fink & Heidelberg 55 
Fischer 99 
Fischerplatz 113, 116 
Fischerstraße 113, 116 
Fliegenberg 58, 59, 68 
Francke, Ursula 108 
Frankfurter Straße 8, 78, 79, 81, 

82,83,85,86,112,117, 135 
Friedrich 1. EB von Köln 78 
Friedrich-Ebert-Straße 126 
Friedrich-Wilhelm-Straße 81, 82, 83, 

127,137,138,139 
Friedrich-Wilhelms-Hütte 32, 38, 

40, 41, 48, 49, 55, 56, 1 06, 127, 
129,133,138,139,145,147,148 

Friedrich-Wilhelms-Hütte, Bahnüber
gang 17 

Friedrich-Wilhelms-Hütte, Eisen-
bahnbrücke 9, 17 

Frings, Josef 138 
Frotz 136 
Funk, Theodor 46 

Gansen, Peter 86 
Gemen 34 
Genua 58 
Gerhardus, Heinz-Bernwaid 98, 

100,102,105,107 
Gerner, Willi 80 
Gießen 13 
Goebenstraße 124, 141, 142 
Göllner, Uwe 105, 108 
Görgen, Josef 1 44 
Görtel, August 120 
Goseberg 121, 122 
G,oseberg, Ernst 119, 120 
Grabenstraße 33 

Gregulla 10 
Grevenbroich 56 
Griese, Rainer 70 
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Grimm, Brüder 77 
Grimmelshausen, von, Hans Jakob 

Christoffel 80 
Grammes 14, 17 
Groneberg, Hannelore 108 
Groß 14 
Grossmann, Ulrich 103 
Großstraße 8, 9 
Grundmann, Horsi 108 
Grützenbach 90 
Güldenberg 58, 59, 60, 62, 64, 68, 

102 
Günther, Trude 145 
Gustorff, Johanna 55 

Haas, Peter 107 
Hagedorn, Gerd 108 
Hagen 78 
Hagen, Helene (Ohlig-

schläger) 128 
Hagen, Joseph 128 
Halberstadt 14 
Haller, Josef 105 
Hamacher, Wilhelm 136 
Hangelar 6 
Hangelar, Flugplatz 8, 13 
Hans-Böckler-Straße 124, 141 
Hawle, Josef 108 
Heiden 37, 38, 82 
Heider 7, 15, 17 
Heimbach 68 
Hellmund, Meinolf 108 
Heilmund. Rudolf 96, 97, 98, 100. 

101,102,107 
Hel Im und, Winfried 107 
Helm, Gilbert 38, 40, 42, 50, 52, 55 
Helpenstein, Harald 46 
Hennef 87 
Heppekausen 135 
Herbert-Norkus-Straße 144 
Hermann-Göring-Straße 13, 92 
Hermanns, Johann 34 
Hermanns, Josef 30, 34 
Hauser 148 
Hippolytusstraße 92, 94, 113, 114, 

115,116,135,136,137 
Hochhut, Hubert 60 
Höck 112,135 
Hofgartenstraße 78, 79, 81, 82, 83, 

84,87,127 
Hohe Schanze 59, 62 
Hohn, Agnes 30, 34 
Hohn, Anna 34 
Hollstein, Hohlstein 64, 65, 67, 68, 

102 
Hondt, de, Pieter 134 
Hönscheid, Rolf 108 
Hoesch, Leopold 57 
Hornackerplatz 19 
Harnackerstraße 13, 19 
Hospltalstraße 126 
Huschner, Manfred 108 

lhrlich, Nikolaus 138 
Im Winkel 81, 82 
Inden 55 

Jaax, Hans 105, 107 
Jacobs, Ballhasar 134 
Jacobs, Therese (Nöfer) 134 
Jahnplatz 144 
Jäkel, Klaus 108 
Jancord, August 33, 34 
Jancord, Maria 30, 33, 34 
Jancord, Wilhelm 33 
Janssen, Walter 107 
Jarschel 104 
Jelissen 68 
Joachim, Hans-Eckart 107 
Johanneskirche 122 
Juchen, Ernst 139 
Juchen, Maria (Tigges) 139 

Jülich 55 
Jülich-Selgersdorf 34 

Jung 34 
Jung, Erich 27 
Jung, Herbert 87 
Junkersfeld (Pfr.) 96, 103 
Junkersfeld 146, 147 

Karger, Ursula 108 
Kaspers, Franz 145 
Keller 113, 136 
Keller, Christian 120 
Keller, Christian (Wwe) 113 
Kelly, John 16 
Kenntemich 135 
Kern 32 
Kern, Anna 34 
Kern, Georg 95, 103, 108 
Kern, Peter 111 
Kerpstraße 32 
Kirch(en)heide 62, 65 
Kirchner, August 122 
Kirchstraße 8, 78, 79. 80, 81, 82, 

83,85, 127, 128;134,137 
Kirchtal 32, 33 
Kitschburg 65 
Kitz, Josef 113 
Klein 119 
Klein, Johann 46 
Klein, Peter 86 
Kleinbahn Siegburg-Zündort 28, 

29, 30, 32 
Kleinbahn Siegburg-Zündorf, Be

triebsbahnhof 26, 27, 28, 29, 31 
Klev, Wilhelm 117,126,133,134, 

135, 143 
Klevstraße 126 
Kllesen, Johannes Heinrich 108 
Klöckner-Mannstaedt-Werke 3, 4, 

5,6, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 
48,57, 114,118,139,140,141, 
145 

Klöfer, lnge 28 
Klusen, Josef 46 
Knipp 29 
Knipp, Christine 34 
Knipp, Peter 34 
Knipp, Sofia 30, 34 
Knlpp, Wilhelm 30, 34 
Knockenberg 122 
Koblenz 29, 59 
Koblenzer Straße 91 
Koffer, Josef 30, 34 
Köhling, Wilhelm 127 
Köhling, Wilhelmine (Nölle) 127 
Kohlscheid 29, 34 
Kolfenbach, Therese 108 
Köln 30, 34, 38, 55, 60,129,131, 

139 
Köln, Bezirksregierung 136, 147 
Köln, Fachhochschule für Kunst und 

Design 70 
Köln, Severinstraße 57 
Köln-Frankfurt, Fernhandelsstraße 

78 
Köln-Gießener Eisenbahn 57, 83, 

125 
Köln-Kalk 141 

Köln-Siegburg, Bahnstrecke 10 
Kölner Dom 59 
Kölner Straße 6, 81, 82, 83, 85, 86, 

90,92, 112,117,134,143 
Kolpingfamilie 135 
Königsforst 59 
Königshausen, Norbert 107 
Königswinter 87 
Körne 78 
Korscheidt 131 
Kötter 119 
Kraus 10 
Kraus, Lenchen 33 
Krausstraße 79 

Krebs, Slbilla 108 
Krechel 30 
Kremer, Karl-Heinz 108 
Kremet. Wilhelm 46 
Kreuzberg, P.J. 
Kriegeskötter, Menne 143 
Kriegsdorf 106 
Kronprinzenstraße 119, 126 
Kündighoven 34 
Kuhla, Wilhelm 108 
Kümpel 82 
Kürten, WIiheim 127,128 
Kurth, Anna 34 
Kuttenkeule.r, Leo 4 
Kuttenkeuler, Werner 3 
Kuttgasse 13, 80, 81, 62, 83, 127, 

137 
Kuttig, W. 143 
Kutz 82 

Lammerich, Cäcille (Engels) 124 
Lammerlch, Johann 119, 124, 142 
Lamsfuß, Sylvia 105, 107 
Langen, Alfred 37, 56, 57 
Langen,Anna 37,47,57 
Langen, Carl Jakob 37, 56, 57 
Langen, Emil (jun.) 37, 56, 57 
Langen, Emil 36, 37, 38, 42, 43, 

48, 50, 55, 56, 57,147 
Langen, Emma 36, 47, 56 
Langen, Gustav 56 
Langen, Herrnine 37, 47, 56 
Langen, Jakob 56 
Langen, Johann Ja_cob 36_. 37, 48, 

55, 56, 57 
Langen, Jullane (Lauterbach) 36, 

38, 56, 57 
Langen, Max 37, 56, 57 
Langen, Otto 55 
Langen, Walther 37, 56, 57 
Langholz 104 
Laufenberg, von, Wolfgang 108 
Lauterbach, Anna Katharina 38, 56 
Lauterbach, Kurt Wilhelm 56 
Lehmacher, Gertrud 31 
Lelgemann 119 
Lenz, Johann 46 
Lenzen, .Anna 34 
Leostraße 30, 34 
Lepplch 136 
Leusch, Margarete 90 
Leverkusen 98 
Lewentinechurra 34 
Ley, Elisabeth (Jakob) 30, 34 
Ley, Peter 34 
Ley, Thomas 108 
Lichtenberg 147 
lind 65 
Lindenberg 129 
Lindenberg, Heinrich 133 
Lindenberg, Maria (Mäurer) 133, 

134 
Linder Heide 58 
lindlahr, Jakob 82 
Lindner, Bernhard 108 
Lindner, Gerd 96, 101 
Lilz, Paul 46 
Loe, von, Dietrich 141 
Loe, von, Maximilian 147 
Lohmann 43, 49 
Lohmar 59, 68, 87 
Lohmar, Gefechtsverbands-

platz 10, 12 
Lohmar, Heinrich 86 
Lohmar, Johann 82, 86 
Lohmar, Wilhelm 82 
Lohmarer Wald 31 
Lohr 10 
Löns, Hermann 58 
Lou!s-Mannstaedt-Straße 9, 10, 

12, 13,15,16,38,81,82,137, 
139 

Ludmeyer, Philipp 140 
Ludwig, Georg 30, 34 
Ludwig, Josef 102, 1 07 
Ludwig, Margarethe (Knlpp) 30, 34 
Lueg, Karl 134 
Lütkeduhme, W. 126 
Lütz, Gerlrud 34 
Mainz 55, 139 
Mangelsen 17, 18 
Mannheim 13 
Mannstaedt, C(K)arl 48, 140 
Mannstaedt, Louis 48,57, 127,140 
Marialinden 13 
Marienfeld 12 
Marxhof 79 
Matter, Lorenz 127 
Matthels 82 
Mäurer, Wilhelm 133,134 
Mauspfad 78 
Maute, Richard 105 
Meckenheim 87 
Meindorf, Siegdarnm 31 
Meiler, Kaspar 38 
Menden 147 
Menden 8, 14, 18, 19,144 
Menden, Gemeinde 137, 149 
Menden, Siegbrücke (Straßen-) 8, 

9 
Menden, Siegstraße 4 
Mendener Straße 139 
Merkur-Druckerei 104 
Mertens, Hans-Willy 65 
Metzing 145 
Meyer, Clemens 127 
Mimzek, Josef 60, 112 
Möller, Rolf 108 
Molteberg 61 
Mondorf 20, 98, 126 
Mörke, Peter 108 
Mörsch 112,131,132,137 
Mörsch, Johann Josef 129, 130 
Mörsch, Wilhelm 132 
Moselstraße 13 
Much 87 
Müffllng, von 37, 78, 79, 83 
Mühlenberg 31 
Mühlengraben 36, 37, 55 
Mülheimer Straße 112, 
Müllekoven 14,102,106,126 
Müller 8 
Müller, Adele 108 
Müller, Adolf 34 
Müller, Heinz 107 
Müller, Heinz Dieter 30, 34 
Müller, Hermann 108 
Müller, Josef 82 
Müller, Leopold 108 
Müller, Marlene 30, 34 
Müller, Peter 48 
Müller, Rolf 80, 96, 97, 98, 99,100, 

101,102,103,107 
Müller, Walter 112 
Müller, Wilhelm 46 
Mund 14 
Muuss, Harro 108 

Neudeck, Rupert 108 
Neunkirchen 12, 87 
Neuß 122 
Neusser, Ferdl 108, 112 
Neußer, Johann 82 
Neußer, Wilhelm 69, 78, 87, 96, 97, 

98, 99,100,101,102,107 
Neußer, Wilhelm (Wwe) 82 
Neveling, Adolf 30 
Niederau, Kurt 108 
Niederkassel 87, 96, 114, 126 
Niederkassel, Gemeinde 137 
Niederplels 34 
Nlederquell, Friedrich 134 
Nlederquefl, Katharina 

(Tenten) 134 



==================== 152 ==================-=== 

Niederrohsbach 114, 115 
Nieß, Josef 28 
Nöbel 31 
Nöfer 119 
Nöfer, Anton 113, 114, 134 
Nöfer, Günter 96, 97, 98, 100, 102, 

103 
Nowak, Waltraud 108 
Nürnberg 13 
Nußbaum, Peter 82 

Obereschbach 13 
Oberlar 26, 27, 29, 30, 34, 48, 86, 

104, 120, 143 
Oberlarer Straße 81, 82, 120, 121, 

125,128,131,142,143 
Obermenden 36, 37, 42 
Oberreuter 130 
Oberreuter, Anton 119, 120, 121 
Oberseheid!, Christian 119, 120, 

121 
Oberscheidt, Gertrud (Box-

berg) 120 
Oelerath 122 
Oflermann, Jakob 46 
Ohr 7, 15 
Opladen 96, 98, 103 
Ossendorf, Karlheinz 30, 1 03, 108 
Over, W. 143 

Packelmann, Wolfgang 58, 59 
Paffenholz, Heinz 145 
Parkstraße 49, 55 
Paul-Schürmann-Platz 19 
Perrar, Juan 126 
Petersilge 7, 12, 13, 14 
Peterie, Georg 126 
Pfarrer-Kenntemich-Platz 112 

Pilger, Jean 68 
Pirmasens 31 
Pleyben II 
Plum, Wilhelm 127 
Pohlstatt 65 
Poststraße 113,116,117,119, 

120, 121, 122, 123, 125, 142 
Pott 90 
Pütz, Johannes 33 
Pütz, Josef 33 
Pynchon, Thomas 70 

Quabeck, Ludwig 143 
Quadt, Peter 32 
Quantiusstraße 57 

Rademacher, Joseph 59 
Rairfelsen, Friedrich Wilhelm 80 
Rauxel 4 
Ravensberg 58, 59, 6, 68, 78 
Recklinghausen 78 
Reichard 55 
Reichenberg, Karl 10, 13, 14, 17 
Remmel, Alois 144,145 
Remmel, Josephine (Hohn) 144 

Renk 112 
Reußrath 24 
Rheidt 126 
Rhein 58, 62, 79, 98 
Rheinbach 87 
Rheinbrohl 139 
Rheinebene 59 
Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-

werke AG 115 
Riesop, Paul 112 
Riga 30 
Ringelstein 62 
Rippert 11 
Rodderberg/Telegralberg 67 
Roll 7, 14, 15, 17 
Römerstraße 81, 82 
Rösrather Heide 58 
Rote Kolonie 8, 48, 141 

Roth, Jean 125, 126 
RotVHennef 127, 142 
Rottland, Peter 59 
Rüdiger 11 
Ruhpolding 105 
Ruppichteroth 87 
Ruschmeier, Lothar 108 

Salzgitter 57 
Schaefers 109, 119, 129 
Scheider, Johanna (Kunzler) 118 
Schenkelberg, Gerhard 82 
Schepp 44 
Schießplatz Wahn 59 
Schild 82 
Schimmelbusch & Joest 55 
Schirmhof 98, 99 
Schlackenberg 4, 7, 11 
Schleicher, Adolf 57 
Schleiden 34 
Schleicher, Adolf 56 
Schlich, Käthe 108 
Schlimgen 30, 142 
Schlimgen, Josef 143 
Schlimgen, Wilhelm August 143 
Schloßstraße 126,131,133 
Schmand, Franz 112, 145 
Schmeck, Ingrid 84 
Schm ickler 82 
Schmidt 17 
Scl1midt, Christian 143, 148, 149, 

150 
Schmitz 82, 117, 118 
Schmitz,Jakob 119,121,122 
Schmitz, Jean 145 

Schmitz, Johann 58 
Schmitz, Karl 137 
Schmitz, Klaus 108 
Schmitz, Lieschen 32 
Schmitz, Maria (Weitz) 122 
Schmitz, Marianne 32 
Schneider 11 
Schneider, Georg 118, 119 
Schneider, Gertrud (Mohr) 127, 

142 

Schneider, Karl 127, 128, 142 
Schoenen 92 
Schoenen, Anton 90 
Schönleber, Hans 108 
Schönenberg 122 
Schönwald 9 
Schutte, Albert 38, 96, 97, 98, 100, 

101,102,103, 107 
Schutte, Helmut 84, 96, 97, 98, 

100, 102, 107 
Schuster 10 
SchOtthut 93 
Schwamm, Josef 126 
Schwarze Kolonie 14, 48 
Schwarzrheindorf 34 
Schwelm 78 
Seelscheid 11, 87 
Seibert, Wilhelm 128 
Severinstraße 56, 57 
Sieg 4, 8, 11, 14, 17, 40, 58, 68, 86 
Sieg-Rheinische Bergwerks u. Hüt-

ten Actien Verein 38, 41, 56, 57, 
114,118,138,139 

Siegburg 6, 8, 15, 24, 29, 30, 32, 
34, 58, 85, 86, 87, 133, 147,.149 

Siegburg, Abtei 78 
Siegburg, Bahnhof 5 
Siegburg, Krankenhaus 149 
Siegburg, Kreiskatasteramt 36 
Siegburg, Landgemeinde 78, 86 
Siegdamm 33 
Siegen 13, 55 
Sieglar 26, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 

104,106,126,131 
Sieglar, Gemeinde 65, 173 
Sieglar, Mühle 56 
Sieglar, Pfarrchronik 102 

Sieglar, St. Johannes 31 
Sieglarer Straße 13, 86 
Siegniederung 7, 33 
Siegstraße 13, 19,139,141 
Siegufer 7 
Sievering, Fritz 136 
Sievering, Mathilde 136 
Sille, Josef 118 
Simon, Joseph 135 
Soest 78 
Solbach, Jean 142 
Solingen 55, 56, 1.22 
Sonnet, Peter 108, 118 
Spich 6, 58, 59, 64, 65, 68, 102, 

106,121 
Spich, kath. Volksschule 67 
Spich-Under-Bruch 65 
Spicher Broich 67 
Spich0r Heide 58 
Spicher Straße 27 
Spiegelhauer, Dieter 36, 37, 39 
St. August 87, 145 
St. Josephs-Krankenhaus 126 
Stahlschmied, P. 143 
Stand 11, 66 
Steinbach, Johann 81 
Steinbach, Wilhelm 80, 81 
Steinecke 27 
Steinhof 79, 81, 82, 137 
Steinstraße 26, 29, 34 
Stemmei 31 
Stoi11mel, Heinrich 126 
Stöwe, Anna (Huckel) 138 
Stöwe, Bernard 138 
Straßburg 55 
Str0mpt 34 
Sudmeyer, Anna (Baumann) 138 
Sudmeyer, Wilhelm 138, 139 
Swienty, Anne 108 

T(h)alweg 81, 82, 85,143 
Tange, Peter 103, 108 
Taubengasse 78,81,82 
Telegraph 59, 66 
Tensi 14, 15, 16, 18 
Theodor-Heuss-Ring 84, 93 
Thiesen 113,118,123 
Thiesen, Joseph 138, 139 
Thiesen,Peter 112,113 
Tombers 84, 89 
Tombers, Johann 82 
Tombers, Josef 82 
Tranchot 37, 78, 83 
Treptow, Otto 1 OB 
Triesch, Heinrich 46 
Troisdorf II, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 

17, 18,26,27,29,30,34,36,42, 
47,58,59,65,67,70, 78,79,80, 
83,84,85,86,87,89,90,92,93, 
104,106,113,114,123,124,126, 
131,133,135,136,140,144,146, 
147, 149 

Troisdorf, Aggerbrücke 
(Straßen-) 10, 14, 32, 112 

Troisdorf, Bahnhof 5, 6, 7, 86, 115 
Troisdorf, Bilderbuchmuseum 103 
Troisdorf, Bürgerhaus 117, 137 
Troisdorf, Freizeitring 94 
Troisdorf, Friedhof 144 
Troisdorf, Fußgängerzone 84 
Troisdorf, Gas- und Wasser-

werk 130 
Troisdorf, Gemeinde/Stadt 36, 37, 

39, 42, 55, 79, 84, 86, 95, 96, 99, 
112,133,136 

Troisdorf, Mittelstands-Vereini
gung 115 

Troisdorf, Reichsbund-Orts
gruppe 115 

Troisdorf, Sezession 102 
Troisdorf, St. Hlppolytus 37, 38, 39, 

79,80, 117,127,132,134,136 

Troisdorf, Volkssturm 8 
Troisdorf, Waldfriedhof 19 
Troisdorf, Wasserversorgung 8 
Troisdorf-Siegburg, Bahn-

damm 13, 14, 15 
Troisdorf-West 117 
Troisdorfer Heide 58 
Trösser 118, 125 
Trösser, Anton 119,122,123,124, 

142 
Tröss0r, Karolire (Grüneberg) 122, 

124 
Tüttenberg, Achim 87, 108 

Ucl<erath 87 
Uhlrather Hof 14 
Umbach, Franz 131 
Untermann, Matthias 108 
Urbach 59 

Veilguth, Klaus II 
Von-Loe-Straße 6 
Vondermark, Fritz 30, 34 

Wacker, Frant Karl 148 
Wahlseheid, Altersheim 105 
Wahn 58, 59 
Wahner Heide 24, 58, 59, 60, 128 
Waldweg 128 
Wamgarz, Elisabeth 34 
Warsch 113 
Watrinet, Lothar 108 
Wegener, Walter 108 
Weihs, Cornelius 141,142 
Weisheit, Hans 13 
Wenschura 14 
Wenz 26, 27, 29 
Werheid, Heinrich 147, 148 
Werner, A. Maria (Thiesen) 146, 

147 
Werner, Gertrud (Ollig

schläger) 146 
Werner, Heinrich 145, 146, 147, 

148 
Werner, Heinz 112 
Werner, Michael 145, 146, 148, 

149, 150 
Werner, Rudolf 46 
Werner, Wilhelm 137 
Weyerbusch 80 
Wien 13, 14 
Wiersberg,Josef 3, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19 
Wiesdorf 122 
Wilhelm II. von Preußen 42, 129 
Wilhelm-Hamacher-Platz 117 
Wilhelmstraße 28,119,121,122, 

133,142 
Wlllrneroth, Josef 36, 37, 39 
Winand, Maria 34 
Windeck 87 
Windgassen, Johann Wilhelm 37, 

39 
Wirtz 31 
Wirtz, Josef 46 
Wissem, Haus 78, 79, 81 
Wolfenbüttel 56 
Wollersheim, Josef (Fr.) 118 
Wupper 98 
Wuppertal 58 
Wymar 6 
Wymar, Arnold 125 

Zander, Henriette 55 
Zander, Hermine 55 
Zimmermann 32 
Zimmermann, Agnes 27, 28, 32 
Zöller, Walter 108 
Zintgrafl, Julius 55, 56 
Zum Röhriohtsiefen 81, 82 
Zündort 29 



DAS LETZTE OPFER DER 

KOMMUNALEN NEUORDNUNG 

Sprengung des Sieglarer Rathauses 
mit Hindernissen 

Das vor 30 Jahren, kurz vor der Kommunalen Neuordnung, 
gebaute Rathaus der Gemeinde Sleglar, das bis 1994 der 
Stadt Troisdorf als Verwaltungszentrale diente, hatte nach 
dem Kauf des HÜl.S-Verwaltungsgebäudes und der Umge
staltung zum Rathaus der Stadt Troisdorf, In dem jetzt alle 
städtische Ämter Platz haben, seinen Dienst getan. Ein 
privater Investor, der das Gelände des ehemaligen Schirm
hofes neu bebauen und gestalten will, ließ das Hauptge
bäude Im August sprengen. Die Sprengung glückte nur zum 
Tell, wie die Bildserie von Peter Kern (Hauptfeuerwache 
Troisdorf-Sieglar) zeigt. Aber zwei Tage später lag alles am 
Boden. Inzwischen ist das gesamte Gelände geräumt und 
ausgeschachtet 






