










1918 kanadische Truppen eines Freiwil
ligenkorps in die Kreisstadt ein. 11 Die 
Alliierten ·waren sich ihrer Sache so si
cher, daß sie in Bonn mit klingendem 
Spiel und wehenden Fahnen den Rhein 
überschritten. Die Vorhut der kanadi
schen Pionierbataillone, die für Trois
dorf vorgesehen waren, erreichten die 
Industriegemeinde ebenfalls am 12. De
zember und zwar im Laute des Nach
mittags, während sich die in der 2. Ka
nadischen Division zusammengefaßten 
Verbände in Bonn und seiner nächsten 
Umgebung auf den feierlichen Augen
blick der Rheinüberschreitung vorberei
teten. Die Vorhuten der beiden Bataillo
ne aber belegten noch am 12. Dezem
ber die ersten Quartiere im Troisdorfe1· 
Raum. 

Trippen sagt, daß wochenlang deut
sche heimkehrende Soldaten Troisdorf 
in tadelloser Ordnung passierten, Teile 
von ihren Einheiten täglich in Massen
und Privatquartieren untergebracht 
werden mußten, die dann schon am 
13. und 14. Dezember von britischen
Besatzungstruppen übernommen wur
den.'" Er ergänzt, daß die englische
Besatzung am 2. Februar 1920 aus
Troisdorf abgezogen und dafür am 19.
und 20. Februar das 97. Französische
Infanterie-Regiment „Alpini" eingerückt
sei." Es waren insgesamt acht Kompa
nien. Neben ihnen quartierte sich spä
ter in Oberlar das Artillerieregiment 312
ein, das bis 1926 blieb. 1•

1 Es wurde am
14. Januar nach Koblenz verlegt.15 

Auch Warning sagt für Siegburg, daß 
im Februar 1920 über 2000 meist farbi
ge Franzosen aus den nordafrikani
schen Kolonien die Briten abgelöst hät
ten. Die in Siegburg stationierten fran
zösischen Truppen gehörten dem 28. 
Tirailleur-Regiment an. 1• 

Die vorliegenden Kriegstagebücher las
sen jedoch keinen Zweifel daran, daß 
es Kanadische Einheiten waren, die 
zunächst Besitz von Troisdorf ergriffen. 
Sie stellten Teile der 2. Kanadischen Di
vision dar, zu deren Befehlsbereich die 
.,Bürgermeistereien Siegburg, Troisdorf, 
Sieglar, Niedercassel, Hennef, Lauthau
sen, Oberpleis, Menden und Oberkas
sel" gehörten." Die kanadischen Trup
penteile wa1·en jedoch der britischen 
Armee angegliedert und unterstanden 
auch britischem Oberbefehl. Von daher 
läßt sich die Feststellung Trippens ver
treten. 

Es waren in der Tat auch zumeist briti
sche Einheiten, die in dieser Zeit über 
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den Rhein strömten. Küper zitiert aus 
der Hangelarer Schulchronik, daß am 
12. Dezember 1918 englische Kavalle
rie- und Artillerie-Regimenter auf dem
Wege nach Siegburg durch Hangelar
zogen, denen mittags 750 Mann kana
discher Art.illerie folgten, die im Ort
Quartier bezogen. Britische Einheiten
waren es auch, die am 11. Dezember in
Niederpleis einzogen, am 12. in Ober
menden, am 13. in Holzlar, Niedermen
den und Siegburg-Mülldorf sowie am
15. Dezember in Buisdorf."

Küper nennt die 4. Kanadische Infante
rie Brigade (Sie bestand aus dem 18., 
19., 20. und 21. Bataillon sowie aus der 
4. Schützengrabenmörserbatterie.), die
für Siegburg, Troisdorf, Hennef und
Neunkirchen zuständig war. Das 4. und
5. Kanadische Pionierbataillon aber
gehörte zur 5. Kanadischen Infanterie
Brigade.'" Beide Bataillone waren für al
le technischen Arbeiten im Bereich des
von dieser Brigade besetzten Gebietes
verantwortlich.

Vorbeimarsch auf der 

Bonner Rheinbrücke 

Die beiden Pionierbataillone hatten 
sich nahezu parallel und nicht allzu 
überhastet durch Mittelbelgien nach 
Osten in Richtung deutscher Grenze 
vorgearbeitet. Das 4. war von Havelan
ge nach Durburg, Freimeux, Lamor
menil, Longchamps, Emmeles in den 
Grenzort Losheim20 gezogen, das 5. er
reichte von Cuesmes über La Louviere, 
Gouy Les Pieton, St. Amand, St. Ser
vais, Strud, Havelange, Barvaux, Frei
neux und St. Vith den Ort Losheim. Es 
zog dann ab dem 6. Dezember über 
Baasem, Holtzmülheim nach Rhein
bach und Dottendorf, das 4. Bataillon 
nach einem Ruhetag in Losheim21 über 
Schmidtheim, Münstereifel nach Wit
terschlick. 

Während der Chef des 4. Bataillons kei
ne weiteren Angaben zum Vormarsch 
durch Belgien und die Eifel nach Trois
dorf bietet, erklärt Oberstleutnant G. W. 
Allen als Kommandeur des 5. ·satail
lons, daß man vom 18. November an 
26 Tage nach Troisdorf unterwegs ge
wesen sei. 16 Tage davon habe man 
auf Märschen zugebracht und dabei 
insgesamt 345 Kilometer zurückgelegt. 
Die Tagesdurchschnittsleistung liegt 
damit für die Marschierer bei etwas 
über 22 Kilometer. Das Gepäck der Pio
niere und das benötigte Material der 

Einheit einschließlich der Ausrüstung 
transportierten Lastwagen." 

Nach dem Erreichen und Überschreiten 
der deutschen Reichsgrenze galt der 
Rhein als nächstes Etappenziel, wäh
rend Troisdorf die Endstation für die 
Kanadier darstellte. ,.Continuing the 
march to the Rhine," ist deshalb in die
ser Zeit eine mehrfach gebrauchte For
mel in den Kriegstagebüchern. 

Das 4. Bataillon hatte Witterschlick als 
Ausgangspunkt für die Rheinüberque
rung und den Marsch über die letzte 
Etappe, die da Troisdorf hieß. Unter 
dem 13. Dezember 1918 heißt es kurz 
und knapp: Das Bataillon wurde in 
neue Quartiere in Troisdorf verlegt. Das 
Bataillon überquerte um 12 Uhr den 
Rhein in Bonn und marschierte am 
Kommandierenden General des Kana
dischen Korps, Generalleutnant A. W. 
Currie vorbei."' 

Eingehendere Auskünfte gibt dagegen 
das Tagebuch des 5. Bataillons. Diese 
Einheit, die über eine Sollstärke von 39 
Offizieren sowie 736 Unteroffiziere und 
Mannschaften" verfügen sollte, aber in 
diesen Dezembertagen nur eine „Ver
pflegungs-Stärke" von 31 Offizieren 
und 560 anderen Dienstgraden aufwies, 
war, wie wir sahen, in Dottendorf in 
Quartier gegangen. Das Bataillon war 
durch Befehl der 2. Kanadischen Divi
sion zusammen mit etlichen anderen 
kanadischen und britischen Verbänden 
für den feierlichen Übergang über den 
Rhein und den Einmarsch in das 
Brückenkopfgebiet ausgewählt worden. 
Den 12. Dezember verbrachten die Pio
niere deshalb mit dem Säubern von 
Fahrzeugen und der Ausrüstung. Es 
herrschte gutes Wetter (Wheather: Fi
ne), während es am Tag zuvor, beim 

11 Ebenda. 
12 Trippcm, Peter Paul, Helrnat�Jeschlchte von Troisdort, 

Köln 1940, S. 172. 
13 A. a. 0., S. 173. 
14 Küp0r, S. 149. 
15 A. a. 0„ S. 167. 
16 Wi0 Anm. 10; Tirailleur= Scharfschütze. 
17 Wi0 Anm. 9; Lohmar, Neunkiwhen und Wahlseheid la� 

g(=m im B�rclch der 1. Kanadischen Division. 
18Wi0Anm.9. 
1 O· Alle folgenden Angaben, die sich auf das 4. und 5. Ka

nadische Pionier 8at.:1illon beziehen, sind den Krieg
stagabüctiorn entnommen, wenn nicl1l ausdrücklich 
anders vermorkt ist 

20 In den gen;:mntcn Orten machte das Bataillon jeweils 
Quartier. 

21 An der El ?.65, zwölf Kilometer weslllch von Stadti,yll 
gelegen. 

22 In den Tag0sschllderungen werden Abm&schzeit, Mit
tagspm.is0 und Ankunftsstunde im neuen Quartiersort 
genannt und festgeh.3lten, daß Mannschaftsgepäck 
und Kranl<o auf Lastwagen nachgebracht 1Nurden. 

2:l Tue Battalion moved lnto new Billets al TROISDORF. 
?4 Fiir die Gruppe wird die Abkürzung 0. R. = Olhor 

Rm,ks (andere Dienstgrade} benutzt. 



Marsch von Rheinbach nach Dotten
dorf noch geregnet hatte." Wie vom 4. 
zog am 12. Dezember auch eine Vorhut 
des 5. Bataillons als Quartiermacher 
nach Troisdorf. 

Dem Divisionsbefehl No. 34 entspre
chend sollte das 5. Bataillon am 13. 
Dezember nach Troisdorf marschieren, 
dabei aber - sozusagen unterwegs -
am Vorbeimarsch auf der Rheinbrücke 
teilnehmen. Statt eines Appells gab es 
um 11 .15 Uhr einen Vorbeimarsch in 
Dottendorf (Er mußte wegen Regens 
um eine halbe Stunde von 10.45 Uhr 
auf 11.15 Uhr verschoben werden) 
gleichsam als Inspektion für die Parade 
im größeren Verband. 

In Bonn muß es in diesen Stunden von 
alliiertem Militär nur so gewimmelt ha
ben. Eine geschickte Organisation war 
erforderlich, um die von drei Seiten auf 
die Brücke zu marschierenden Solda
ten in die richtige Ordnung· zu bringen. 

Um 11.30 Uhr marschierte das Batail
lon mit fliegenden Fahnen - Leutnant 
G.C.P. Montizambert durfte die Stan
darte tragen - zum Startpunkt der Bri
gade für die angesagte Parade. An die
sem Ausgangspunkt wurden die Bajo
nette aufgepflanzt. Im Verband der 2.
Brigade der kanadischen Pioniere setz
te sich das 5. Bataillon mit „Gewehr
über" und flatternder Fahne in Marsch
durch Bonn. Um 12.30 Uhr überschit
ten die Pioniere im Gefolge des mit sei
nem Stabe die Einheiten anführenden 
Generalmajors Sir Henry Burstall" den 
Rhein und marschierten auf der östli
chen Brückenhälfte am Korpskomman-
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2 Ein kanadischer Offizier auf dem Wege durch 

die Schwarze Kolonie im Stadtteil Friedrich

Wilhelms-Hütte. 

deur, Generalleutnant Currie und sa
lutierenden Truppenverbänden vorbei. 
Die Bataillons-Musikkapelle, die sich 
dem 4. Bataillon am Ausgangspunkt 
des Vorbeimarsches angeschlossen 
hatte, postierte sich auf der Brücke und 
spielte für jede Einheit der 2. Brigade, 
bis sie die Stelle, wo salutiert werden 
sollte, passiert hatte. 

Das 5. Bataillon machte nach der Para
de um 12.50 Uhr auf dem Gelände des 
Beueler Bahnhofs Mittagspause. An
schließend erwies es sich jedoch als 
unmöglich, vor 15 Uhr wieder in die Ko
lonne der von der östlichen Brücken
rampe herabziehenden Soldaten hin
einkommen zu können. Andere Einhei
ten hatte auf eine Pause verzichtet, 
wohl, um möglichst schnell die Quartie
re erreichen zu können. Das 5. Bataillon 
mußte warten und erreichte deshalb 
Troisdorf erst um 19.50 Uhr. Immerhin 
hatte es auch an diesem Tage insge
samt 22 Kilometer zurückgelegt. 

Entlausungsstationen 
eingerichtet 

Den ersten Tag ihres Troisdorf-Aufent
haltes genossen beide kanadischen 
Bataillone in weitgehender Ruhe. Das 
4. trat lediglich zu einem Zählappell zu
sammen und auch das 5. wurde auf 
Vollständigkeit geprüft. Auch am 15. 
Dezember war für das 4. Bataillon 
noch weitgehend Ruhe angesagt. Die 

Pioniere konnten baden und mußten 
zum Soldempfang antreten. Die Offi
ziere der vier im Bataillon zusammen
gefaßten Kompanien, die in der Rei
henfolge mit jeweils einem der vier er
sten Buchstaben des Alphabets ge
kennzeichnet waren, unternahmen eine 
Erkundigungsfahrt, um sich über den 
Zustand der Straßen, Brücken und Ei
senbahnen im Bereich des Bataillons 
zu unterrichten. Die A- und B-Kompa
nie wechselte im Verlauf des Tages in 
andere Troisdorfer Quartiere. 

Im 5. Bataillon verhielt man sich am i 5. 
Dezember ähnlich: Man betrieb etwas 
Leibesübungen und traf sich zum Ap
pell. Im übrigen beschäftigte man sich 
mit der Karte des Gebietes, für das die 
Pioniere verantwortlich zeichneten. Sie 
war ihnen von der 2. Brigade C. E:' zu
gestellt worden. Nach dem Plan waren 
die beiden Pionierbataillone für alle 
technischen Arbeiten im Bereich der 
5. Kanadischen Infanterie Brigade zu
ständig.

In den nächsten Tagen - bis einschließ
lich 21. Dezember - betrieb das 4. Ba
taillon Leibesübungen" und Gruppene
xerzieren sowie Sport und zwar jeweils 
nach vorliegendem Dienstplan. Beim 
Nachbarbataillon ist für den 16. De
zember zunächst nur von den üblichen 
Kompanie-Übungen die Rede.Dann 
aber wird festgestellt, daß man das Ge
biet erkundet habe, das vom Bataillon 
betreut werden soll. Als Ereignis beson
derer Art wird die Durchfahrt des Ober
befehlshabers durch das Divisionsge
biet und zwar über die Straße Spich
Troisdorf-Siegburg-Hangelar-Beuel be
zeichnet. In Spich habe der Truppen
chef die Bataillonskommandeure um 
sich geschart. Während der Durchfahrt 
sicherten drei Offiziere und 100 Mann 
die Straße. 

In den nächsten Tagen verhielt sich das 
5. Bataillon ähnlich wie das 4.: Man 
trieb Leibesübungen und Sport und
führte die üblichen Appelle durch. Am
17. Dezember wurde zudem die Erkun
dung des Brigadegebietes abgeschlos
sen und ein entsprechender Bericht der 
2. Kanadischen Pionier Brigade zuge
schickt. Um die Tätigkeiten des Batail
lons für die Zeit bis zur erwartenden
Demobilisierung zu reglementieren,

25 Für die ?.? Kilometer brauchte das Bataillon inklusive 
dor Pnusen etwas über acht Stunden, 

26 l<üp�r, S. 142. 
27 SiohaAnm. ?-
28 In don Tagebuchberichten wird zwischen P. T. (Physl

�ol Training = 1 eibese12lel,ung, KörperertOchtlgung) 
und Sport unterschieden. 



wurde ein Offiziersausschuß gebildet. 
Dazu gab es einen Sportausschuß, ei
nen Kantinen- und Freizeit-Ausschuß 
sowie schließlich einige „Spezial-Offi
ziere" für das Kriegs- und das Untersu
chungsgericht. Am 20. Dezember führ
te das 5. Bataillon Gruppenunterricht 
zu verschiedenen Themenbereichen 

ein. Die Instrukteure werden ausdrück
lich namentlich aufgeführt. 

Den Sonntag (22. Dezember) nutzten 
beide Bataillone zum ersten gemeinsa
men Kirchgang in Troisdorf. Für das 5. 

Bataillon gab es zudem um 17 Uhr ein 

Konzert mit dem Bataillonsorchester im 
Freizeitraum. In welchem Troisdorfer 
Gebäude sich die Soldaten zur Unter
haltung und Erholung trafen, geht aus 
den Tagebüchern nicht hervor. Vermut
lich handelt es sich jedoch um ein Ge
bäude im Bereich der Rheinisch-West
fälischen Sprengstoffabrik. Unter dem 
23. Dezember erfahren wir, daß die Pio
niere des 5. Bataillons Ihr Hauptquartier

in das Verwaltungsgebäude der Pulver
Fabrik (Powder Works) Troisdorf verlegt

habe. Ebenfalls an diesem Tage berei
tete eine Gruppe von neun Mann der A
Kompanie des 4. Bataillons in Sieg
burg, 5. F. 5. 6 (approx.) Sheet 2 L Ger
many" einen Platz zur Installation eines
Desinfektionsgerätes vor. In den näch

sten Tagen -Weihnachten ausgenom
men - wurde das Entlausungsgerät von
einigen Leuten der selben Kompanie in
stalliert. Ebenfalls am 23. Dezember lud 

eine Gruppe von drei Offizieren und 10
Mann ( O.R.) Pioniergerät auf dem Tro
isdorfer Eisenbahngelände aus. Den
24. Dezember nutzte die C-Kompanie
des 5. Bataillons selbst gemalte Schil
der an den Ein- und Ausfahrten der von

Lastwagen benutzten Routen in den
Städten des Brigadebereichs aufzustel
len. Mit einer Mitternachtsmesse in der 
Troisdorfer Pfarrkirche (Parish Church)'"
leitete Hauptmann Labonte das Weih
nachsfest ein. Das 4. Bataillon trat erst 

am 25. Dezember zum Kirchgang an. 
Ansonsten war für den Tag Ruhe ange
sagt.

Weihnachtsfest 

in der Fremde 

Kirchgang am Morgen und Weihnachts
essen für alle Männer am Mittag, so lei
tet der Bataillonskommandeur der 5. 
die Schilderung des Weihnachtsfestes 
in Troisdorf ein. Jede Kompanie hatte 
für diesen Tag ein eigenes Haus zuge
wiesen bekommen, das mit Tischen, 
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3 Vater und Mutter Fritzen aus der Langenstraße 
in Friedrich-Wilhelms-Hütte mff ihren beiden 
Töchtern und der kanadischen Einquartierung vor 
der Haustür. 

Stühlen und entsprechendem Geschirr 

ausgestattet war. Der (obligatorische) 
Puter für das Festmahl sollte von der 

Divisionskantihe geliefert werden, aber 
das gebratene Geflügel kam nicht 
rechtzeitig an. Deshalb mußte Büch
senwurst und Konservenfleisch aus 
den üblichen Zuteilungen als Ersatz 
herhalten, sicherlich kaum zur Freude 
der Soldaten. Entschädigt wurden sie 
durch viel frisches Gemüse, Obst, 
Süßspeise und viel Bier. 
Im Anschluß an das Essen gab es ein 

kleines Konzert und um 17 Uhr ein wei
teres für das gesamte Bataillon mit 
dem Bataillons-Orchester (Band) und 
eiher Orchester-Gruppe, die Leutnant 
Harris und Hauptmann Labonte zu
sammengestellt hatten. Ihr Musizieren 

wurde als sehr erfolgreich und unter
haltsam dargestellt. Leutnant Harris 
gehörte zur D-Kompanie, Hauptmann 
A. J. Labonte zum Stab. Er wird als 
Hon.-Captain bezeichnet, war also 
,,Ehrenhauptmann." Er scheint Feld
geistlicher und sehr musisch begabt 
gewesen zu sein. 

?.9 Die Ang.Jben beziehen sich �uf eine Karte, dfe allen 
Ortsbestimmungen zugrum.legete_gl wurde und die in 
den Tagebüchern enthalten ist. 



Den Weihnachtstag beschlossen die 
Bataillons-Offiziere mit einem gemein
samen Essen im Hotel Zum Kronprinz 
in Troisdorf. (Crown Prince Hotel). 
An diesem Feiertag hatte es am Mor
gen Schnee gegeben, der im laufe des 
Tages jedoch in Regen überging. 

Die Kanadier kennen keinen zweiten 
Weihnachtsfeiertag. So wurde am 26. 
Dezember Dienst wie üblich gekloppt. 
Das bedeutet üben, exerzieren und Vor
träge hören nach Dienstplan. Die A
Kompanie des 4. Bataillons setzte mit 
sieben Mann die Arbeiten an der Sieg
burger Entlausungsstation fort. Eine 
Gruppe der B-Kompanie mit einem Of
fizier und 20 Mann richtete in Neunkir
chen „4 H, 6 H, Sheet 2 L Germany" ei
ne Desinfektionsstube ein. Das 5. Ba
taillon unternahm zusätzlich zum übli
chen Trainung und dem Gruppenunter
richt Erkundigungsfahrten zur Informa
tion über die Wasser- und Stromversor
gung und die Industriebetriebe im Be
reich der 5. Kanadischen Infanterie Bri
gade. 

In regelmäßigen Abständen erhielten 
die beiden Bataillone Dienstpläne, nach 
denen das Fitnesstrainung, das Grup
penexerzieren, der Unterricht und der 
Sport ausgerichtet werden mußten. Die 
Erfüllung dieser Dienstpläne stand des
halb für das Gros der Soldaten im Vor
dergrund des Tagesprogramms. Die 
Nachrichten über diese befehlsgemä
ßen Aktivitäten stehen deshalb auch 
am Beginn jeder Tageseintragung. Sie 
wiederholen sich fast wortgetreu in 
nicht zu übersehender Regelmäßigkeit. 
Wir können sie deshalb für die folgen
den Tage übergehen. 

Die. Trupps der A- und B-Kompanie 
des 4. Bataillons setzten am 27. De
zember ihre Arbeiten an den Desinfek
tionseinrichtungen in Siegburg und 
Neunkirchen fort Eine Einheit der D
Kompanie in der Stärke von einem Of
fizier und 20 anderen Dienstgraden be
gann in Hennef „6 G, G 7, Sheet 2 L 
Germany" mit dem Aufbau einer dritten 
Entlausungsstation in der nächsten 
Umgebung. Das 5. Bataillon setzte die 
Rekognoszierungsfahrten fort, um ei
nen kompletten Überblick über die 
Wasser- und Stromversorgungseinrich
tungen und die Industriewerke im Be
reich der 5. Kanadischen Infanterie Bri
gade zu bekommen. 

Am 28. Dezember bleiben sich die 
Nachrichten in den Tagebüchern 
gleich: Drei verschiedene Gruppen 
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setzten ihre Arbeiten in Siegburg, 
Neunkirchen und Hennef fort. Vom 5. 
Bataillon erfahren wir, daß sich im Zuge 
der Unterrichtung der Pioniere in „Edu
cational classes" oder „Educational 
lectures" gezeigt habe, daß Anschau
ungsmaterial und pädagogische Hilfs
mittel bitter vermißt wurden. Es gelang 
in Verhandlung mit Deutschen, zwei 
Benzinmotore zu bekommen, die zur 
Unterrichtung in Kraftfahrzeugtechnik 
dienen konnten. Einer der Motore wur
de in einer Fabrikhalle in der Nähe der 
Quartiere der D-Kompanie aufgestellt. 
Er diente der Demonstration für eine 
interessierte Gruppe, die jeweils über · 
60 Mann umfaßte. Auch die anderen 
Gruppen, die in einem Schulhaus unter
wiesen wurden, verzeichneten hohe An
wesenheitsquoten. Ausdrücklich stellt 
der Batailloner fest, daß die teilnehmen
den Männer sich an der Arbeit sehr in
teressiert zeigten. 

Die Gruppe, die sich mit den Wasser
versorgungs- und Stromerzeugungsein
richtungen sowie der Industrie beschäf
tigt hatte, schloß ihre Erkundigungszü
ge an diesem 28. Dezember ab. Sie 
schickte der 2. Brigade einen entspre
chenden Bericht. 

Am Sonntag, 29. Dezember stand für 
beide Bataillone am Morgen Kirchgang 
auf dem Programm. Die an den Entlau
sungseinrichtungen in Hennef und 
Neunkirchen arbeitenden Pioniere 
setzten ihre Tätigkeit fort. Die Offiziere 
aller vier Kompanien des 4. Bataillons 
unternahmen eine Informationsfahrt, 
die der Inspektion der Brücken Im Be
reich des Bataillons dirmen sollte. Von 
der D-Kompanie des 5. Bataillons fuh
ren zehn Mann nach Hangelar, um ein 
Bad mit einer Entlausungsstation für 

----
1::i!\i"I l{,1,bf!1t,h,jll.i' - Pulvt,rPj\\11111 

4 Besatzungssoldaten vor dem ehemaligen 
Verwaltungsgebäude der Rheinisch-
Wes tfi:illschen Sprengstoff AG. 

die 5. Kanadische Infanterie Brigade 
einzurichten. 

Das Orchester des 5. Bataillons gab am 
Abend ein Konzert im Erholungsraum. 

Auch am nächsten Tag, dem vorletzten 
des Jahres 1918, setzten die verschie
denen Gruppen aus den Kompanien 
des 4. Bataillons ihre Tätigkeiten in 
Siegburg, Neunkirchen und Hennef fort. 
125 Mann entluden auf dem Troisdofer 
Bahnhof Versorgungs- und Ausrü
stungsmaterial. An diesem Tage nahm 
man auch in den Kompanien des 4. Ba
taillons die Unterrichtsarbeit auf, so wie 
es das Nachbarbataillon schon seit Ta
gen praktizierte. 

Auch das 5. Bataillon ordnete 150 
Mann und drei Offiziere zum Entladen 
auf dem Troisdorfer Bahnhof ab. Die B
Kompanie baute Schilderhäuser (Sentry 
boxes) für die Außenposten, die C
Kompanie markierte weiter die Lastwa
genrouten im Brigadebereich und der 
Trupp der D-Kompanie setzte seine Ar
beit am Bad in Hangelar fort. 

Der Dienstplan des letzten Tages im 
Waffensüllstandsjahr unterschied sich 
kaum von den Vorgängern: Es wurde 
trainiert und in der Gruppe exerziert, 
die Arbeiten an den Entlausungsstatio
nen in Hennef und Neunkirchen fortge-

30 Für dt1s in oberlnr s,ntionicrtc 5. Bat.::lillon dürfte die 
Kirche Hoilige Fa.milie dar Gottesdienstort gewesen 
seln, für das 4. Bo.taiilon St. Hippolytus. Die Oborforer 
Teilk.\rche wurde am 5. September 19□9 eing8wciht. 
Sie wurde später orwoitort. Vgl. Müllr.r, Hermann, 
Schul-Chronik für die zw0il�la;5---;ige Schulo z.u Obcrlar, 
In: Veröffantfü;hung da_s Hcim.Jt- und Goschlchtsvor
ains Trolsdor1 e. V. Hefts, 1991, S. 2:l, 25. 



setzt. Ebenso der Unterricht in den ein
zelnen Klassen. Das war auch - jeden
falls beim 4. Bataillon - am Neujahrstag 
kaum anders. Es gab lediglich ein Kon
zert des Bataillonsmusikkorps unter 
Leutnant V.A.E. Stede vor dem Batail
lons-Hauptquartier. 

Getrennte Gottesdienste 

Mit Beginn des neuen Jahres begann 
der Chef des 5. Bataillons, Oberstleut
nant Allen, ein weiteres Kriegstage

buch. Die Sollstärke des Bataillons 
hatte sich zum 1. Januar 1919 auf 36 
Offiziere und 698 andere Dienstgrade 

reduziert, die Iststärke auf 25 Offiziere 
und 558 Unteroffiziere und Mannschaf
ten. 

Um das Besondere des Tages zu unter
streichen, gab es im 5. Bataillon um 
10.30 Uhr einen Vorbeimarsch auf dem 
Schulhofgelände" mit anschließendem 

Appell durch den kommandierenden 
Offizier. Nach der !<leinen Parade wurde 

ein Foto des gesamten Bataillons auf
genommen. Der Rest des Tages galt 

der Ruhe und Entspannung, es gab kei
ne weiteren Appelle. Da schönes Win
terwetter herrschte, dürfte mancher Ka
nadier die Gelegenheit zu einem Bum
mel durch Troisdorf genutzt oder ein 
Beisammensein mit den Quartiergebern 

arrangiert haben. Von der Friedrich
Wilhelms-Hütte, wo kanadische Solda
ten u.a. in den Arbeiterhäusern der 
„Schwarzen Kolonie" wohnten, wird 
von einem angehmen, teilweise sogar 
freundschaftlichen Nebeneinander von 
Hütter Bürgern und kanadischen Solda
ten gesprochen. Das gute Verhältnis soll 

nicht zuletzt auf die Gebefreudigkeit der 
Soldaten zurückzuführen gewesen sein: 
denn die hatten schon bald erfahren, 

daß es mit der Versorgung der einhei
mischen Bevölkerung nicht gerade zum 

Besten bestellt war. Eine Reihe von Fo
tografien legt Zeugnis für die Bindun

gen ab, die sich zwischen Gastgebern 
und Besatzern entwickelten. 

Der 2. Januar brachte den üblichen Ta
gesablauf mit Training, Exerzieren und 
Unterricht. An den Entlausungseinrich
tungen in Hennef und Neunkirchen 
wurde weiter gearbeitet und ein Zug 

mit einem Offizier und 50 Mann wurde 
nach Wahn zur Arbeit im Rück
führungslager für deutsche Kriegsge
fangene abgeordnet. Auch das 5. Ba

taillon stellte unter Leutnant 8. M. Alex
ander einen gleich starken Zug nach 
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Wahn ab. Die Pioniere sollten dort Ba
racken aufstellen. Männer der C-Kom
panie brachten Markierungen zur Kenn
zeichnung der Grenzen des Kölner 

Brückenkopfes an. Am Morgen dieses 
Tages bot sich dem gesamten 5. Batail
lon die Möglichkeit Bäder zu nehmen. 

Für die nicht außerhalb tätigen Pioniere 
gab es am Nachmittag die Möglichkeit 
zu sportlicher Betätigung. 

Auch am 3. Januar arbeitete ein Zug 

des 4. Bataillons in Wahn. Der Trupp 
aus Neunkirchen kehrte nach Troisdorf 
zurück, der Hennefer setzte seine 
Arbeit fort. Der 4. Januar brachte für 

beide Bataillone Training und Unter
richt nach Dienstplan. Der Wahner Ar
beitszug kehrte aus dem Rückfüh

rungslager zurück. Vor dem 5. Bataillon 
hielt Hauptmann Stuart vom 7. Ge
schwader der Royal Air Force (RAF) ei

nen Vortrag über die Luftfahrt, der von 
Offizieren, Unteroffizieren und Mann
schaften wohlwollend aufgenommen 
wurde. Die Pioniere der D-Kompanie 
kehrten nach Abschluß ihrer Arbeiten 
in Hangelar nach Troisdoti zurück. 

Am 5. Januar stand Kirchgang auf dem 
morgendlichen Dienstplan. Wir wissen 
nicht, ob Teilnahmepflicht herrschte 
oder ob man den Gottesdienst freiwillig 
besuchen konnte. Die C-Kompanie des 
4. Bataillons stellte acht Männer zur
Einrichtung einer Entlausungsstation in
Troisdorf"' ab, der Zug der D-Kompa

nie setzte, wie schon am Tage zuvor,
die Tätigkeit in Hennef fort.

Vom 5. Bataillon erfahren wir erstmals 
etwas über getrennte Gottesdienste. 
Der Bataillonschef schreibt nach der 
Feststellung, daß man den üblichen 
Gottesdienst gehalten habe, über eine 
Römisch-katholische Messe in der 

5 Ein Blatt aus oin©m der beiden Kriegstage• 
bücher des 4. B·ataillons Kanadischer Pioniere1 

das den Zeitraum vom 11. Bis zum 15. Dezember 
1918 umfaßt. 

Troisdorfer Kirche und einen Protestan
tischen Gottesdienst im Lichtspielthea
ter Troisdorf." Der Zug unter Leutnant 

Alexander kehrte an diesem Sonntag 
bei schönem Wetter aus Wahn zurück. 

In Troisdorf setzten die Pioniere am 
6. Januar die Arbeit an der Entlau

sungsstation fort, die Hennefer Gruppe
kehrte nach Beendigung des Aufbaus
in die Troisdorfer Quartiere zurück.

Vom 5. Bataillon ging eine Gruppe der
A-Kompanie mit einem Offizier und
zehn Mann nach Buisdorf, um im Ma
teriallager der 2. Kanadischen Division 
zu helfen. Für die Daheimgebliebenen
gab das Orchester der 2. Kanadischen
Division im Troisdorfer Lichtspielhaus
ein Konzert, das 300 Angehörige des
Bataillons besuchten. Unter den Batail
lonsbefehlen führt der Chef des 5. ei

nen Auszug aus dem Londoner Amts
blatt (Staatsanzeiger) an, in dem unter

dem 31. Dezember 1918 die Hauptleu
te Duff und Bollin von der A - und B
Kompanie und Unteroffizier Fletscher
von der C-.Kompanie rühmend im 
Kriegsbericht erwähnt werden.

Die nächsten Januartage bis einsch
ließlich 11. vergingen weitgehend im 
dienstlichen Einerlei und mit Fortset
zung der begonnenen Arbeiten. Am 8. 
Januar gab das Musikkorps des 4. Ba
taillons ein Konzert beim 6. Bataillon 

31 Leider erfahren wir nicht, um werche Schule es sich 
handerL 

32 Auf dern Lageplan Bl�tt 2 L Deutschland mit 5 E 8.9. 
angegeben. 

33 Es handelt sich vermutlich um ein Betriebsgebäude 
der· RWS, das entsprechend umfunktioniert worden 
war. 

34 Vgl. Küper, S. 142H und 146H. 



Kanadischer. Pioniere und am 11. eines 
vor dem 5. Bataillon. 

Vom 5. Bataillon ging ein Zug mit Leut
nant Clifford und 30 Mann, die sich aus 
den A- und B-Kompanien rekrutierten, 
nach Hangelar, um Baracken für die 5. 
Staffel der RAF zu errichten." Einen Tag 
später, also am 8. Januar, gab das Ba
taillonsorchester ein Konzert im Frei
zeitraum des Bataillons, das sehr gut 
von allen Dienstgraden besucht war. 
Unter dem 10. Januar wird mitgeteilt, 
daß der Kompanie-Quartiermeister, 
Feldwebel Goucher von der C-Kompa
nie, entsprechend einem Auszug aus 
der Neujahrs Ehrenliste den Verdienst
orden empfangen habe. 

Das schon vermerkte Konzert mit dem 
Musikkorps der Nachbareinheit wird 
auch im Tagebuch der 5. erwähnt und 
festgestellt, daß der Zug unter Leutnant 
Clifford von den Arbeiten auf dem Flug
platz Hangelar zurückgekehrt sei und 
eine Gruppe acht zusätzliche, von der 
5. Kanadischen Infanterie Brigade ge
lieferte. Schilder an der Grenze des Köl
ner Brückenkopfes aufgestellt habe. 

Musik zur Unterhaltung 

Nach dem Kirchgang galt der 12. Janu
ar für das 4. Bataillon als Ruhetag. Das 
5. zog wieder getrennt zu Gottesdien
sten: Die Katholiken in die Pfarrkirche
und die Protestanten in das Lichtspiel
haus. In den Tagen bis zum 22. Januar
übte das 4. Bataillon nach Dienstplan,
d.h. neben dem allgemeinen Training,
das der körperlichen Fitness der Solda
ten dienen sollte, gab es Exerzieren in
verschiedenen Verbänden und Unter
richt sowie Sport. Die Arbeit an der Tro
isdorfer Entlausungsstation konnte am
13. Januar abgeschlossen werden. Am
Abend des 14. gab das Bataillonsor
chester ein Konzert. Zwei Tage später
musizierte es erneut beim 6. Bataillon
Kanadischer Pioniere und das Musik
korps des 5. Bataillon kam zu einem
Gegenbesuch und spielte für die Ka
meraden vom 4. Bataillon auf. Am 19.
Januar stand wieder der obligatorische
Kirchgang auf dem Plan. Ebenso beim
Nachbarbataillon. Diesmal erfahren wir
aus der Niederschrift jedoch, daß der
Protestantische Gottesdienst um 10 Uhr
im Lichtspielhaus der Pulver Fabrik, al
so im Bereich der damaligen Rheinisch
Westfälischen Sprengstoffwerke, abge
halten wurde und die Römisch-katholi
sche Messe in der Troisdorfer Kirche.

9 

Man geht wohl nicht fehl in der Annah
me, daß auch die zuvor genannten pro
testantischen Gottesdienste innerhalb 
des nachmaligen ON-Geländes gefeiert 
wurde und unter Troisdorfer Lichtspiel
haus ein Gebäude auf dem Werksgelän
de zu verstehen ist. 

Schon am 13. Januar hatte sich beim 5. 
Bataillon ein baldiger Stationierungs
wechsel angedeutet. An diesem Tag 
stieß nämlich Leutnant Bowes von der 
208. Feldkompanie zum 5. Bataillon. Er
übernahm die Vorbereitungen für die
Übernahme der Quartiere und die Ein
führung in die von der nachrückenden
Einheit zu übernehmenden Arbeiten,
wenn die 2. Kanadische Division abzie
hen würde. Tatsächlich traf einen Tag
später von der 2. Brigade Kanadischer
Pioniere die Ankündigung ein, das Ba
taillon werde den jetzigen Standort im
laufe des Monats verlassen. Am frühen
Abend des 14. Januar gab das Batail
lonsorchester im Freizeitraum des Ba
taillons, der sich mit an Sicherheit gren
zender Wahrscheinlichkeit auch auf 
dem Werksgelände der RWS befand, 
ein weiteres, als „ausgezeichnet" apo
strophiertes Konzert, ,,das sehr gute
Aufnahme fand." Den Tag darauf unter
hielt Hauptmann Tom. Best Offiziere
und Mannschaften des Bataillons im 
Freizeitraum mit einem Vortrag, den die 
Bataillons-Band mit einigen Musik
stücken umrahmte.

Am 16. Januar trat außerhalb der übli
chen Dienstplanaktivitäten die 2. Bri
gade Kanadischer Pioniere mit Spielern 
aller Bataillone dieser Brigade zu einem 
Footballspiel·" gegen das 27. Kanadi
sche Infanterie Bataillon an, das vom 
letztgenannten Bataillon mit 7:0 gewon
nen wurde. Das Orchester des 6. Ba
taillons gab am Abend ein Konzert im 
Lichtspielhaus und das Musikkorps des 
5. Bataillons gastierte bei den Nach
barn vom 4. Bataillon. An den folgen
den Tagen ist in den Befehlen des 5.
Bataillons unter der Rubrik Ehrungen
und Beförderungen von Ordensverlei
hungen vornehmlich belgischer Her
kunft die Rede.

Im Mittelpunkt des 18. Januars stand 
ein Hallen Baseball-Spiel des Teams 
der Kanadischen Pionier Brigade gegen 
die C.M.G.C-Mannschaft in Bonn, das 
mit 3:1 zugunsten der C.M.G.C.-Spieler 
endete. Das Treffen fand im Rahmen ei
nes internationales Sportfestes zwi
schen der 42. Rainbow (Regenbogen) 
Divison aus den USA und der 2. Kana
dischen Division statt, zu dem sich eine 

stattliche Menge Soldaten aller Dienst
grade des Bataillons nach Bonn 
bemüht hatte. 

Eine „Y-Emma" genannte Musikgruppe 
spielte am 20. Januar um 14 Uhr im 
Lichtspieltheater der Pulver Fabrik auf. 
Rund 300 Soldaten aller Dienstgrade 
wohnten dem Konzert bei. Eine Gruppe 
von fünf Offizieren und 34 Mann fuhr 
derweil nach Neuenahr, um auf Einla
dung der Amerikaner Zeuge eines Box
und Ringerturniers zu werden. Die ka
nadische Gruppe wurde - wie aus
drücklich vermerkt ist - von den Ameri
kanern willkommen geheißen und über 
Nacht auch in Neuenahr behalten. Die 
Kanadier kehrten erst am 21. Januar 
wieder nach Troisdorf zurück. 

Der Morgen des 21. Januars stand 
beim 5. Bataillon im Zeichen des Sold
empfangs. Im übrigen führten die ein
zelnen Kompanien bestimmte Trai
nings- und Lehrprogramme durch. Ähn
lich wurde am 22. verfahren. Für eine 
Gruppe des Bataillons stand jedoch ein 
Schiffsausflug auf dem Rhein auf dem 
Programm. Der Dampfer verließ um 
9.30 Uhr Bonn, fuhr über 30 Kilometer 
stromaufwärts und kehrte um 16.30 
Uhr nach Bonn zurück. ,,Es war ein 
sehr erfreulicher Ausflug ," vermerkt 
das Kriegstagebuch ausdrücklich. 

Aufbruchstimmung 

Zwar wurde in den beiden in Troisdorf 
stationierten kanadischen Pionier-Ba
taillonen weiter nach Dienstplan trai
niert und exerziert, aber man spürte 
deutlich: Krieg drohte keiner mehr und 
entsprechender Vorbereitungen bedurf
te es keiner. Die Kanadier - Freiwillige 
und keine Längerdienenden - dachten 
wohl immer mehr an die bevorstehende 
Abreise und die Heimkehr nach Hause. 
Die in diesen letzten Januartagen zu
sammengestellten Programme standen 
deshalb auch weitgehend unter dem 
Aspekt Unterhaltung. Ihr widmete man 
sich verstärkt, wenn nicht Verlegevor
bereitungen die Truppe forderte. 

Am 23. Januar stellte die B-Kompanie 
des 4. Bataillons einen Offizier und fünf 
Mann zur Bewachung von Material in 
Siegburg ab. Die D-.Kompanie schickte 
32 Pioniere zum Verladen von Ausrü
stungsmaterial nach Bonn. eine Gruppe 

35 Es mu[J offen bleiben, ob es sich beim Football u,n 

d;3s cumpfü�che Fufiballspiel oder cf&s arnerikanische 

Football handelt. 



von einem Offizier und 16 Mann wurde 
in Hennef eingesetzt. Das 5. Bataillon 
führte am selben Tag mit der B-, c- und 
D-Kompanie einen Transport-Appell mit
Inspektion durch den kommandieren
den Offizier durch.

Diese Aufbruchvorbereitungen und Ap
pelle wurden durch das seit dem 1. Ja
nuar herrschende schöne Winterwetter 
erleichtert. 

Am 24. Januar fuhren Teile der D-Kom
panie des 4. Bataillons zum Baden 
nach Hennef. Am nächsten Tag folgte 
der Rest Eine Gruppe der C-Kompanie 
- ein Offizier und 50 Mann - wurden 
zum Eisenbahn-Gelände Troisdorf ab
kommandiert. Sie verstärkte die Mann
schaft der A-Kompanie des 5. Batail
lons, die mit einem Offizier und 30 
Mann mit dem Verladen von techni
schem Gerät im Bereich des Troisdor
fer Bahnhofs beschäftigt war. Ein zwei
tes Team unter Leutnant Alexander half 
beim Verladen von Material des Divi
sions-Hauptquartiers in Bonn aus. 

Erstmals seit der Quartiernahme in 
Troisdorf unternahm das 5. Bataillon 
am 25. Januar einen Übungsmarsch. 
Abmarschiert wurde um 9.45 Uhr. Die 
Strecke führte von Oberlar - dem Stan
dort der Einheit - über Sieglar und 
Spich nach Oberlar zurück . .Am selben 
Tag gab es einen weiteren Transport
Appell, der diesmal dem Bataillons
Stab und der A-Kompanie galt. Er gip
felte in einer Inspektion dl.lrch den kom
mandierenden Offizier. 

Packen und Abreise 

Für den 26. Januar war ein Ruhetag für 
das gesamte Bataillon angesetzt. Das 
Musikkorps des 4. Bataillons gab bei 
der Nachbareinheit, dem 5., ein Kon
zert. 

Wie auch das Nachbarbataillon verzich
teten die Pioniere des 5. auf den Kirch
gang. Es wurde lediglich der Dienstplan 
für die nächste Woche zur Kenntnis ge
bracht. 

Als erste Mitglieder der beiden Pionier
Bataillone verließen am 26. Januar 
Hauptmann J. A. Fournier mit 15 Un
teroffizieren und Mannschaften der D
Kompanie Troisdorf und setzten sich in 
Richtung Namur ab, von wo sie zur Be
wachung von Ausrüstungsgegenstän
den ih Auvelais-Tamines eingesetzt 
wurden. Zum Konzert der Kameraden 
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vorn Musikkorps des 4. Bataillons im 
Kino wird vermerkt, es sei gut aufge
nommen worden und habe alle Dienst
grade erfreut. 

Am 27. Januar richteten ein Offizier und 
16 Mann der D-Kompanie des 4. Batail
lons in Hennef ein Bad ein. Das Batail
lonsorchester spielte am Abend beim 6. 
Bataillon Kanadischer Pioniere auf. 
Auch am 28. und 29. Januar setzte der 
nach Hennef abgeordnete Trupp seine 
Arbeit fort, kehrte an diesem 29. aber 
w·ieder nach Troisdorf zurück. 50 Mann 
und 1 Offizier der B-Kornpanie verluden 
am 28. Ausrüstungsmaterial auf dem 
Eisenbahngelände von Troisdorf. 

Zum zweiten Übungsmarsch brach das 
5. Bataillon am 28. Januar um 9.45 Uhr 
auf. Die Route: Oberlar-Spich-Wahn
Oberlar. Um 19.30 Uhr trat die Batail
lons Football-Mannschaft gegen ein 
Team der 208. Feld-Kompanie König!. 
Pioniere in Troisdorf an. Das Spiel en
dete mit 2:1 zugunsten der Gäste. Die 
Mitwirkenden an diesem sportlichen Er
eignis wurden nach dem Match im Ba
taillons-Erholungsheim unterhalten.
Das Bataillons-Orchester spielte ab
17.30 Uhr beim Nachbarn vom 4. Ba
taillon auf. 

Zur Vorbereitung auf den Standort
wechsel gab es beim 5. Bataillon am 
29. Januar in Oberlar mehrere Appelle:

' 

. . 
·211 )i >1st"W 

6 Ein Tagebuchblatt des 5. Bataillons 
Kanadischer Pioniere, das über den 
Weihnachtsfeiertag und die erwarteten aber nicht 
angekommenen Turkeys berichtet. 

Um 1 D Uhr trat die Hälfte des Batail
lons-Stabes mit der D-Kompanie an, 
um 11 Uhr die zweite Hälfte des Stabes 
mit der C- und A-Koinpanie. Für die B
Kompanie wurde kein Appell angesetzt. 
Sie war in Verladegruppen eingeteilt, 
die am Bahnhof Troisdorf aktiv werden 
sollten. 

Schließlich gab das Battaillon den Be
fehl No. 35 aus, durch den der Wechsel 
nach Belgien am 31. Januar offiziell be
kanntgemacht wurde. 

Während das 4. Bataillon sein Übungs
und Trainingsprogramm am 30. Januar 
- wohl unter dem Aspekt einer Be
schäftigungstherapie - fortsetzte, mar
schierte das 5. Bataillon - wohl vom
Gedanken bewegt, wann kommt schon
wieder eine solche Gelegenheit - ge
schlossen zum Baden. Der Rest des
Tages diente dem Säubern und Wa
schen der Fahrzeuge „im Hinblick auf
den Wechsel", wie im Tagebuch festge
stellt wird. Das Orchester des 6. Batail
lons gab im Lichtspielhaus ein Konzert,
das „als ausgezeichnet (excellent)" be
zeichnet wurde und „bei allen Dienst
graden große Aufmerksamkeit erregte."

Bis zum 29. Januar herrschte in Trois
dorf durchweg kaltes aber schönes 
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Winterwetter. Für diesen Tag hält der 
Tagebuchschreiber fest, daß es ausge
sprochen kalt war. Ebenso am 30. Dazu 
schneite es an diesem vorletzten Trois
dorf-Tag der Kanadischen Pioniere. 

Wie auch bisher schon, faßt der Batail
lonschef des 4. die Ereignisse des letz
ten Januartages 1919 in einem Satz zu
sammen: Das Bataillon wurde um 16 
Uhr In Troisdorf verladen, um Namur in 
Belgien anzusteuern und von dort aus 
sich in das Gebiet um Dinant zu bege
ben. 

Der Kollege, In diesem Fall Major Mor
phy, der Oberstleutnant Allen vertrat,'• 
unterrichtet uns etwas ausführlicher. 
Morgens gab es keinen Dienst. Man 
bereitete sich auf das Verladen im 
Bahnhof Troisdorf zur Fahrt nach Na
mur vor. Der Transportzug sei um 
15 Uhr in den Bahnhof eingefahren. 
Um 16 Uhr habe das Beladen begon
nen, das um 17 Uhr als abgeschlossen 
gemeldet wurde. Das Bataillon mar
schierte um 16.30 Uhr in Oberlar ab. 
Da zwar kaltes aber schönes Wetter 
herrschte, kam die Truppe durstig auf 
dem Troisdorfer Bahnhof an. Die Feld
küche zeigte sich jedoch auf diesen 
Tatbestand vorbereitet: Die Pioniere 
konnten ausreichend Tee empfangen. 

Fritz Schoenen 

Um 18 Uhr begann das Verladen der 
Kompanien in geschlossenen, dick mit 
Stroh belegten Güterwagen. Der Zug 
verließ um 18.40 Uhr den Troisdotier 
Bahnhof. 

Epilog 

Die Quartiere des 5. Kanadischen Pio
•nier0Bataillons wurden vom X. Somer
set Pionier-Bataillon übernommen. Die 
Übernahme erfolgte fließend. Es trat 
keine Unterbrechung In der Belegung 
ein und auch die Kontinuität der von 
den kanadischen Pionieren eingeleite
ten Aufbau- und lnspektionsarbeiten im 
betreuten Bezirk erwies sich als gesi
chert. Sie wurden von der 32. und der 
34. Imperial Division übernommen und
auch die Frontbreite, die im Dezember
von der 2. Kanadischen Division be
setzt worden war und die man mit dem
Wechsel Jetzt verlassen hatte, belegte
die neue Einheit in der gesamten Aus
dehnung. Neben den Privatquartieren
belegte man vor allem auch die Mas
senunterkünfte bei der RWS weiter be
legt. Wie Trippen mitteilt," wurden die 
auf die Briten im Februar 1920 folgen
den französischen Truppen mit ihren
Pferden in den Arbeiterheimen der

RWS untergebracht, die Offiziere - viele 
von ihnen mit Familien - fanden in be
schlagnahmten Privatunterkünften 
Quartier. Ihre Zahl belief sich auf 150 
Zimmer. Für die Offiziere der Besat
zungseinheiten ließ die Gemeinde an 
der Emil-Müller-Straße sieben Häuser 
mit zwölf Wohnungen bauen. Die Ge
samtkosten der Besatzung beliefen 
sich bis zum 1. April 1920 auf mehr als 
1,5 MIiiionen Goldmark, wozu noch 
rund 1, 350 Millionen für Bauten, Re
quisitionen, Quartierentschädigungen 
und Flur- und Quartierschäden kamen. 
Noch 1921 blieben 35 Privatwohnun
gen mit 84 Zimmern für die Besatzung 
beschlagnahmt. 

Erst am 31. Januar 1926 um Mitter
nacht war der Kölner Brückenkopf von 
den Besatzungstruppen endgültig ge
räumt. Schon Mitte Januar hatten die 
Franzosen aber den Rückzug aus Trois
dorf angetreten. 

:l6 Allon begab sich am 5. ,Jnnuar 1919für 14 Tage in Ur
laub. Sein Stallvertrotor, Major Morphy, führte während 
dieser Zelt dos Bataillon. Während dle Kriegstage
bücher stets mitteilen, wann Offiziere vom Urlaub zum 
Bataillon ,urücl<l<ehrten, gibt es eine solct1e Nachric!1t 
von Oberstleutnant Allen nicht. Es muß dest1alb offen
bleiben, ob er nach dem Urlaub, den er im Vereinigten 
Könfgreich verbrachte, wieder in Troisdorf zu seiner 
Einheit gestoßen ist. 

37 s. 173!, 

Die Kriegserlebnisse eines Troisdorfer Arztes (II) 
Von Straßburg im Warthegau nach Danzig. 
Das Kriegsende (8.5.1945) auf Heia und die Kriegsgefangenschaft 

Wegen der engen Straßen und der vie
len Straßenkreuzungen gab es ein 
ziemliches Durcheinander. Nur durch 
den Einsatz unseres Personals und den 
Hinweis auf ein Sanitätsfahrzeug, konn
ten wir unser ungelenkes, langes Fahr
zeug durch die Stadt bringen. Auf ei
nem Platz machten wir Halt. Unser Te
lefonist hatte bald eine Telefonverbin
dung nach Thorn bekommen. Über 
Thorn erhielten wir von unserer Abtei
lung den Befehl, in Straßburg zu über
nachten und uns am nächsten Morgen 
nach Riesenburg zu begeben. Quartiere 
zu finden war leicht, denn die Bevölke
rung hatte die Stadt bereits fluchtartig 
verlassen. loh zog in das Haus eines 
Lehrers. Auf dem Tisch standen noch 
die Gedecke der letzten Mahlzeit und. 

die Schränke waren gefüllt. Bis auf un
sere Wachen haben wir alle gut ge
schlafen und wurden in der Nacht auch 
nicht gestört. Am Morgen des 
20.1.1945, nach erneuter Rücksprache 
des Hauptfeldwebels mit der Abteilung, 
setzten wir uns nach Riesenburg in 
Marsch. Nach einem heißen Getränk 
und der Überprüfung des Fahrzeugs 
ging die Fahrt weiter. Das Wetter war 
unverändert kalt und der Verkehr ge
nauso stark wie am Vortag. Obwohl un
ser Fahrzeug wegen seiner Länge ein 
Ungetüm war, hatte es auch Vorteile, 
denn unsere gesamte Einheit fuhr in ei
nem Auto. Im Vorderteil unseres Fahr
zeugs war ein Eisenofen eingebaut. 
Das Ofenrohr führte durch den ganzen 
Wagen und heizte so den gesamten In-

nenraum. Auf dem Ofen konnte auch 
gekocht werden, so war die Fahrt ganz 
erträglich. Bei einer Fahrtpause in Ro
senberg am Bahnhof erfuhren wir, daß 
der letzte Zug zusammengestellt wurde 
und sofort nach Mittag abfahren würde. 
Zum Schutz der Lokomotive waren ei
nige Rungenwagen vor die Lokomotive 
gekoppelt, in der Mitte befanden sich 
die Personenwagen und auf den hinte
ren Güterwagen war Reparaturmaterial 
aufgeladen. Mir gelang es noch, den 
Standortarzt zu benachrichtigen, um 
ihn von der Möglichkeit des Abtrans
portes von Verwundeten mit dem be
reitstehenden Zug zu unterrichten. Bei 
unserer Weiterfahrt kamen wir an einem 
großen Lazarett vorbei, an dem wir an
hielten und dem scheinbar ahnungslo-
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sen Chefarzt den Ernst der Lage schil
derten. Erst durch das deutlich hörbare 
Grollen des Artilleriefeuers in der Ferne 
wurde er von der drohenden Gefahr 
überzeugt. Eine Telefonanfrage beim 
Bahnhof bestätigte ihm die baldige Ab
fahrt des Zuges. Kurz darauf eilten 
schon die ersten Verwundeten vom La
zarett zum Bahnhof. Wir fuhren weiter 
nach Riesenburg. Bei unserer Meldung 
bei der Abteilung erhielten wir gleich ei
nen neuen Auftrag zur Errichtung einer 
Krankensammelstelle in Marienwerder. 
Am 21.i.i945 gegen 20 Uhr haben wir 
Riesenburg wieder verlassen. 

Marienwerder erreichten wir am späten 
Nachmittag des 22.1.1945. Hier erwar
tete uns der Kommandeur der Abtei
lung, Oberfeldarzt Dr. Montag und unser 
Kompaniechef Stabsarzt Dr. Schröder. 
Als Krankensammelstelle war ein großer 
Schulkomplex vorgesehen. Die Ereig
nisse an der Front machten aber eine 
weitere Verlegung erforderlich. So er
hielten wir den Befehl, einen ärztlichen 
Versorgungspunkt auf dem Bahnhof in 
Dirschau zu errichten. Nach der Inspek
tion unseres Fahrzeugs, sowie einer 
kleinen Ruhepause fuhren wir noch am 
22.1.1995 gegen 23 Uhr weiter. Dir
schau erreichten wir am 23.1.1945 ge
gen Mittag. Bereits am nächsten Tag 
wurden wir nach Preußisch-Stargard in 
Marsch gesetzt. Wie wir später erfuh
ren, wurde mein Nachfolger auf dem 
Bahnhof in Dirschau, der den ärztlichen 
Versorguhgsstützpunkt übernahm, eine 
Stunde nach meiner Ablösung bei ei
nem Fliegerangriff getötet. Die Nach
richt hat mich sehr betroffen gemacht. 

In Preußisch-Stargard richteten wir eine 
Krankensammelstelle in einem großen 
Pflegeheimkomplex ein. Es wurde noch 
ein weiterer Zug unserer Einheit einge
setzt. Der Stabsarzt dieser Einheit er
hielt das Kommando über diese Kran-

sollte. Das Sanitätspersonal für diesen 
Zug hatte meine Einheit zu stellen. zu
geteilt wurde uns eine Chirurgengrup
pe, bestehend aus einem Chirurgen 
und 3 Mann Sanitätspersonal. Es war 
eine bestens eingespielte Gruppe, wie 
sich später herausstellte. Draußen war 
es an diesem Tage -20"C kalt. Proble
me gab es da mit den Weichen, denn 
diese Strecke in Richtung Front wurde 
normalerweise schon nicht mehr befah
ren. Am Zielort, dessen Name mir ent
fallen ist, wurden die Verwundeten 
aufgenommen. Dabei war es notwendig 
einen Soldaten mit Bauchschuß sofort 
zu versorgen. Stabsarzt Dr. Kößler, ein 
österreichischer Kollege, führte die 
Operation trotz der ungünstigen Bedin
gungen in einem Keller ohne Fenster bei 
einer Beleuchtung durch nur 3 Talglich
ter bestens durch. Ich empfand es als 
eine Meisterleistung chirurgischen Kön
nens. Die Rückfahrt nach Preußisch
Stargrad verlief ohne Störung. 

Der Druck der Russen ließ nicht nach. 
Die Zahl der Verwundeten stieg an. 
Schließlich war die Krankensammel
stelle belegt. Auch unser Versorgungs
punkt konnte keine Verwundeten mehr 
unterbringen. Die Nachrichten von den 
ankommenden Verwundeten aus der 
Frontlinie stimmte uns bedenklich. So 
entschloß ich mich, bei der Transport
kommandantur der Armee in Danzig ei
nen Lazarettzug anzufordern. Dieser 
wurde mir prompt zugesagt. Vom Leiter 
der Krankensammelstelle, einem lang
gedienten Stabsarzt wurde ich wegen 
meines eigenmächtigen Handelns mit 
dem Hinweis gerügt, daß es mir nicht 
zustehe einen Lazarettzug anzufordern 
und daß darüber eine Meldung zur vor
gesetzten Dienststelle gemacht werden 
würde. Konsequenzen hatte es später 
keine. Schon gegen Mittag kam der 
Zug und kein Platz blieb unbesetzt. 
Noch am Abend des 9.2.1945 erhielt 

kensammelstelle. Dann wurde im Bahn- ich den Befehl zur Abfahrt und Errich-
hof ein ärztlicher Versorgungsstütz
punkt eingerichtet, dessen Leitung man 
mir übertrug. Der Bahnhof war ein 
natürlicher Anziehungspunkt für die 
Verwundeten bei der unübersichtlichen 
Frontlage zu dieser Zeit. Die Stadt 
Graudenz wurde in diesen Tagen von 
russischen Truppen eingekesselt. Un
seren Verbänden war aufgetragen, in 
Verbindung mit der Besatzung von 
Graudenz die Umklammerung aufzu
brechen. Dies gelang auch. Zum Ab
transport der Verwundeten wurde bei 
dieser Aktion ein Zug aus Personen
und Güterwagen zusammengestellt, 
der bis zur Aufbruchstelle heranfahren 

tung einer Krankensammelstelle in der 
Hindersinnkaserne in Danzig-Neufahr
wasser. Der Sattelschlepperomnibus, 
der, wie mir meine Leute sagten, sie auf 
dem Rückzug aus Rußland bisher nicht 
in Stich gelassen hatte, stand auch 
jetzt abfahrbereit. Unser kleinstes 
Handgepäck-, unsere notwendigen 
Dienstsachen und etwas Marschver
pflegung, waren schnell verladen. Für 
mich war die Fahrt die Zeit zum Ausru
hen, denn Pausen gab es während des 
Einsatzes nur wenig. 

Unsere neue Einsatzstelle, die Hinder
sinnkaserne in Danzig-Neufahrwasser, 

lag direkt am Freihafen. Im Kasernen
bereich, gleich neben unserem Sam
melstellengebäude mit etwa i300 Bet
ten befand sich der Verwaltungskom
plex, in dem die Kommandantur unse
rer Abteilung und auch die Geschäfts
räume unseres Kompaniechefs unter
gebracht waren. Mit Verwaltungsarbeit 
hatte ich nicht viel zu tun. Dies erledigte 
die Schreibstube des Kompaniechefs. 
Dafür oblag mir die Betreuung der chir
urgisch zu versorgenden Patienten. Ein 
Kollege, Stabsarzt Müller, versorgte die 
wenigen internistisch zu behandelnden 
Patienten. 

Im Keller befand sich eine Entlausungs
anstalt. Die Kleidung und die ganze Ha
be der Soldaten wurde entlaust. Ne
benan war ein Duschraum, in dem sich 
gleichzeitig 36 Soldaten einer gründli
chen Reinigung unterziehen konnten. 
Daneben war ein Sanitätsraum, in dem 
die ärztliche Versorgung der neu an
kommenden Patienten erfolgte. Der 
Hauptverbandsraum befand sich im 
Erdgeschoß. An einem langen T isch, 
mitten durch den Raum gehend, konn
ten zu beiden Seiten jeweils 6 Sanitäts
dienstgrade die Verbände anlegen. 
Mein Platz war am Kopfende dieses Ti
sches. Den hereintretenden Patienten 
wurden die Verbände entfernt. Danach 
wurden sie von mir untersucht, und auf 
dem Krankenbegleitzettel wurden die 
notwendigen Anweisungen sowie der 
nächste Untersuchungstermin ver
merkt. Diese „Laufzettel" dienten auch 
zur Kontrolle bei der Essensausgabe 
und anderen Überprüfungen. Die Kon
trollen waren notwendig, um Unbefugte 
von der Krankensammelstelle fernzu
halten. 

Die Einkesselung 
Ostpreußens 

War zunächst der Abtransport der Ver
wundeten aus Danzig noch mit dem 
Lazarettzug möglich, so wurde bald in
folge der Einkesselung Ostpreußens 
dies nur noch per Schiff möglich. Die 
Art unserer Versorgung war offenbar 
positiv aufgefallen. Es erschien unan
gemeldet Dr. Bergmann, der Adjudant 
des Armeearztes. Er gab mir die Anord
nung, beim Erscheinen des Armeearz0 

tes Dr. Oehlmann mit seinem Begleiter
stab, nur eine kurze Meldung zu ma
chen und wie gewohnt weiterzuarbei
ten. Diese Inspektionen wiederholten 
sich in kurzen Abständen. Mir kam 
dann zu Ohren, daß der Armeearzt sei-
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ner Begleitung unsere gut funktionie
rende Sammelstelle vorführte. Zu die
ser Zeit gab es auch einen Befehl, daß 
alle jüngeren Kollegen als Truppenärzte 
zu den Kampftruppen abzustellen sei
en. Mir ist aber die Versetzung glückli
cherweise erspart geblieben. 

Während der morgendlichen Revier
stunde wurden 300 - 400 Verwundete 
versorgt, manchmal auch mehr. Am 
Nachmittag wurden kleine chirurgische 
Eingriffe vorgenommen und Gipsver
bände angelegt. In der ersten Zeit un
seres Einsatzes in Danzig hatte ich eine 
lange Mittagspause. Bei gutem Wetter 
habe ich Spaziergänge am Strand der 
Ostsee gemacht oder sonst meine Pri
vatpost erledigt. 

Am 14. Februar 1945 erhielt ich einen 
Brief aus Troisdorf, in dem mir der Tod 
meiner Mutter und meines Bruders Hu
bert mitgeteilt wurde. Sie waren bei ei
nem Bombenangriff in Troisdorf am 
29.12.1945 umgekommen. Das Haus 
Hamacher auf der Kölner Straße 83, in 
dem sich alle Hausbewohner bei einem 
Fliegeralarm in einem fest ausgebauten 
Luftschutzbunker befanden, wurde 
durch einen Volltreffer restlos dem Erd
boden gleichgemacht und tötete alle 
Bewohner im Bunker. Dabei wurde auch 
das Haus meiner Tante und meines On
kels Dr. Anton Schoenen, Kölner Straße 
78 stark beschädigt, jedoch wurde dort 
niemand verletzt. Auf Grund des Todes 
meiner nächsten Angehörigen hätte mir 
ein Heimaturlaub zugestanden, aber 
wegen der unübersichtlichen Lage 
konnte ich den Urlaub nicht antreten. 

Die Aufgabe unserer Sammelstelle be
stand darin, die gehfähigen Verwunde
ten aus den Kriegslazaretten am Ort so 
zu versorgen, daß sie unverzüglich von 
heimfahrenden Schiffen mitgenommen 
werden konnten. Häufig bekamen alle 
Verwundeten einen Platz auf den Laza
rettschiffen. Unter dem Druck der 
Kampfhandlungen, kamen die Verwun
deten direkt von den Feldlazaretten, 
den Hauptverbandsplätzen oder sogar 
unversorgt von der Front. Der Ver
brauch an Verbandsmaterial mag in et
wa unser Arbeitspensum erkennen las
sen. Es wurden jeden Tag 100 bis 120 
Cramerschienen umwickelt. Meinem 
ehemaligen Schulkameraden H. Mal
medie, Stabsapotheker im Sanitätspark 
der Armee, habe ich es zu verdanken, 
daß ich zweimal pro Woche 1 000 Gips
binden zugeteilt bekam. 

Die Zunahme der Verwundeten gleich 

von der Front machte die Hilfe eines 
Chirurgen erforderlich. Dazu wurde uns 
wieder die Chirurgengruppe mit Stabs
arzt Dr. Kößler und seinen drei Sa
nitätsdienstgraden zugeteilt. Ihre ge
samte Ausrüstung war in einem Kran
kenkraftwagen verstaut. Dazu gehörte 
ein leichter zusammmenlegbarer Ope
rationstisch, eine Stehlampe, Operati
onsbesteck und einen für die Ablage 
der sterilen Instrumente bestimmten 
Ablagetisch, Naht- und Verbandsmate
rial. So oft es meine Zeit zuließ, habe 
ich dem Kollegen bei den Operationen 
zugesehen. Die Ruhe und Sicherheit 
bei der Versorgung verletzter Gefäße 
oder Gelenke, sowie die Versorgung 
von Bauchschußverletzungen, haben 
mich sehr beeindruckt. Und schließlich 
die Geschicklichkeit im Umgang mit 
den Instrumenten, sowie die Fingerfer
tigkeit beim Knüpfen der Nähte lassen 
mich noch heute von seiner Tätigkeit 
schwärmen. 

Im Verwaltungsgebäude der Sanitäts
abteilung war auch ein Kasino für die 
Sanitätsoffiziere der Krankentransport
abteilung nebst ihren Gästen eingerich
tet, in dem wir uns zu den Mahlzeiten 
und einem Gespräch am Abend trafen. 
Auf Grund der schon über Jahre beste
henden Kontakte zwischen den zustän
digen Dienststellen und dem Personal 
der Verpflegungslager, erhielten wir Zu
teilungen von besonderen Speisen und 
auch Getränken. Trotz der Tatsache, 
nun eingeschlossen zu sein und nur die 
Fluchtmöglichkeit über das Wasser zu 
haben, war mir diese Lage angeneh
mer, als die Wochen vorher auf dem 
Rückzug. Ohne Kriegserfahrung und 
ohne Verbindung zur vorgesetzten Stel
le empfand ich die Situation als Führer 
einer Einheit sehr belastend. Die einge
henden Nachrichten ließen jedoch kei
nen Zweifel daran, daß sich die Verhält
nisse verschärften. Der Kessel Ost
preußen wurde immer kleiner. Die Front 
rückte immer näher und auch in Neu
fahrwasser gab es einzelne Artillerie
treffer von einem ?;s cm-Geschütz aus 
etwa 15 km Entfernung. In einer Nacht 
krepierte ein solches Geschoß an unse
rer Hauswand, nicht weit von meinen 
Zimmer entfernt. 

Eines Nachmittags meldete unser 
Dachbeobachter den Aufmarsch unse
rer Kriegsschiffe in der Danziger Bucht. 
Mit beginnender Dämmerung setzte ein 
Artillerieangriff ein. Durch das Mün
dungsfeuer der Geschütze war die 
Bucht wie von einem Feuerwerk erhellt; 
dann hörten wir das Rauschen der Ge-

schosse über uns und sahen den Feu
erschein der explodierenden Granaten 
auf den Höhen um Öxthöff. Etwas spä
ter erfolgten die Erschütterungen des 
Erdbodens und der Explosionsknall. 
Dieser Angriff unserer Flotte war für uns 
nicht nur ein unvergeßliches Schau
spiel, es zeigte vor allem den Ernst der 
Lage, in der wir uns befanden. 

Die letzten Tage in Danzig 

Die hoffnungsfrohen Gesichter der Sol
daten beim Verlassen der Sammelstelle 
weckten in uns auch den Wunsch, 
schließlich ein Schiff besteigen zu kön
nen, um der drohenden Gefangennah
me durch die Russen entgehen zu kön
nen. Der Gegner rückte entlang der 
Bucht aus Richtung Gotenhafen, Zop
pot und Oliva an. Am 25.3.1945 gab es 
einen massiven Luftangriff auf Danzig 
und Neufahrwasser. Auch auf unsere 
Sammelstelle fielen Bomben. Zum 
Glück war das alte Kasernengebäude 
massiv und hielt den Bomben stand. 
Lediglich eine Bombe fiel in den 
Küchenschornstein und unsere Leute in 
der Küche, sowie diejenigen, die sich 
bei dem Angriff dorthin geflüchtet hat
ten, erschienen nach dem Angriff zum 
Teil rußgeschwärzt, aber im übrigen 
wohlauf. Nach diesem Angriff kamen 
viele Verwundete zur Behandlung, um 
anschließend wieder in den Einsatz zu 
gehen. 

Am nächsten Morgen habe ich 
zunächst einen Rundgang durch den 
Ort gemacht, um mir ein Bild von den 
Zerstörungen durch den Fliegerangriff 
zu machen. Mein besonderes Interesse 
galt dem Hafengelände, um festzustel
len, ob noch Schiffe anlegen könnten. 
Dabei bot sich mir ein grausames, un
vergeßliches Bild der Vernichtung. Eini
ge der Lagerhallen am Hafenbecken 
waren bei dem Angriff getroffen worden 
und eingestürzt. Einige hundert Solda
ten nebst den Männern der sie versor
genden Feldlazaretteinheit waren unter 
den Trümmern begraben worden. Auf 
der Kaimauer standen dichtgedrängt 
Fahrzeuge aller Art, auch einige Pferde
fuhrwerke, bei denen die Pferde noch 
in den Geschirren standen. Sie stamm
ten von der Bevölkerung aus der Um
gebung, der womöglich noch die Flucht 
mit dem Schiff gelungen war. 

Kampftruppen informierten uns gegen 
Mittag, daß sie nur noch hinhaltenden 
Widerstand leisten könnten und der 
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Gegner sich von Brösen aus Neufahr
wasser nähere. Wir erhielten noch die 
Telefondurchsage, daß das Fort Weich
selmünde als nächste Krankensammel
stelle benannt sei, und man solle sich 
dorthin zurückziehen. Die gehfähigen 
Verwundeten waren schnell zu Fuß In 
Marsch gesetzt, sofern sie sich nicht 
schon selbst abgesetzt hatten. Das 
Problem waren die nicht gehfähigen 
Verwundeten. Unser alter Sattelschlep
peromnibus war nicht mehr einsatz
fähig. Unsere Krankenkraftwagen wa
ren unterwegs und kehrten nicht 
zurück. Inzwischen meldeten unsere 
Soldaten, daß sich die gegnerischen 
Truppen bis auf wenige Hundert Meter 
genähert hätten. Da erinnerte ich mich 
an die Pferdewagen am Kai. Mit einigen 
meiner Leute habe ich am Hafen
becken etwa 10 - i 5 Pferdewagen ge
holt, mit denen wir unsere letzten Ver
wundeten durch Neufahrwasser ab
transportieren konnten, um dann mit 
der Fähre in Richtung Fort Wechsel
münde überzusetzen. Nachdem ich so 
meine Verpflichtung den Verwundeten 
gegenüber erfüllt hatte, ging ich selbst 
zu Fuß den Weg zur Fähre und weiter 
zum Fort mit der Rotkreuzflagge. 
Während ich noch dastand, näherten 
sich zwei Kampfflugzeuge im Tiefflug. 
Ich sah, wie aus geringer Entfernung 
vor mir zwei Bomben herunterfielen 
und explodierten. Beim Sprung in ein 
neben mir befindliches Deckungsloch 
rief ich einem jungen, neben mir ste
henden Soldaten zu, Deckung zu neh
men. Der Aufschlag der Bomben konn
te nicht weit weg gewesen sein, denn 
ich sah noch, wie die Splitter und der 
Dreck auseinanderstoben. Als ich mich 
aufrichtete, stand der Soldat im Gesicht 
blutend da. Ein Bombensplitter hatte 
ih'm ein Stück aus der Oberlippe geris
sen. Ich habe ihn zur Versorgung Ins 
Fort geschickt. Dann habe ich mich 
auch langsam zum Tor der Festung be
geben. 

Ich betrat die Festung durch eine kleine 
Tür im Eingangstor. Man verwies mich 
zur Kommandantur im Turm der Fest
ung. Ich erinnere mich gut an die lange 
gewölbte Eingangshalle und meine hal
lenden Schritte im Festungsinnenhof. 
Für den Abend war eine Zusammen
kunft der Mediziner zur Lagebespre
chung in einem der Kellergewölbe des 
Forts festgesetzt. Der fensterlose, von 
dicken Quadersteinen umgrenzte Raum 
wurde nur spärlich von einer Kerze er
hellt, die auf einer leeren Kiste stand. 
Etwa 25 - 30 Mediziner fanden sich ein. 
Ein älterer Kollege gab einen Lagebe-

richt. Der Frontverlauf war nicht be
l<annt, die Festung als Lazarett markiert 
und auf dem Turm wehte die Rotkreuz
flagge. Im Verlauf des Gesprächs, zeig
te sich, der Verbleib in der Festung be
deutete Schutz vor Feindeinwirkung, 
aber letztlich russische Gefangen
schaft. Andererseits blieb nur der Ver
such, einen Ausweg zu erkunden. Bei 
der Abstimmung entschied sich eine 
kleine Mehrheit für den Versuch, sich 
der drohenden Gefangennahme zu ent
ziehen und einen möglichen Ausweg zu 
erkunden. So wurde beschlossen, ei
nen Sanitätsoffizier, e.inen Feldwebel 
und einen Unteroffizier zur Erkundung 
der Lage und der Möglichkeit des Ab
transportes von Verwundeten zu be
stimmen. Als jüngstem Sanitätsoffizier 
wurde mir der Auftrag erteilt, die Erkun
dung zu leiten. Ich erhielt eine Aufstel
lung über die Sanitätseinheiten in der 
Festung und das Stück eines Meßtisch
blattes mit dem Küstenstreifen von 
Danzig bis Schnakenburg. 

Noch in der Nacht gegen 2.30 Uhr am 
27.3.i 945 entließ uns die Wache aus 
dem Fort. Es war dunkel und still. Zu
erst ging es über einen Steg des Was
sergrabens, der aber von den Russen 
eingesehen werden konnte. Bei aller 
Vorsicht hatten die Russen doch etwas 
bemerkt. Wir hatten gerade den Erdwall 
überstiegen, als ein paar Gewehrschüs
se fielen und einige Granateinschläge 
hörbar wurden. Als Empfehlung hatte 
man uns noch mitgegeben, möglichst 
in Richtung Ostsee zu gehen, um eine 
Orientierung zu haben. Vorsichtig, im
mer wieder Deckung suchend, kamen 
wir zunächst nur langsam voran. Un
vermittelt wurden wir angerufen und 
sollten die Parole nennen, die wir aber 
nicht kannten. Aber an der Sprache 
wurden wir erkannt. Ein Artilleriebeob
achter hatte uns ausgemacht. Nach 
kurzer Begrüßung half er uns weiter. 
Bald darauf hielten uns zwei Infanteri
sten an. Sie wiesen uns den Weg zum 
Wasser. Der Anblick der See bewegte 
uns, die Weite des Wassers und das 
leise Rauschen der See zwangen uns 
eine kleine Pause ab. Die Beobach
tungsposten hatten uns nach rückwärts 
gemeldet. In einem Gefechtsstand wur
de uns ein Telefonkontakt zu unserer 
Einheit vermittelt. Unser Stab lag in 
Heubude, nicht weit entfernt. Als wir 
uns dem Ort näherten, standen viele 
Häuser nach einem Bombenangriff der 
Russen in Flammen. Inzwischen hatten 
wir eine Fahrstraße erreicht, die von 
Fahrzeugen blockiert war. Unter diesen 
Fahrzeugen erkannte ich auch einen 

Krankenkraftwagen unserer Einheit. Der 
Fahrer wußte, daß unser Stab Heubude 
verlassen hatte, aber wir sollten den 
Weg Westlich-Neufähr nehmen. Auf 
dieser Strnße überholten wir als 
Fußgänger noch mehrere Fahrzeuge 
unserer Einheit und erfuhren von einer 
Sammelstelle in Bohnsack. Wir erreich
ten den Weichseldurchstich, setzten 
mit der Fähre über und erreichten ge
gen Mittag die Sammelstelle in einem 
Waldstück. Sie hatte sich komplett im 
Wald eingegraben. Hier konnte ich 
Stabsarzt Dr. Ennet, einen schon älte
ren Kollegen, begrüßen. Ihm trug ich 
meinen Auftrag vor, aber er wollte keine 
Entscheidung treffen, obwohl er nach 
dem Ausfall des gesamten Abteilungs
stabes zur Führung der Abteilung be
auftragt war. Der Abteilungskomman
deur mit seinem Stab hatte in Heubude 
den Fliegerangriff überlebt und war 
aber aus dem Kessel herausgenommen 
und nach Heia verschifft worden. Mein 
Kollege Ennet fuhr mich in seinem Wa
gen zum Armeearzt Dr. Oehlmann in 
seinen etwa 7 km entfernt liegenden 
Befehlsbunker. Nach Feststellung der 
Lage und Abwägung der Möglichkei
ten, noch Verwundete abtransportieren 
zu können, erhielt ich vom Armeearzt 
den Auftrag in das Fort zurückzukehren 
und den Abtransport der Verwundeten 
einzuleiten. Dabei trug er mir auf, dar
auf zu achten, daß entsprechend der 
Zahl der zurückbleibenden Verwunde
ten auch eine nötige Zahl Sanitätsper
sonal zurückbleiben müsse. Bei der 
Frage, wer denn zurückbleiben solle, 
wollte er mir die Entscheidung überlas
sen. Dies habe ich abgelehnt und so 
wurde auf einem Zettel vermerkt1 

wer 
zuerst abziehen solle und welche Ein
heit notfalls zurückbleiben müsse. Die
ser Vermerk wurde mit seiner Unter
schrift versehen. 

Wir fuhren zur Krankensammelstelle 
zurück. Dort verabschiedeten wir uns 
von unserem Kollegen Ennet und traten 
den Rückmarsch an. Zunächst kamen 
wir gut voran. Wegen häufiger Störun
gen durch Schlachtflieger, die die ver
stopften Straßen bombardierten und 
mit Bordwaffen beschossen, suchten 
wir uns abseits der Straße einen Rast
platz in einem Waldstück aus. Aber 
schon nach kurzer Zeit wurden wir von 
einem plötzlich einsetzenden Rauschen 
aufgeschreckt. Wir hatten uns dicht ne
ben einer Raketeneinheit niedergelas
sen. Deshalb zogen wir weiter bis in die 
Nähe des Forts. Mit Einbruch der Dun
kelheit erreichten wir ungehindert die 
Festung. Unsere Rückkehr mit der gut-



=========-----==========� 15 ========----==========--== 

en Nachricht löste allgemein Freude 
aus. Vor allem waren auch alle erleich
tert, daß keiner von uns zu entscheiden 
hatte, welche Sanitätseinheit notfalls 
zurückbleiben müßte. Die Lage im Fort 
hatte sich inzwischen verschlechtert. Im 
Turm des Forts waren Kampfbeobach
ter eingezogen. Daher mußte die Rot
kreuzflagge vom Turm eingeholt wer
den. Wenn man auch in den Mauem der 
Festung sicher war, im Innenhof krepier
ten jetzt immer wieder Granaten. 
Während der Vorbereitungen zum Ab
marsch der Verwundeten habe ich noch 
einen Besichtigungsgang durch das 
Fort gemacht: Auf der anderen Seite der 
Nogat sah ich die Russen beim Lager
feuer. Der gedämpft herüberkommende 
Gesang ließ mir ein Frösteln über den 
Rücken laufen. Aber bald würde ich ja 
die Festung verlassen dürfen, dies 
stimmte mich wieder zuversichtlicher. 

Es war inzwischen Nacht und es herr
schte Kampfpause. Am Tor des Forts 
unterhielt ich mich mit dem Festungs
kommandanten, Hauptmann Müller. Er 
hatte die Aufgabe, mit seiner Einheit 
den Rückzug der Kampftruppen zu si
chern. Seine Ruhe und Gelassenheit 
bewunderte ich. Darauf angesprochen, 
erklärte er, darin habe er Erfahrung, 
denn er habe schon auf dem ganzen 
Rückzug diese Tätigkeit ausgeübt. Für 
23 Uhr war der Beginn des Abmar
sches angesagt. Schon frühzeitig sam
melten sich die Verwundeten in der Tor
bogenhalle. Den Soldaten war ange
ordnet worden, den ersten Teil des 
Weges bis zur Ostsee geräuschlos 
zurückzulegen. Pünktlich um 23 Uhr 
verabschiedete ich mich von meinen 
Kollegen und von Hauptmann Müller. 
Im Gänsemarsch verließen wir die Fe
stung über den schmalen Steg des Fe
stungsgrabens, dann über den Wall 
und ein Stück freies Gelände bis zum 
schützenden Wald. Die vorgeschobe
nen Posten unserer Kampftruppen wa
ren informiert. Schließlich hatte man 
sich an die Dunkelheit gewöhnt. Es 
konnte nun auch gesprochen werden. 
Erleichterung war bei allen zu spüren. 
Es bildeten sich kleine Trupps. Wir er
reichten Heubude, das nicht mehr 
brannte. Weiter ging es über die immer 
noch verstopfte Straße nach Westlich
Neufähr. Mein Auftrag war nun erledigt. 
Von der ersten Gruppe, die mich be
gleitet hatte, verabschiedete ich mich. 
Ich blieb noch eine Welle stehen, um 
die in kleinen Gruppen vorbeiziehenden 
Verwundeten zu beobachten. Wie viele 
so die Festung verlassen konnten, ist 
mir nicht bekannt. 

Neuer Auftrag in der 
Weichselniederung 

Wie schon am Vortag, ging mein Weg 
entlang der Straße in Richtung West
lich-Neufähr. Von den Fahrern der 
Krankenkraftwagen auf dem Weg erfuhr 
ich, daß ein Teil unseres Sanitätsperso
nals nach Westlich-Neufähr unterwegs 
sei. Entlang der Straße beobachtete ich 
zahlreiche von der Flak gebaute Erd
bunker. In sie waren viele Zivilisten ein
gezogen, die aus der Stadt geflohen 
waren. Feldgendarmerie kontrollierte 
überall, um den Soldaten den Weg zu 
ihren Einheiten zu weisen oder Einsatz
kommandos zusammenzustellen. Ich 
erreichte Westlich-Neufähr und setzte 
mit der Fähre über. Wir wurden beson
ders vor den überfallartigen Attacken 
der Kampfflieger gewarnt. In Östlich
Neufähr erreichte ich schnell die Kran
kensammelstelle vom Kollegen Ennet in 
einem Erdbunker. Ich erfuhr, daß der 
Abtransport der Verwundeten mittels 
Booten nach Heia zügig verlief. Mein 
nächster Auftrag war die Errichtung ei
ner Krankensammelstelle in Pasewark. 
Am 29.3.1945 verließ ich Westlich
Neufähr über Schnakenburg und Schie
wenhorst mit dem übriggebliebenen 
Teil der Kompanie, einschließlich Kran
kenkraftwagen und Lastwagen nach 
Pasewark. Den ersten Tell des Weges 
habe ich auf einem Krankenkraftwagen 
verbracht. Die Allee war von dicken, al
ten Bäumen gesäumt und sie war, wie 
die anderen Straßen, total verstopft. 
Die Fahrzeuge bewegten sich in Dop
pelreihen und kamen nur schrittweise 
voran. Immer wieder wurde die Straße 
von Kampffliegern mit Bomben und 
Bordwaffen angegriffen. Ich hielt es 
nicht lange in dem Wagen aus, weil mir 
dies zu unsicher erschien. Als Fußgän
ger mußte man hingegen beim Heran
nahmen eines Flugzeugs hinter einem 
Baum Schutz suchen und den Ge
schoßgarben durch Umgehen des Bau
mes ausweichen. Auf Gebäude an der 
Straße wurden Kisten mit Brandbom
ben abgeworfen. Ich sah, wie nahebei 
ein Haus in Flammen aufging und die 
Bewohner fluchtartig das Haus ver
ließen. Einen Verletzten konnten wir 
gleich versorgen und aufnehmen. Beim 
Abwurf voh zwei Bomben sah ich eine 
Bombe genau auf mich zukommen. Als 
ich ungefähr die Einschlagstelle ab
schätzen konnte, bin ich in ein 
Deckungsloch neben der Straße ge
sprungen. Die Bombe fiel etwa 8 m vor 
mir in ein anderes Deckungsloch und 
krepierte nicht. Zwei Tage haben wir bis 

zur Fähre nach Pasewark gebraucht. 

Am 30.3.1945 begannen wir mit der Er
richtung der Krankensammelstelle in 
Pasewark. Der Beginn war schwierig, 
weil es an allem fehlte. Zwei Tage gab 
es keine Verpflegung. Auf der Suche 
nach etwas Eßbarem hatten unsere 
Leute eine Kartoffelmiete entdeckt. Ob
wohl es strengstens verboten war zu 
„organisieren", wie es bei den Soldaten 
hieß, wurden in der Nacht Kartoffeln 
besorgt, so daß am 3. Tag jeder einige 
Pellkartoffeln erhielt. Am 4. Tag beka
men wir eine erste Verpflegungsration 
aus Heia. Der Fährverkehr mit Heia gab 
uns auch wieder die Möglichkeit für 
den Abtransport von Verwundeten. Die 
Verwundeten waren in einer Scheune 
und einer Lagerhalle auf Stroh unterge
bracht. Es war schönes Wetter, und ein 
Teil der Verwundeten ging nach der 
Mittagessenausgabe in den Park des 
Gutshofes. Ausgerechnet zu diesem 
Zeitpunkt fiel bei einem Fliegerangriff 
eine Bombe in den Park. Es gab Tote 
und Verletzte. In Pasewark erschien 
Willi Patt aus Troisdorf, der als Soldat 
bei der Feldpost diente. Wir haben zu
sammen zu Mittag gegessen und uns 
über unsere Lage unterhalten. Von Pa
sewark ist er dann mit einem Kranken
transporter von Heia nach Stettin ver
schifft worden und dort in russische 
Gefangenschaft geraten. Er ist erst als 
Spätheimkehrer nach Hause gekom
men. Später habe ich Ihn als Patient 
behandelt. 

Am 9.4.1945 wurde unsere Sammel
stelle von Pasewark nach Nickelswalde 
in ein Schullandheim und einige Fi
scherhäuser verlegt, weil so die Ver
wundeten leichter abtranspo1iiert wer
den konnten. Die Fährprahmen legten 
in der Weichselmündung an, brachten 
Verpflegung und Munition und nahmen 
auf der Rückfahrt Verwundete und 
Kranke mit. Durch den Verlust von Kö
nigsberg und dann auch den Rückzug 
aus dem Samland ergoß sich ein Strom 
von Verwundeten und Flüchtlingen über 
die Nehrung in die Weichselmündung. 
Dazu kamen Soldaten aus Heiligenbeil 
und Rosenberg, die sich über das zum 
Teil noch zugefrorene Frische Haff hat
ten retten können. Wegen der be
schränkten Anlegemöglichkeiten der 
Boote von Heia in den Orten Kahlberg, 
Stutthoff und Steegen, konnten dort 
nur die nicht gehfähigen Verwundeten 
von wenigen Booten übernommen wer
den. Es wurden daher bei uns in diesen 
Tagen täglich über tausend Verwundete 
versorgt und nach Heia weitergeleitet. 
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Nach dem Abtauen der großen Eis
flächen in der Weichselniederung konn
ten große Landflächen durch Stauen der 
Flüsse, Öffnen von Schleusen und Ein
reißen von Dämmen unter Wasser gec 

setzt werden. Dadurch war im Abschnitt 
Nickelswalde nur geringe Kampftätig
keit, bis auf gelegentliche Bombenab
würfe durch Ratas. In Nickelswalde wa
ren die Unterbringungsmöglichkeit in 
Häusern sehr beschränkt. Daher waren 
Erdlöcher in einem Kiefernwald ausge
hoben worden. 

Die Verwundeten erhielten bei ih1·er An
kunft zunächst belegte Brote und Ge
tränke. Danach wurden sie ärztlich ver
sorgt und registriert. Diese Reihenfolge 
der Versorgung war den Soldaten neu, 
führte aber zu einer merklichen Verbes
serung der Stimmung. Bei der ärztlichen 
Versorgung wurden gleichzeitig die Kar0 

ten ausgegeben, die zu einem nächtli
chen Abtransport mit einem Prahm 
nach Heia berechtigten. Diese Kärtchen 
waren mit Stempel und meiner Unter
schrift in grüner T inte versehen. Beim 
Besteigen des Bootes wurden diese 
Kärtchen wieder eingesammelt. 

Natürlich kam es gelegentlich vor, daß 
ein Soldat zweimal zur Untersuchung 
erschien, um ein Kärtchen für einen Ka
meraden zu bekommen. Wenn es be
merkt wurde, wurde er abgewiesen, es 
wurde aber nicht geahndet. Schwerwie
gender war es mit einigen wenigen Sol
daten, die sich eine Schußverletzung 
z. B. an der Hand oder dem Fuß beige
bracht hatten. Wenn dies festgestellt
wurde, hatte der Soldat 1 O Minuten Be
denkzeit. Entweder er kehrte zur Truppe
zurück, oder wir hätten ihn der Feldgen
damerie übergeben müssen, was uns
zum Glück erspart blieb.

Über die Nehrung kamen zunächst 
noch Flüchtlinge zum Teil mit Pferd und 
Wagen. Da jeder nur 15 kg Gepäck mit
nehmen durfte, blieb Einiges zurück. 
Von diesen Sachen durften wir vor allem 
Wäsche an die Verwundeten verteilen. 

Das Ende unseres 
Kriegseinsatzes 

Der Abtransport der Verwundeten voll
zog sich reibungslos. Es wurden mehr 
und mehr Kampfverbände und Stäbe 
aus unserem kleiner werdenden 
Brückenkopf abgezogen. Um uns her
um sammelten sich herrenlose Fahr
zeuge aller Art. Viele wurden von den 
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Fahrern beim Verlassen unbrauchbar 
gemacht. Andere Fahrzeuge blieben 
einfach stehen. Auch Pferde blieben in 
großer- Zahl zurück. 

Über die Gesamtlage wurden wir lau
fend informiert. Über unsere eigene La
ge wagten wir jedoch kaum miteinander 
zu sprechen. Solange noch Verwundete 
abtransportiert wurden, blieb auch für 
uns noch eine kleine Hoffnung, der Ge
fangenschaft zu entgehen. Dann er
reichte uns überraschend am 6.5.1945 
die Meldung, daß unsere Sammelstelle 
vom Korps abgelöst würde. Wir sollten 
uns um 17 Uhr des Tages an der Boots
anlegestelle zum Abtransport bereit
halten. Die Genehmigung zur Einschif
fung mußte ich persönlich bei der Tt·ans
portkommandantur vor dem Weichsel
damm in Empfang nehmen. Die Vorbe
reitungen zur Übergabe waren schnell 
getroffen. Vor dem Weichseldamm, in 
der Umgebung der Schiffsanlegestel
len, hatte sich eine große Zahl von Sol
daten eingefunden, die alle eine Mög
lichkeit zum Abtransport suchten. Die 
Transportkommandantur war in einer 
kleinen, von Soldaten dicht umlagerten 
Holzbude untergebracht. Feldgendar
merie versuchte, Ordnung zu halten. 
Obwohl ich keine Papiere besaß, ver
schaffte mir die Feldgendarmerie Ein
laß. Der General händigte mir persön
lich das Transportpapier aus, und wir 
verabschiedeten uns mit einem festen 
Händedruck. Diesen Augenblick werde 
ich nicht vergessen. 

Für unseren Abtransport war uns ein 
großer Schleppkahn zugewiesen wor
den. Über eine breite Holzbohle ging es 

Passieschein für Ass.-Arzt Schoenen kurz vor 

Kriegsende ausgestell(. 

an Bord und mit einer kleinen Leiter hin
ab in die Ladeluke. Einige andere Ein
heiten stiegen zu. Der Kahn war schnell 
beladen. Es wurde nicht viel gespro
chen. Dann kam ein kleines Motorboot 
und der Schleppkahn wurde angehan
gen. Mit meinem Kollegen Frey und drei 
weiteren Kollegen von anderen Einhei
ten konnten wir in das Motorboot ein
steigen. Gegen 19 Uhr begann unsere 
Fahrt weichselabwärts. Wir haben erst 
noch eine Weile an der Reeling des klei
nen Bootes gestanden. Aber es wurde 
doch feucht-kalt und deshalb begaben 
wir uns in das Innere des Bootes. Dort 
saßen bereits die Frau des Schiffseig
ners und die Frau des Steuermanns mit 
ihren Kindern. Wir fünf Mediziner hatten 
auf der gegenüberliegenden Bank Platz 
genommen. Es wurde wenig gespro
chen. Jeder mußte wohl zunächst seine 
Gedanken ordnen. Die Erlebnisse der 
vergangenen Tage und die unsichere 
Zukunft beschäftigten uns. Nach Verlas
sen der Weichsel ging die Fahrt auf der 
Danziger Bucht bei der nun gröber wer
denden See weiter. Unser kleines Boot 
schaukelte. Mit der Dämmerung wurde 
es kalt, und Wind kam auf. 

Es dauerte nicht lange, und die beiden 
Frauen, ihre Kinder und meine Kollegen 
wurden seekrank. Mir blieb die Übelkeit 
erspart. Ich bin nach einiger Zeit zum 
Steuermann an Deck gegangen. Plötz
lich stellte der Steuermann den Motor 
ab, wie er es schon einige Male getan 
hatte. Auf meine Frage, warum er dies 
tue, gab er an, nur so könne er feststel
len, ob ein anderes Schiff in der Nähe 
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sei. Gegen Morgen begab ich mich 
noch einmal zum Steuermann nach 
oben. Es war dichter Nebel. Nach einer 
Weile stoppte der Steuermann wieder 
das Schiff. Er meinte, wir könnten nicht 
mehr weit vom Land entfernt sein und 
wegen fehlender Navigationsmöglich
keiten müsse er jetzt auf bessere Sicht 
warten, um sicher in den Hafen von 
Heia einzulaufen. Noch während ich 
fröstelnd neben dem Steuermann 
stand, erklang aus der Feme eine 
Glocke. Befriedigt stellte der Steuer
mann fest, daß dies die Glocke von 
Heia sei. Er stellte den Schiffsmotor 
wieder an und es dauerte nicht mehr 
lange, bis mir der Steuermann im Dunst 
das Land zeigte. 

In der Frühe des 7.5.1945 liefen wir in 
den Hafen von Heia ein. Boot und 
Schleppkahn wurden festgemacht. Sei
ne Stimmung in einem solchen Augen
blick zu beschreiben, ist nicht einfach. 
Wir hatten das Gefühl, einem schweren 
Los entronnen zu sein. Wir verließen 
das Boot und nahmen in der uns zuge
wiesenen Lagerhalle Quartier. Mein 
nächster Weg führte zur Kommandan
tur des Armeearztes. Auf dem Weg 
dorthin lagerten überall Soldaten. Ein 
Heerlager. Dr. Borgmann, Adjutant des 
Armeearztes begrüßte mich freundlich. 
Die letzten Erlebnisse wurden ausge
tauscht, und es wurde von der Zukunft 
gesprochen. Auf der Halbinsel Heia be
fanden sich schätzungsweise 50 000 
Soldaten, und nur wer mit einem Schiff 
die Halbinsel verlassen konnte, hatte 
Aussicht, der russischen Kriegsgefan
genschaft zu entgehen. Von Dr. Borg
mann wurde ich zu einem Abendessen 
in die Kantine mit dem Armeearzt ein
geladen. Zum Essen wurde mir ein 
Platz neben dem Armeearzt zugewie
sen. Links neben mir saß Dr. Sorg
mann. Zu Beginn des Essens wurde ich 
vom Armeearzt mit der Bemerkung be
grüßt, daß ich mit meiner Krankensam
melstelle die letzte Armee-Einheit ge
wesen sei ., die den Brückenkopf Weich
selniederung verlassen habe, worauf 
wir mit einem Glas Sekt anstießen. In 
den Gesprächen bei Tisch ging es um 
unsere Aussichten für die kommenden 
Tage. Wir sprachen von dem bevorste
henden Kriegsende, am kommenden 
Tag sollte die Kapitulation erfolgen. 
Diese Nachricht wurde unter vorgehal
tener Hand geäußert. Sie kam von Kol
legen, die verbotenerweise Feindsen
der abgehört hatten. Bel der Unterhal
tung war es mir gelungen, dem Adju
tanten das Versprechen abzunehmen, 
daß er mich zum Chefarzt des näch-

sten Schiffes ernennen würde, falls 
noch ein Schiff zum Abtransport von 
Verwundeten von Heia abgehen würde. 
Kurz nach Mitternacht, als die Tafel 
aufgehoben war, verließ ich mit dem 
Adjutanten den Raum und folgte ihm 
auf sein Arbeitszimmer. Ich bat ihn, 
mich in einem Sessel niederzulassen 
zu dürfen, um die Ankunft eines Schif
fes nicht zu verpassen. Meine Unruhe 
war so groß, daß ich keinen Schlaf fin
den konnte. Wir unterhielten uns über 
unsere Zukunftsaussichten. 

Gegen 2 Uhr am 8.5.1945 schreckte 
uns das Telefon auf. Die Hafenkomman
dantur kündigte mehrere kleine Schiffe 
an, die am frühen Morgen einlaufen soll
ten. Eines davon war für den Transport 
von Verwundeten vorgesehen. Ich wur
de auch sogleich zum Chefarzt dieses 
Schiffes ernannt. Das 950 BRT große 
Schiff mit dem Namen „Johann" war mit 
Hafer beladen. Einen der beiden Leute, 
die ich vorsorglich angewiesen hatte, 
sich im Gebäude bereitzuhalten, schick
te ich sofort los, um die Nachricht von 
der bevorstehenden Abreise zu über
bringen. Der Aufbruch sollte lautlos 
vonstatten gehen, um andere Soldaten 
nicht aufmerksam zu machen. 

Flucht über die Ostsee 

Ich erhielt einen Lageplan der Halbinsel 
Heia, auf dem der Liegeplatz des Schif
fes verzeichnet war. Damit schickte ich 
den zweiten Melder los. Ich verabschie
dete mich auch bald von Kollegen 
Bergmann. Er deutete an, daß er Heia 
auch mit einem kleinen Motorboot ver
lassen werde. Ich erreichte die Anlege
stelle gegen 5 Uhr. Meine gesamte 
Mannschaft war schon da und begrüßte 
mich freudig aber lautlos. Wir zitterten 
teils vor Kälte, teils vor Aufregung. Das 
Schiff legte an, die kleinen Hafersäcke 
wurden schnell entladen. Nach etwa ei
ner Stunde konnte ich melden, daß die 
Ladung gelöscht sei. Dann kamen 1200 
verwundete Soldaten auf das Schiff, da
zu noch 400 Flüchtlinge. Eine Kiste mit 
Medikamenten und Verbandszeug wur
de aufgeladen. Schon bald nach 8 Uhr 
war das Schiff abfahrbereit. Während 
der Ent- und Beladung war uns warm 
geworden. Jetzt, wo wir auf die Abfahrt 
warteten, packte uns wieder die Mor
genfrische am Wasser. Die Sonne zer
streute nur langsam den Nebel. Dann 
wurde die Küste in Richtung Gotenha
fen sichtbar. Die Russen schossen noch 
einige Granaten ab. Gegen 10 Uhr er-

schienen zwei deutsche Kriegsschiffe in 
der Danziger Bucht und hielten dort an. 
Bei Sonnenschein und klarer Sicht sa
hen wir, wie eine Reihe von Landungs
booten von Heia aus an diese Schiffe 
heranfuhr. Über Strickleitern wurde eine 
große Zahl Soldaten von diesen beiden 
Schiffen übernommen. Auch diese 
Übernahmeaktion wurde durch einige 
Granatsalven von Gotenhafen aus ge
stört. Nach etwa 30 Minuten drehten die 
beiden Schiffe wieder in Richtung Ost
see ab. Um 12 Uhr legte unser Schiff 
ab. Bei Sonnenschein und herrlich kla
rem Wetter fuhren wir durch die Danzi
ger Bucht zur Außenreede von Heia. 
Hier blieben wir liegen. Oben auf dem 
Deck auf einer der Ladeluken hatte man 
mir eine kleine Liegestatt zwischen den 
Verbands- und Verpflegungskästen mit
tels Decken eingerichtet. Dort habe ich 
dann auch etwas geruht. Auf dem ver
hältnismäßig kleinen mit 1600 Passagie
ren beladenen Frachtschiff gab es für 
jeden nur wenig Platz, worüber sich je
doch keiner beklagte. Es konnte sich je
weils nur die Hälfte der Passagiere zum 
Schlafen hinlegen, obwohl auch die 
Gänge belegt waren. Die Liegendkran
ken waren im Laderaum des Schiffes 
auf Stroh untergebracht. 

Auf der Außenreede von Heia hatten 
sich im laufe des Nachmittags 10 
Schiffe angesammelt. Gegen 19 Uhr 
setzte sich der Schiffskonvoi in Bewe
gung. Der Krieg war ja nun zu Ende. 
Sollten wir unbehelligt den Russen ent
kommen können, oder würden sie uns 
doch noch auf See aufhalten? Die Ab
fahrt brachte Bewegung in die Men
schen auf dem Schiff. Der Blick zurück 
auf das Festland und auf die offene See 
löste unterschiedliche Gefühle bei den 
Passagieren aus. Die Soldaten fühlten 
sich als Heimreisende, die Flüchtlinge 
verließen ihre Heimat und fuhren einer 
ungewissen Zukunft entgegen. 

Als es dunkel wurde, begab ich mich 
zur Kommandobrücke, wo mich der 
Kapitän, der Steuermann und der das 
Schiff begleitende Marine-Oberleutnant 
begrüßten. Der Marine-Oberleutnant 
hatte den Auftrag, das Schiff nach 
Bornheim zu bringen. Der Kapitän er
klärte mir auf der Seekarte die Fahrt
route, die wegen der vorhandenen Mi
nenfelder genauestens einzuhalten war. 
Bojen der verschiedensten Art grenzten 
die Minenfelder ab und durften nur auf 
der vorgeschriebenen Seiten passiert 
werden. In der Dunkelheit waren sie nur 
schwer zu erkennen. Vor Treibminen 
war man aber trotzdem nicht sicher. 
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Nach Mitternacht, wurde gemeldet, daß 
russische Truppen auf Bornholm gelan
det seien. - Und wir sollten am Morgen 
den Hafen von Bornholm anlaufen -. 
Der Kapitän und ich waren der gleichen 
Meinung, Bornholm nicht anzulaufen, 
sondern die Insel in einem Bogen zu 
umfahren. Der Marine-Oberleutnant wi
dersprach unserem Vorschlag mit der 
Begründung, daß er beauftragt sei, das 
Schiff nach Bornholm zu begleiten. Als 
Chefarzt des Schiffes stand mir zwar 
die Entscheidung über die Reiseroute 
des Schiffes zu, der Krieg war jedoch 
zu Ende und welche G.esetze nun gal
ten, war weder mir noch den anderen 
bekannt. Deshalb habe ich alle 35 Sa
nitätsoffiziere und den Marine-Ober
leutnant zu einer Besprechung auf die 
Kommandobrücke gebeten. Die Medi
ziner haben sich sehr schnell für das 
Umfahren der Insel entschieden, um 
den Russen auszuweichen. Der Kapitän 
war mit diesem Plan einverstc!nden. Der 
Marine-Oberleutnant fühlte sich zwar 
an seinen Auftrag gebunden, beugte 
sich dann aber unserem Beschluß. Um 
sicher zu sein, daß der Beschluß einge
halten wurde, wies ich die beiden älte
sten Sanitätsoffiziere an, den Kapitän 
auf der Kommandobrücke zu begleiten. 
Die Fahrt verlief ohne Störung. Am 
Morgen passierten wir Bornholm in an
gemessener Entfernung. Auf der ande
ren Seite lag die Küste von Schweden 
im Sonnenlicht. 

Unser nächstes Ziel war Kopenhagen. 
Am zweiten Tag unserer Reise fuhren 
wir durch eine Gewitte1front mit Sturm 
und Regen. Die rauhe See führte dazu, 
daß viele an Bord seekrank wurden. 
Nicht alle hatten leere Konservenbüch
sen oder einen Stahlhelm zur Hand 
oder erreichten die Reling rechtzeitig. 
Auf dem Schiff gab es nur zwei Toilet
ten. Im günstigsten Fall betrug die War
tezeit in der Nacht 30 Minuten. Wesent
lich schlechter war es bei dem Gewitter 
den Soldaten auf der Pillaufähre ergan
gen, die auch zu unserem Konvoi 
gehörte. Die Wellen hatten die Lade
fläche des Schiffes überschwemmt. Sie 
mußte mit Stahlhelmen leergeschöpft 
werden. Die Soldaten zogen ihre Klei
dung aus und hielten sie zum Trocknen 
in den Wind. Trotzdem erscholl auch 
jetzt wieder der Gesang ihrer Soldaten
lieder zu uns herüber. Ihre Zuversicht 
hob auch unsere Stimmung. Inzwi
schen waren wir in den Einflußbereich 
der englischen Truppen gekommen und 
wurden durch Funk aufgefordert, Kiel 
anzulaufen. Am Mittag des 10.5.1945 
erreichten wir die Kieler Förde. Wir reih-

ten uns in die große Zahl der vor Anker 
liegenden Schiffe ein. Die Schiffe, -
große und kleine Kriegsschiffe aller Art, 
Truppentransporter, Frachter, kleine 
Boote und auch die Fähre von Pillau, 
lagen kaum einen Steinwutf voneinan
der entfernt. 

Englische 
Kriegsgefangenschaft 

Englische Soldaten waren zunächst 
nicht zu sehen. Wir waren weiterhin mit 
der Betreuung der Verwundeten be
schäftigt. Auf den Schiffen der Kriegs
marine wurde klar Schiff gemacht, Waf
fen, Munition und sonstiges Gerät wur
de über Bord geworfen. Am Abend er
klangen von einigen Schiffen See
mannslieder. Ein überwältigendes Feu
erwerk durch das Abschießen von Sig
nalraketen und Leuchtkugeln erhellte 
die Förde. Dies wiederholte sich am 
nächsten Abend, dann wurde es verbo
ten. 

Nach zwei Tagen ging unsere Verpfle
gung zu Ende. Wir erhielten über Funk 
die Erlaubnis, von einem in der Nähe 
liegenden Versorgungsschiff Verpfle
gung aufzunehmen. Da wir am 
14.5.1945 noch keinerlei Bewegung bei 
den Schiffen sahen und wir einige Tote 
und Schwerverwundete an Bord hatten, 
entschlossen wir uns, einen Kollegen 
mit unserem Rettungsboot nach Laboe 
zu schicken, um mit den Engländern 
über eine mögliche Ausladung unserer 
Schwerverwundeten zu verhandeln. Es 
wurde uns zugesagt, die Toten und 
Schwerverletzten bald ausladen zu dür
fen. Am 15.5.1945 konnten wir mit un
serem Schiff durch die Förde bis in 
Höhe des Kieler Hauptbahnhofs fahren. 
Es ging vorbei an versenkten Schiffen 
und den zerstörten Werftanlagen. Dort 
wurden wir von englischen Soldaten er
wartet. Der Anlegeplatz war von engli
schen Panzerwagen umstellt, in einiger 
Entfernung standen englische Kranken
kraftwagen. Zwei englische Sanitätsof
fiziere erwarteten uns am Landungs
steg. Ich mußte mich als Chefarzt des 
Schiffes melden und mein Kollege, 
Stabsarzt Dr. Thallmayer, begleitete 
mich als Dolmetscher. Die zur Übernah
me in ein Lazarett vorgesehenen Ver
wundeten mußten an Land gebracht 
werden. Die Verbände wurden geöffnet, 
und die englischen Kollegen ließen sich 
den Grund für Aufnahme in ein Lazarett 
erklären. Die Übergabe vollzog sich 
ordnungsgemäß. Einige Verwundete 

schienen ihnen jedoch nicht so pflege
bedürftig, so daß wir sie auf das Schiff 
zurückholen mußten. 

Zu Beginn der Übergabe forderten mich 
die englischen Kollegen auf, ihnen den 
Inhalt meiner Manteltasche, die sich et
was vorwölbte, zu zeigen. Sie enthielt 
die Kapuze meines Mantels, die ich 
vorzeigte. Der Offizier bedankte sich 
mit einem Lächeln. Übrigens wurden al
le Soldaten, die an Land gesetzt wur
den, auf Waffen untersucht. Nach Be
obachtung dieser genauen Inspektion, 
hatte ich angeordnet, daß alle Patienten 
vorab zu kontrollieren seien, um unnöti
ge Schwierigkeiten zu vermeiden. Dies 
erwies sich auch als sinnvoll. So wur
den die verschiedensten Sachen kur
zerhand ins Wasser geworfen. Auf die
se Welse verschwand auch das Buch 
,,Hitler, Mein Kampf", das einer der Ver
wundeten in seinem Brotbeutel mitge
führt hatte in einem unbewachten Au
genblick zwischen Bordwand und Kai
mauer. Nach Beendigung der Ausla
dung mußten wir an unseren Ankerplatz 
zurück. 

Am nächsten Tag erhielten wir den Be
fehl nach Heiligenhafen auszulaufen. 
Am frühen Nachmittag legten wir dort 
an. Beim Verlassen des Schiffes wur
den wir von zwei englischen Soldaten 
kontrolliert. Dabei wurden uns Ringe, 
Uhren und sonstige Wertgegenstände 
abgenommen. Entlang einer Lagerhalle 
mußten wir uns aufstellen. Für je etwa 
250 Mann erhielt ich von einem engli
schen Offizier einen Marschbefehl. 

Da das Sanitätspersonal bei der Entla
dung des Schiffes den Soldaten Hilfe 
leistete, konnte es erst zuletzt das Schiff 
verlassen. Dadurch blieb das Sanitäts
personal in dem letzten Marschblock 
zusammen. Wir erhielten als Marschziel 
den Gutshof des Bauern Klinkhammer 
in Bankendorf, etwa 5 km von Heiligen
hafen entfernt. Ein Angehöriger meiner 
Einheit war Besitzer des Nachbarhofes 
in Bankendorf, und .er führte uns zu 
dem Gutshof. Danach tauchte er sofort 
zu Hause unter. Auf dem uns zugewie
senen Gutshof war der Kuhstall sauber 
gefegt, und in die Boxen war frisches 
Stroh geschüttet. Die Kühe mußten 
wohl schon eine Weile auf der Weide 
stehen, denn im Stall gab es keinen 
Viehgeruch. Unseren Platz haben wir 
mit unseren Habseligkeiten belegt. Er
leichterung war am Abend das Lo
sungswort. Das abendliche Gespräch 
drehte sich um die Ereignisse der letz
ten Tage, insbesondere, das Glück, so 
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knapp der russischen Kriegsgefangen
schaft entkommen und nun in engli
scher Kriegsgefangenschaft zu sein. 
Geschlafen haben wir alle im Kuhstall 
wider Erwarten gut. 

Am Morgen des 16.5.1945 war 
zunächst Körper- und Kleiderpflege 
notwendig, so gut dies hier möglich 
war. Meine T ätigkeit als Chefarzt des 
Lazarettschiffes war mit dem Verlassen 
des Schiffes beendet. Von den 35 Sa
nitätsoffizieren wurden einige ausge
wählt zur Regelung der nun anstehen
den Fragen. Von den Engländern erhiel
ten wir pro Tag und Person 7 Kekse 
und einige Konserven zur Herstellung 
einer Suppe. Die Verpflegung wurde 
von uns an einer nahegelegenen 
Straßenkreuzung in Empfang genom
men. Einen Engländer haben wir in den 
ersten Tagen, außer bei der Entladung 
des Schiffes, nicht gesehen. 

Der Gutsbesitzer hatte viel Verständnis 
für unsere Lage. Wir erhielten von Ihm 
jedertäglich einen halben Liter Mager
milch und etwas Weizen. Mangels an
derer Zutaten wurde daraus von unse
rem Küchenpersonal ein Brot ge
backen, das zwar ohne Salz und Hefe 
etwas hart war, aber trotzdem gut eß
bar. Als Gegenleistung wurden unsere 
Handwerker, vom Schuster bis zum 
Schreiner, auf dem Hof zur Arbeit ein
gesetzt. Innerhalb weniger Tage war 
der Hof bestens aufgeräumt und herge
richtet, ebenso die Schuhe und die 
Kleidung der Gutsbesitzerfamilie. Unse
re Bewegungsfreiheit nutzten wir zu Er
kundigungen einer möglichen Flucht, 
denn nun wollten wir sobald wie mög
lich in die Heimat. Aber die Engländer 
hatten weiträumig einen Sperrgürtel an
gelegt, um ein Entkommen aus Schles
wig-Holstein zu verhindern. In einiger 
Entfernung vom Kuhstall entdeckte ich 
einen kleinen leerstehenden Stall. Mit 
drei weiteren Kollegen richteten wir uns 
darin eine Bleibe ein. Wir bastelten aus 
Stangen eine Lagerstatt, deckten diese 
mit Stroh und hatten ein ruhiges Nacht
lager. Ein Autositz diente mir als Sessel, 
denn unbrauchbar gemachte Autos 
standen überall herum. 

Fahrt mit dem Lazarettzug 

Unsere Lage auf dem Gutshof war er
träglich. Wir wurden nicht beaufsichtigt 
und auch sonst nicht behelligt. Für uns 
Sanitätsoffiziere gab es nichts zu tun. 
Wir haben weite Spaziergänge ge-

macht, z.T. um uns zu bewegen, aber 
auch um die Möglichkeiten zu erkun
den, wie wir das Gefangenenlager ver
lassen könnten. Nach 8 Tagen erschien 
erstmals ein deutscher Offizier auf ei
nem Motorrad, um festzustellen, wer 
sich hier am Ort aufhielt. Wir wurden 
als untätige Sanitätseinheit entdeckt. 
Tags darauf erschien im Auftrag der 
Engländer ein deutscher Armeearzt. Er 
war .sehr ungehalten über unsere 
Untätigkeit, weil überall zur Betreuung 
unserer Soldaten in den verschiedenen 
Lagern Sanitätspersonal gebraucht 
würde. Vom nächsten Tag an wurde 
laufend Sanitätspersonal abgeholt zur 
Einrichtung von Verbandsstuben. Wir 
sahen darin zwar eine nützliche Tätig
keit, aber auch die Gefahr, daß sich un
sere Kriegsgefangenschaft dadurch 
verlängern könnte. 

Am 28.5.1945 erschien ein Kradmelder, 
um uns anzuzeigen, daß in einer Stunde 
ein Lastwagen das Personal für einen 
schon abfahrbereiten Lazarettzug abho
len würde. Unsere dienstältesten Kolle
gen waren mit einem Pferdewagen des 
Gutsherrn fortgefahren, um Kollegen zu 
besuchen, die sich an einem Ort an der 
Ostsee aufhalten sollten. Daher war kei
ner gleich bereit, eine Abordnung zum 
Lazarettzug zu entsenden. So habe ich 
mich sofort bereiterklärt, den Lazarett
zug zu übernehmen. Die anderen Kolle
gen waren froh, nicht aufgefordert wor
den zu sein. Meine Leute waren 
zunächst auch nicht zum Mitfahren be
reit. erst nach meiner Bemerkung, auf 
diese Art wenigstens hier fortzukom
men, erkannten auch sie die sich bie
tende Gelegenheit. Vom Feldwebel bis 
zum Koch war meine Mannschaft 
schnell aufgestellt. Dazu kam als zwei
ter Arzt Kollege Thallmayr aus Wien. Ei
ne Stunde später fuhr uns ein Lastwa
gen nach Heiligenhafen. Wir stiegen in 
den bereitstehenden Zug und die Fahrt 
ging gleich los. Erst als wir unterwegs 
waren, mußten wir feststellen, daß 
außer Patienten und Betten nichts vor
handen war. Es gab weder Decken, 
noch Verpflegung oder Wasser im Zug. 
Auch war uns nicht bekannt, wohin die 
Reise gehen sollte. Der erste Tag und 
auch die Nacht verliefen störungsfrei. 
Wir kamen nur langsam vorwärts. Der 
zweite Tag wurde schwieriger. Die Ver
wundeten hatten Durst und Hunger. 
Gegen Mittag erreichte der Zug den 
Hamburger Hauptbahnhof. Der Ver
such, hier etwas Verpflegung für die La
zarettzugbesatzung zu erhalten, gelang 
weder bei der deutschen, noch bei der 
englischen Militäraufsicht im Bahnhof. 

Erst als ich mich weigerte, den Laza
rettzug abfahren zu lassen, wozu ich 
als Chefarzt des Zuges berechtigt war, 
wurde das Rote Kreuz eingeschaltet. 
Auf einer Rotkreuzstation in der Nähe 
des Bahnhofs konnten daraufhin einige 
Körbe fertiger Butterbrote abgeholt 
werden. Danach fuhr der Zug ab. Ge
gen Mitternacht erreichten wir unser 
Fahrtziel, das große Kriegsgefangenen
lager und Lazarett Munsterlager in der 
Lüneburger Heide. 

Die englischen Offiziere waren reser
viert aber freundlich. Sie ließen uns 
Decken auf den Zug bringen. Noch in 
der Nacht fuhren wir zurück zum Bahn
hof Hamburg-Lockstedt. Dort stand be
reits ein Lazarettzug. Die Kollegen die
ses Zuges waren uns behilflich und ha
ben uns sogar mit Verpflegung ver
sorgt. Sie waren erfahrene Lazarettzug
fahrer und bereits seit Beginn des Krie
ges auf dem Zug, der auch nicht aus
geplündert worden war. Auf ihren Rat 
hin haben wir uns beim Generalkom
mando in Hamburg gemeldet und er
hielten dort Bargeld und Bescheinigun
gen zum Empfang von Verpflegung und 
Ausrüstung für den Zug. Auf Grund die
ser Bescheinigung teilte uns das unter 
englischer Aufsicht stehende Heeres
verpflegungslager 5000 Portionen Ver
pflegung zu. Zum Transport vom Lager 
auf unseren Zug mußten wir beim Ro
ten Kreuz einen Lieferwagen erbitten. 
Brot erhielten wir bei einem Hamburger 
Großbäcker. Als nach einigen Tagen 
nichts darauf hindeutete, daß unser 
Zug zum Einsatz kommen würde, ver
einbarten wir mit dem Großbäcker die 
Rückgabe eines Großteiles des Brotes, 
um bei Bedarf frisches Brot erhalten zu 
können. Die Tage auf dem Bahnhof 
nutzten wir, um den Zug und unsere ei
genen Sachen in Ordnung zu bringen. 
In den ersten Tagen benutzten wir man
gels anderer Dusch- und Bademöglich
keiten eine Gießkanne, die wir auf dem 
Bahnsteig an einen Lampenständer 
hingen. Die Kollegen vom Nachbarzug 
rieten uns dann, die Wassertanks der 
Wagen auffüllen zu lassen. Wir melde
ten dies bei der Bahn. Nach zwei Tagen 
wurde unser Zug zum Wasserauftanken 
auf den Güterbahnhof Hamburg-Altona 
gezogen. 

Während des Wassertankens hielt auf 
dem Nebengleis ein Güterzug, der von 
Engländern streng bewacht wurde. In 
offenen Rungenwagen lag Salz, das 
von Celle nach Dänemark gebracht 
werden sollte. Meine Leute erkannten 
schnell die Möglichkeit, an Salz zu 
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kommen, das zu dieser Zeit sehr be
gehrt war. Während einige von uns sich 
mit der englischen Wachmannschaft 
unterhielten, ,,besorgten" die anderen 
das Salz. Damit hatten wir nun ein gut
es Tauschobjekt. Die beiden Küchen
leute unserer Einheit waren vor dem 
Krieg Gemüsehändler und kamen da
her auf dem Hamburger Großmarkt gut 
zurecht. Sie brachten vom Großmarkt 
u.a. ein 200 Kilo-Faß Heringe mit.
Fortan gab es bei uns zum Mittagessen
frisches Obst und Gemüse direkt vom
Hamburger Großmarkt. Dies war im Ju
ni 1945 etwas ganz besonderes. Auch
während dieser Zeit wurden wir weder
registriert noch von englischen Solda
ten bewacht. Der für uns zuständige
englische Transportkommandant ver
langte nur, daß wir uns bereithielten,
um jederzeit abfahren zu können.

Vorläufiges Ende der 
Lazarettzugbeg leitung 

Am 16.6.1945 wurde unser Zug vom 
Bahnpersonal inspiziert und nach Fal
lingbostel gefahren. Dort ertuhren wir, 
daß der Zug ohne uns zum Einsatz 
komme, und danach würden wir den 
Zug wieder übernehmen. Wir wurden 
mit einem Lastwagen nach Walsrode 
gefahren und dort in einem leeren La
zarett untergebracht. Dort erhielten wir 
Verpflegung und sogar einen Passier
schein, so daß wir uns in der Stadt frei 
bewegen konnten. Doch nach wenigen 
Tagen sollten wir in einer Munitionsfa
brik Aufräumungsarbeiten leisten. Eini
ge der Offiziere hatten sich schon mit 
Erfolg gegen diese Arbeiten gewehrt. 
Nach der Genfer Konvention brauchten 
Offiziere in Gefangenschaft nicht zu ar
beiten. Die Mannschaftsdienstgrade 
gingen aber tagsüber zu Aufräumungs
arbeiten. Wir konnten Spaziergänge in 
die Umgebung unternehmen, wobei ein 
junger Kollege von einem anderen La
zarettzug, der sich in Botanik gut aus
kannte, meine Botanikkenntnisse sehr 
aufgebessert hat. Natürlich haben wir 
auch versucht, Kontakt mit zu Hause 
aufzunehmen oder Fluchtmöglichkeiten 
zu erkunden. Post und Telefon funktio
nierten aber noch nicht, und die Flucht
möglichkeiten wurden als schlecht be
zeichnet. 

Am 12.7:1945 konnten wir unseren Zug 
wieder übernehmen. Wir wurden von 
Walsrode abgeholt und mit einem Last
wagen nach Munsterlager gebracht. 
Dort erfuhren wir, daß der Zug in unse-
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rer Abwesenheit doch nicht benutzt 
worden sei. Wir mußten den Zug wie
der fahrbereit machen und Verpflegung 
aufnehmen. Zusätzlich erhielten wir 500 
englische Rotkreuzpakete. In Munster 
herrschte ein reger Fremdenverkehr. 
Das große Kriegsgefangenenlager mit 
Lazarett zog viele Deutsche an, die mit 
umgehängten Bildern Feldpostnum
mern oder Bezeichnungen der Einheit 
nach ihren Angehörigen suchten und 
hofften, sie hier zu finden oder zumin
dest weitere Auskünfte über ihren Ver
bleib von den hier untergebrachten Ka
meraden zu erhalten. So erfuhren wir 
aber auch von .den Schwierigkeiten 
durch die vielen Kontrollen überall und 
auch zu Hause, wenn man ohne Entlas
sungspapiere angetroffen wurde. Wir 
entschlossen uns daher, zunächst von 
einer Flucht abzusehen. 

Drei Lazarettzugeinsätze 
von Bad Harzburg aus 

Am 13.7.1945 fuhren wir aus Munster 
ab. Die Fahrt ging über Uelzen, Lehrte 
und Goslar nach Bad Harzburg. Unser 
Zug mit zweiundzwandzig D-Zug-Wa
gen schlängelte sich durch die Land
schaft, vorbei an grünen Feldern und 
Wäldern in dieser Jahreszeit. Aber es 
ging auch durch Städte und Dörfer, die 
der Krieg stark zerstört hatte, vorbei an 
Gleisanlagen, auf denen massenweise 
zerstörte Eisenbahnwagen standen. 
Auf dem Bahnhof von Bad Harzburg 
wurde unser Zug abgestellt. Bad Harz-
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Ein kleiner roter Kalender diente Dr. F. Schoenen 

als Tagebuch. 

burg war Grenzstadt, seit die Englän
der und Amerikaner das Gebiet zwi
schen Harz und Elbe geräumt und den 
Russen üb'erlassen hatten. Bei unse
rem ersten Rundgang um den Bahnhof 
sahen wir viele Flüchtlinge mit ihrer 
letzten Habe auf dem Bahnhofsvor
platz und in den Wartehallen. Sie 
stammten zumeist aus dem Gebiet, 
das nun von den Russen besetzt wor
den war. Solche Bilder kannten wir be
reits aus Ostpreußen. 

Hier in Bad Harzburg stieg ein engli
sches Begleitkommando - ein Ober
leutnant, ein Feldwebel und zehn Sa
nitätssoldaten - auf unseren Zug. Der 
Oberleutnant war Apotheker aus Lon
don. Sie belegten unseren Mann
schaftswagen und der Oberleutnant 
bezog die Kabine unseres Feldwebels. 
Sie brachten ihre Verpflegung mit. Das 
Zusammenleben mit unseren ehemali
gen Gegnern war schnell einvernehm
lich. Es gab nur eine Küche auf dem 
Zug, und man war sich schnell einig, 
daß es an einem Tag englische Küche 
und am anderen Tag deutsche Küche 
für alle geben sollte. Sogar die Zigaret
tenportionen der Engländer wurden an 
alle ausgeteilt. Die perfekten Englisch
kenntnisse meines Kollegen Thallmayr 
erwiesen sich als gute Brücke zu dem 
englischen Oberleutnant. So erfuhren 
wir auch bald den Grund unseres Laza
rettzugeinsatzes. Durch die schnelle 
Änderung der Einteilung der Besat
zungszonen der Alliierten hatten die 
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Engländer und Amerikaner in dem Ge
biet zwischen Harz und Elbe die dort 
vorhandenen Lazarette mit deutschen 
Kriegsgefangenen nicht geräumt, aber 
vereinbart, die Insassen dieser Lazaret
te nachträglich zurückzuholen. 

Am 16.7.1945 erfolgte unser erster Ein
satz. Wir fuhren von Bad Harzburg über 
Wernigerode und Halberstadt nach 
Schönebeck an der Elbe. Dort, auf dem 
Güterbahnhof, wurde unser Zug abge
stellt. Zwei russische Offiziere erschie
nen an unserem Zug. Bei der Be
grüßung gab es gleich Probleme, denn 
der englische Offizier sprach kein Wort 
russisch und die beiden russischen Of
fiziere sprachen kein Wort englisch. 
Mein Kollege Thallmayr wurde als Dol
metscher tätig, weil er fließend Englisch 
und Russisch sprach. 

So waren auch wir über alle Gespräche 
und Verhandlungen informiert. Der gute 
Kontakt zur englischen Zugbegleitung 
erleichterte es uns auch, die Bitte eines 
Hamburger Kollegen vorzutragen, des
sen Tochter als Rotkreuzschwester in 
Schönebeck im Lazarett tätig war, auf 
unserem Zug mitzunehmen. Eigentlich 
hätte dies kein Problem sein sollen, 
denn es war vereinbart, daß außer den 
Verwundeten auch das gesamte Perso
nal der Lazarette mitfahren sollte. Bevor 
die ersten Verwundeten übernommen 
wurden, kam es zu einer Begegnung 
zwischen den russischen und engli
schen Offizieren. Zunächst unterhielten 
sie sich über allgemeine Dinge, wobei 
sie sich gegenseitig kritsch mustern 
konnten. Als ein Russe in seine Rockta
sche griff, ein Stück von einer Zeitung 
abriß und dann aus einer anderen Ta
sche etwas Tabak nahm, um sich so ei
ne Zigarette zu drehen, staunten die 
Engländer nicht schlecht. Bei nächster 
Gelegenheit bot dann der Engländer 
den russischen Kollegen Zigaretten an, 
die sie gerne nahmen. Von den ersten 
Verwundeten, die aus dem Lazarett ge
bracht wurden, erfuhren wir, daß das 
männliche Personal des Lazarettes mit 
Lastwagen abtransportiert und die Rot
kreuzschwestern im Keller des Laza
retts eingesperrt worden waren. Die 
Bitte des englischen Oberleutnants, 
auch das Lazarettpersonal auf den Zug 
zu übernehmen, wurde von den russi
schen Offizieren rundweg abgelehnt. 
Danach wurde geplant, daß die engli
schen Offiziere das Lazarett besichti
gen sollten und dabei die Tochter des 
Kollegen aus dem Lazarett mitbringen 
sollten. Es erforderte große Überre
dungskünste, gedolmetscht von Kalle-

gen T hallmayr, und einige Gläser Cog
nac bevor der englische Offizier und 
sein Feldwebel die Erlaubnis zur Be
sichtigung des Lazaretts erhielten. Sie 
schmuggelten eine englische Uniform 
in das Lazarett und spielten sie der 
Rotkreuzschwester zu. Diese konnte 
damit das Lazarett verlassen und uner
kannt unseren Zug erreichen. Dort wur
de sie im Spind des englischen Feld
webels versteckt. Als das Verschwin
den der Rotkreuzschwester aus dem 
Lazarett bemerkt wurde, forderten die 
Russen eine Durchsuchung des Zuges, 
und er wurde von Soldaten mit Maschi
nengewehren umstellt. Nach langwieri
gen Verhandlungen, wieder unterstützt 
durch Cognac und Zigaretten, wurde in 
die Durchsuchung des Zuges zwar ein
gewilligt, allerdings sollte der Wagen 
der englischen Zugbegleitung nicht 
durchsucht werden, mit dem Argument; 
die Engländer seien Freunde und 
Kriegskameraden. Weil die Rotkreuz
schwester nicht gefunden worden war, 
waren die Russen sehr verärgert, und 
nur der Festigkeit des englischen Feld
webels war es zu verdanken, daß wir 
schließlich doch abfahren durften. Un
gehindert haben wir dann die Zonen
grenze passiert. Die weitere Fahrt ging 
über Peine nach Bulten. Von dort kehr
ten wir anderentags nach Bad Harzburg 
zurück. 

Am 18.7.1945 war unser nächster Ein
satz. Die Fahrt ging wieder über Werni
gerode nach Halberstadt. Hier wurde 
der Zug geteilt. Ich blieb mit dem engli
schen Feldwebel und einer Hälfte des 
Zuges in Halberstadt, und der engli
sche Oberleutnant und mein Kollege 
Thallmayr fuhren mit der anderen Hälfte 
des Zuges nach Staßfurt weiter. Der 
russische Bahnhofskommandant in 
Halberstadt sprach weder Deutsch 
noch Englisch. Der deutsche Bahnhofs
vorsteher begleitete uns zum russi
schen Stadtkommandanten. Auf dem 
Weg zur Kommandantur wurden wir 
von einer Schar Kinder begleitet, die 
wissen wollten, was der englische Sol
dat hier tue. Von der russischen Wache 
am Eingang der Kommandantur wur
den wir begrüßt und gebeten, in der 
Halle Platz zu nehmen. Nach kurzer 
Zeit wurden wir zum Kommandanten 
Im Rang eines Hauptmanns vorgelas
sen. Er sprach gut Deutsch. Ich habe 
ihm unseren Auftrag vorgetragen. Er 
wußte von dieser Aktion, war aber zu 
dem Zeitpunkt nicht auf unsere Ankunft 
vorbereitet. Er ordnete den Abtransport 
der Verwundeten zum Bahnhof an. Auf
grund des Mangels an Fahrzeugen ge-

staltete sich der Abtransport schwierig. 
Schließlich bot er uns an, die Lazarette 
zu besichtigen, was wir gerne taten. Bis 
wir abfuhren kamen immer wieder 
weibliche russische Offiziere herein, um 
den englischen Soldaten in seiner Uni
form zu sehen, wie der Kommandant 
lächelnd bemerkte. 

Dann wurden wir verabschiedet und mit 
einem alten Opel-Personenwagen zu 
den Lazaretten gefahren. Wir wurden 
zumeist von den gut deutsch sprechen
den Chefärzten der Lazarette begrüßt 
und rundgeführt. Auch hier erschienen 
immer wieder Russinnen in Uniform. 
Dabei habe ich mich einige Male nach 
den Orden der Russinnen erkundigt, 
die mir der Kollege erklärte, worauf die 
Russinnen dann eine stolze Miene 
machten. Schließlich wurden wir zum 
Bahnhof zurückgefahren. Dort war der 
Abtransport der Verwundeten mit Last
wagen schon im Gange. 

Auf dem Bahnhof meldete sich ein Zi
vilist und berichtete mir, daß er aus 
dem Kölner Raum komme. Er sei kurz 
vor Kriegsende noch evakuiert worden, 
und nun wohne er mit seiner Familie 
auf dem Bahnhof in einem Güterwa
gen. Er wollte gern mit dem Güterwa
gen über die Grenze gezogen werden. 
Bei der Unterhaltung erfuhr ich, daß er 
aus Troisdorf stammte. Ich habe mich 
mit dem deutschen Bahnhofsvorsteher 
unterhalten und mich bereit erklärt, sei
min Güterwagen und noch zwei weite
re Güterwagen, auch mit Familien be
wohnt, mitzunehmen. Als dann am 
Spätnachmittag die andere Hälfte des 
Zuges aus Staßfurt zurückkehrte, wur
den bei der Zusammenstellung unse
res Zuges auch die drei Güterwagen 
mit den Flüchtlingen angehängt. Dies 
wurde von den Russen nicht bemerkt. 
Bei den Troisdorfern handelte es sich 
um die Familie Erich Stein, die später 
in der Nordstraße wohnte. Außerdem 
gelang es uns, neben den Verwunde
ten, eine größere Zahl von Flüchtlingen 
mit über die Zonengrenze zu nehmen. 

Am 19.7.1945 haben wir eine dritte 
Fahrt nach Schöningen an der Elbe ge
macht. Wieder meldeten sich zahlrei
che Flüchtlinge, die über die Zonen
grenze mitgenommen werden wollten. 
Zunächst haben die russischen Offizie
re nach Verhandlungen der Mitnahme 
der Flüchtlinge zugestimmt. Später 
wollten sie es uns dann nicht mehr ge
statten. Mit der Hilfe unserer englischen 
Begleiter und einiger Flaschen Cognac 
konnten wir unsere Rückreise dann 
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doch mit den Flüchtlingsfamilien antre
ten. Unterwegs mußten wir feststellen, 
daß mehr Zivilisten im Zug waren als 
Verwundete. Die Betten waren mehr als 
doppelt belegt. Sorge bereiteten uns 
die vielen Kinderwagen in den Gängen, 
die wir auch bei einer oberflächlichen 
Kontrolle nicht hätten verbergen kön
nen. Auch diese Fahrt verlief ohne Zwi
schenfälle. Nachdem die Verwundeten 
und Flüchtlinge den Zug verlassen hat
ten, fuhren wir wieder nach Bad Har z 
burg zurück. 

Schicksale 
an der Zonengrenze 

Unser Zug stand auf dem Bahnhof Bad 
Harzburg, dem Grenzbahnhof zwi
schen Ostzone und Westzone, also 
russisch besetzter und amerikanisch
englisch-französisch bes.etzter Zone. 
Im Bahnhof und auf dem Bahnhofsvor
platz saßen und standen die Menschen 
mit ihrem Gepäck in kleinen Gruppen 
herum. Sie alle waren auf der Flucht. 
Die einen kamen aus dem Osten, die 
anderen wollten in den Osten, mußten 
aber noch die Sperren der Zonengren
ze überwinden. Jeder versuchte, Neu
igkeiten aus der Heimat oder über An
gehörige zu erfahren. Auch wir haben 
immer wieder versucht, jemanden zu 
finden, der uns Auskunft geben konn
te. 

Ab Anfang Juli war die Post wieder 
tätig. Ich hatte auch nach Hause ge
schrieben, aber infolge unserer Stan
dortwechsel mit dem Zug erreichte uns 
keine Post. Ich machte mir zu der Zeit 
große Sorgen, weil ich nicht wußte, ob 
meine Frau mit unserem Sohn bereits 
wieder zu Hause in Troisdorf war oder 
ob sie sich noch in Asbach in Thürin
gen aufhielt, wohin sie evakuiert wor
den war. 

Wir hatten unsere erste Post am 
2.7.1945 in Walsrode geschrieben, 
während unseres Aufenthaltes im dorti
gen Lazarett, und nun waren wir unter
wegs. Am 26.7.1945 erreichte uns die 
Post aus Walsrode. Die Frau eines Sa
nitätssoldaten von unserem Zug hatte 
die erste Post von ihrem Mann erhalten 
und war gleich nach Walsrode gereist. 
Dort hatte sie von dem Aufenthalt un
seres Zuges erfahren, war nach Bad 
Harzburg gekommen und hatte auch 
unsere Post mitgebracht. Am 26.7.1945 
erhielt ich das erste Lebenszeichen von 
meiner Frau seit Anfang Januar 1945 

aus Troisdorf. Ich war sehr erleichtert 
und schrieb sogleich einen Antwort
brief. Danac.h konnten wir uns regel
mäßig schreiben. 

Fahrten nach Cuxhaven 

Am 30.7.1945 fuhren wir mit dem Laza
rettzug über Uelzen und Bremen nach 
Cuxhaven, um die Verwundeten und 
Kranken von einem Schiff zu überneh
men. Am 1.8.1945 ging es zurück über 
Rotenburg in das Kriegsgefangenenla
zarett Munsterlager in der Lüneburger 
Heide. Eine zweite Fahrt nach Cuxha
ven und zurück nach Munster, die auch 
ohne besondere Zwischenfälle verlief, 
führten wir am 4.8.1945 durch. 

Ferien 
auf dem Lazarettzug 

Nachdem die Verwundeten entladen 
waren, wurde der Zug auf dem Bahnhof 
Munster abgestellt. Ein neuer Einsatz 
stand nicht in Aussicht. Aufgrund der 
großen Zahl von Kriegsgefangenen in 
Munsterlager kamen viele, um nach 
ihren Angehörigen zu suchen. Da es 
aber in Munster nur wenige Unterkünfte 
gab, entschlossen wir uns, den Zug für 
Übernachtungen zur Verfügung zu stel
len. Nach ca. 1 Monat wurde der Zug 
von Munster nach Emmendingen ver
legt. 

In Emmendingen überraschten mich 
dann eines Tages meine Frau und un
ser Sohn. Meine Frau hatte sich ent
schlossen, trotz der schlechten Zug
verbindungen, von Troisdorf aus in die 
Lüneburger Heide zu kommen, um 
mich zu besuchen. Mein Bruder Franz, 
der zu dieser Zeit bereits in Troisdorf 
war, konnte sie begleiten. Die Wieder
sehensfreude war unbeschreiblich. 
Meine Kabine war wie das beste Hotel
zimmer. Wir haben sehr schöne und 
glückliche Tage verlebt. Die Zugbesat
zung hat nach Kräften dazu beigetra
gen, unseren Aufenthalt zu verschö
nern und nahm Anteil an unserem 
Glück. Das Wetter meinte es gut mit 
uns, und wir konnten täglich Spazier
gänge in die blühende Heide machen. 
Nach drei unvergessenen Wochen 
kam unser Zug wieder zum Einsatz. 
Mein Bruder Franz kam aus Troisdorf, 
um meine Frau mit unserem Sohn wie
der abzuholen. 

Lazarettzugeinsatz 
nach Frankfurt/Oder 

Am 1.10.1945 übernahmen wir 420 
Russen und Russinnen auf dem Bahn
hof des ehemaligen Konzentrationsla
gers Bergen-Belsen zum Transport 
nach Frankfurt/Oder. Dte Russen wur
den mit englischen Krankenkraftwagen 
zum Zug gebracht. Als der englische 
Begleitoffizier mir die Krankenpapiere 
übergab, verlangten die russischen Of
fiziere, ihre Papiere selbst in Empfang 
zu nehmen. Nach einer heftigen Aus
einandersetzung wurden die Papiere 
dann doch mir übergeben. Wie auf un
seren letzten beiden Fahrten nach Cux
haven, hatten wir kein englisches Be
gleitkommando mehr im Zug. 

Von Bergen-Belsen ging die Fahrt nach 
Helmstedt. An der Zonengrenze wurde 
die Lokomotive gewechselt. Neben un
serem Zug hielt ein Lastwagen mit einer 
deutschen Musikkapelle, die zur Be
grüßung der Russen die „Internationa
le" spielte. Außerdem wurden russische 
Zeitungen verteilt. Danach ging die 
Fahrt ungehindert bis Berlin. Weil die 
Bahnstrecke von Celle über Helmstedt 
nach Berlin von den Amerikanern, 
Engländern und Franzosen als Transit
strecke nach Berlin genutzt wurde, 
dauerte die Fahrt nach Berlin einen 
ganzen Tag. 

Das Personal hatte inzwischen Kontakt 
mit den uns anvertrauten Russen und 
Russinnen aufgenommen, sie waren bei 
Kriegsende krank und nicht transport
fähig gewesen. Viele hatten an Infekti
onskrankheiten gelitten. Nach ihrer Ge
nesung waren sie in Bergen-Belsen zum 
Abtransport gesammelt worden. Die 
Männer waren teils als Soldaten, gesund 
oder verwundet, in deutsche Gefangen
schaft geraten, oder auch, wie die Frau
en, nach Deutschland zwangsverpflich
tet worden, oder hatten als Hilfswillige in 
Deutschland gearbeitet. Jetzt konnten 
sie ihre Heimreise antreten. 

Die Verständigung mit den Russen war 
nicht schwer, denn die meisten hatten 
inzwischen ausreichend Deutsch ge
lernt. Schon bald nach der Abfahrt gab 
es jedoch Beschwerden seitens der 
russischen Offiziere. Als die Russen 
dann auf den Bahnhöfen, auf denen wir 
anhielten, von ihren Landsleuten etiuh
ren, daß sie nach Sibirien verfrachtet 
werden sollten, weil sie sich nicht „hel
denhaft" verhalten hatten, war dies für 
sie ein großer Schock. Danach nahm 
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die Unruhe und Unzufriedenheit weiter 
zu. Besonders unangenehm war ein Ar
menier, der sich seiner Untaten, die er 
nach der Befreiung aus der Gefangen
schaft begangen hatte, rühmte. Er hat
te, mit einer Pistole bewaffnet, alle s.ei
ne Wünsche durchgesetzt und dabei 
auch Deutsche erschossen. Er war 
ebenso fest entschlossen, während der 
Fahrt eine Gelegenheit zu suchen, um 
unterzutauchen. 

Auf der Fahrt durch Berlin bot sich ein 
trostloser Anblick. Der Zug fuhr ganz 
langsam, als sollte uns das Ausmaß der 
Zerstörung besonders einprägsam ge
zeigt werden. Man sah eigentlich nur 
Trümmer. Vor jedem Signal hielt der 
Zug an. Auch mit Verlassen der Stadt 
Berlin änderte sich unsere Reisege
schwindigkeit nicht. Wir stellten bald 
fest, daß die Strecke in Richtung Frank
furt/Oder für unsere Spur nur eingleisig 
war und die zweite Spur umgenagelt 
worden war auf die breitere Spur für die 
russischen Schienenfahrzeuge, die so 
bis Berlin fahren konnten. Auf jedem 
Bahnhof blieb unser Zug auf einem Ab
stellgleis stehen, um einen Zug aus der 
Gegenrichtung vorbeifahren zu lassen. 
Dies geschah auch auf freier Strecke, 
wenn es dort Ausweichmöglichkeiten 
gab. Die langsame Fahrt und das War
ten überall brachte zuerst für unsere 
Lokomotivbesatzung Probleme. Der 
Wasservorrat für die Lokomotive ließ 
sich nicht einmal auf allen Bahnhöfen 
ergänzen. Dann wurde auch noch der 
Kohlevorrat knapp. 

Um unseren Kohlevorrat zu strecken, 
sah sich der Lokomotivführer nach 
Brennmaterial für die Lokomotive um. 
So wanderte jegliches Holz an der 
Strecke auf den Tender und auch her
umliegende Bahnschwellen wurden 
kurzerhand verfeuert. Das häufige War
ten löste auch bei unseren Zuggästen 
Ungeduld und Unzufriedenheit aus, ob
wohl für eine ausreichende Verpflegung 
gesorgt war. 

Der Kommissar 

Schon bald nach dem Verlassen Ber
lins, als wir auf einem kleinen Bahnhof 
warteten, erschien ein Russe in Zivil 
auf unserem Zug. Er gab sich als Kom
missar aus. Er gab an, nur mit unserem 
Zug fahren zu wollen, um so schneller 
nach Frankfurt/Oder zu kommen. Dann 
beanspruchte er mein Abteil, ließ sich 
aber überreden und begnügte sich mit 

dem Abteil unseres Feldwebels. Merk
würdigerweise hielt er sich nur bei uns 
auf und nahm keinen Kontakt mit sei
nen Landsleuten im Zug auf. Er 
wünschte mit uns zu essen, und am 
Abend saß er auch mit uns in unserem 
Aufenthaltsraum. Er sprach fließend 
Deutsch und kannte sich auch sehr gut 
in Deutschland aus. Am ersten Abend 
fragte er, ob jemand ein Instrument bei 
sich habe. Als dann eine Laute geholt 
wurde, nahm er diese und spielte dar
auf deutsche Volkslieder. Eigentlich 
war uns dieser Gast unheimlich. Bald 
jedoch mußten wir feststellen, daß er 
uns sehr nützlich war. Da sich die Fahrt 
durch die Aufenthalte verlängerte, 
machten uns die Russen immer mehr 
Schwierigkeiten. In diesen Situationen 
schaffte der Kommissar dann schnell 
wieder Ordnung. Eines nachts drangen 
drei Russen auf den Zug und forderten 
mich auf mitzugehen. Sie waren be
waffnet und angetrunken. Es war eine 
bedrohliche Situation. Vom Lärm auf
geweckt, erschien einer der Sanitäts
soldaten im Gang des Zugs. Als die 
drei Russen aber keine Anstalten 
machten, sich zu entfernen, forderte 
ich den Sanitätssoldaten laut auf, den 
Kommissar zu holen. Daraufhin ver
schwanden die Russen sofort. Wäh
rend unserer Aufenthalte kamen häufig 
Russen auf den Zug, nachdem sie das 
Rote Kreuz auf den Waggons gesehen 
hatten„ und baten um ärztlichen Rat 
und Hilfe. Diese gewährten wir ihnen 
auch, wofür sie sich gewöhnlich be
dankten. 

Mehrmals begegnete uns beim Aufent
halt auf einem Bahnhof der Moskau
Berlin-Express. Die Lokomotive war mit 
russischen Hoheitszeichen angemalt 
und teppichartige Decken hingen unter 
den Seifenfenstern der Lokomotive. Es 
gab drei Wagenklassen. In der 3. Klasse 
saßen Soldaten auf Holzsitzen, die 
Rückwände konnten als Schlafstätte 
heruntergeklappt werden; in der zweiten 
Klasse saßen Offiziere niederen Ranges 
und einige Zivilisten auf gepolsterten 
Sitzen mit Rückenlehne und Kopfstüt
zen, auf denen weiße Deckehen lagen. 
Die 1. Klasse�Abteile waren geräumig, 
die Sitze mit Plüsch bezogen, und auf 
den Tischen lagen weiße Decken. Ent
sprechend vornehm und gepflegt waren 
die Fahrgäste, - höhere Offiziere, gut ge
kleidete Zivilisten und Frauen. Klassen
unterschiede gab es also auch im kom
munistischen Rußland. Auf den Wag
gondächern saßen heimreisende deut
sche Landser, die so eine schnelles 
Fortkommen hatten. 

Weil die Strecke nur eingleisig war, wa
ren die Signalanlagen nicht zu benut
zen. Die Lokomotivführer waten auf die 
schriftliche oder auch nur mündliche 
Fahrerlaubnis der Bahnhofsvorsteher 
angewiesen. Die Bahnschranken funk
tionierten auch nicht und so stand an 
jedem Bahnübergang eine Frau mit ei
ner roten Flagge, um die Fußgänger und 
Fahrzeuge beim Herannahen eines Zu
ges zu warnen. Nach drei Tagen er
reichten wir nachmittags Frankfurt/Oder. 
Die Russen hatten den Zug, teilweise 
mit viel Gepäck, bald verlassen. Jetzt 
mußten sie ihr Gepäck selbst tragen, 
weil keine Autos bereit standen. Noch 
während unseres einstündigen Aufent
haltes sahen wir sie zu Fuß den Bahn
hof verlassen. 

Auf dem Bahnhof 

Frankfurt/Oder 

Während des Aufenthaltes auf dem 
Bahnhof sprachen wir mit deutschen 
Frauen, die den Bahnsteig säuberten. 
Sie berichteten uns von einem Lager 
für deutsche Kriegsgefangene aus dem 
auch täglich Soldaten entlassen wür
den. Eine Frau wollte uns für ein kleines 
Entgelt am nächsten Tag Entlassungs
scheine mitbringen. Daraus wurde leider 
nichts, da wir schon nach einer Stunde 
wieder abfuhren. 

Ein Erlebnis besonderer Art sei aber 
noch vermerkt. Während unseres Auf
enthaltes hier auf dem Bahnhof lief auf 
dem Nebengleis ein Güterzug ein. Er 
war mit Beutesachen verschiedenster 
Art beladen. Dabei war auch eine Reihe 
gedeckter Güterwagen, an denen die 
Türen wenig geöffnet waren. Darin 
stand Vieh, aber über dem Vieh war ei
ne Holzzwischendecke eingezogen und 
darauf lagen deutsche Frauen. Sie wa
ren, wie wir sehen konnten, zumeist gut 
gekleidet, teilweise mit Pelzmänteln. 
Diese Frauen konnten aber nur liegen, 
denn mehr Platz war nicht vorhanden. 

Die Türen waren nur einen kleinen Spalt 
weit geöffnet und mit Seilen so gesi
chert, daß keine der Frauen aus diesen 
Waggons flüchten konnte. Außerdem 
wurden sie besonders bewacht, so daß 
z.B. nicht einmal eine kurze Unterhal
tung mit diesen Frauen möglich war. 
Auch die deutschen Frauen der Putzko
lonne durften sich diesen Wagen nicht
nähern. Die Ereignisse der letzten Mo
nate des Krieges hatten uns einiges er
leben lassen; auf dem Rückzug durch
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Polen erhängte - Kollaborateure auf 
den Marktplätzen, und jetzt mußten wir 
erschüttert und ohnmächtig die Ver
schleppung der Frauen mit ansehen. 

Nach einer Stunde Aufenthalt begann 
die Rückfahrt. Der Zug war leer. Wir 
waren froh, jetzt wieder zurückfahren zu 
können. Der Lokomotivführer hatte je
doch große Sorge, ob der knappe 
Kohlevorrat bis Berlin reichen würde. 
Wir haben dann wieder mitgeholfen 
und bei jeder Gelegenheit schnell et
was Holz aufgeladen. Auch auf dieser 
Fahrt kamen immer wieder Russen auf 
den Zug, um sich behandeln zu lassen. 
Unliebsame Eindringlinge brachten wir 
mit dem Ruf nach dem jetzt nicht mehr 
anwesenden Kommissar schnell zum 
Verlassen des Zuges. 

Heimkehr nach Troisdorf 

Auf der Rückfahrt wuchs in uns der 
Wunsch, nach Hause zu der Familie 
zurückzukehren. Auch dieses Mal ging 
die Fahrt durch Berlin nur im Schrittem
po. Bei einem Halt in der Stadt kaufte 
ich an einem Kiosk gleich neben dem 
Bahngleis eine der jetzt wieder erschei
nenden Tageszeitungen. Dabei warnte 
mich der Verkäufer, mich so in Uniform 
in Berlin sehen zu lassen. Dies wäre ge
fährlich, meinte er. Daraufhin kehrte ich 
rasch zum Zug zurück. Die Fahrt von 
Berlin bis zum Heimatbahnhof Emmen
dingen in der Lüneburger Heide wurde 
in einem Tag absolviert. 

Wir hatten uns vorgenommen, nach
dem außerhalb der Lager so gut wie 
keine K.ontrollen mehr vorgenommen 
wurden, so schnell wie möglich den 
Zug zu verlassen, um nach Hause zu 
fahren. Auch unserem Begleitpersonal 
hatten wir unser Vorhaben mitgeteilt 
und ihnen freigestellt, auch den Zug zu 
verlassen oder auf dem Zug zu bleiben 
wenn sie ihre Heimat nicht erreichen 
konnten, wie z. B. die Leute aus der 
Ostzone. Bei dem Empfang des 
Wehrsoldes, den wir während der 
ganzen Zeit erhielten, habe ich mich im 
Lazarett um Ersatzpersonal für den La
zarettzug bemüht. 

Nachdem das Sanitätspersonal aus 
dem Kriegsgefangenenlazarett auf 
Schleichwegen während der Nacht zu 
uns auf den Zug gekommen war, haben 
Kollege Thallmayr und ich denjenigen, 
die den Zug verlassen wollten, Urlaubs
scheine ausgestellt. Anschließend ha-

ben wir uns dann auch gegenseitig Ur
laubsscheine ausgestellt und sind mit 
normalen Fahrkarten gemeinsam nach 
Troisdorf gefahren. 

Ich sehe mich noch heute auf dem Weg 
vom Bahnhof Troisdorf über die Post
straße in Richtung Oberlar zurück zu 
meiner Familie gehen. Die Freude zu 
Hause war sehr groß. 

Auszüge aus deutschen und 

russischen Wehrmachtsberichten 

Aus dem Buch „Der Kampf um Ost
preußen" von Major Dieckert und Ge
neral Grossmann aus dem Jahre 1965 
entnehme ich einige der dort aufgeführ
ten russischen und deutschen Wehr
machtsberichte zur Bestätigung meiner 
Daten in meinen Ausführungen. 

A Aus deutschen Wehrmachts-

berichten. 

13. Jan. 1945. .,An der Weichselfront hat
die lang erwartete Winteroffensive der Rus
sen begonnen."

15. Jan. 1945. ,,Die Russen eröffneten ihre
Offensive nach mehrstündigem Trommel
feuer nun auch aus dem Weichsel-Bug
Dreieck nördlich Warschau sowie aus den
Narewbrückenköpfen beiderseits Osten
burg (Pultusk)." 

16. Jan. 1945. ,,Im Weichsel-Bug-Dreieck 
und im Narewbrückenkopf beiderseits 
Ostenburg konnten die mit überlegenen
Kräften angreifenden Russen tiefere Ein
brüche in die deutschen Linien erzielen."

17. Jan. "1945. ,,Nördlich Warschau erzielte
der Feind mit 40 Schützendivisionen und 
mehreren Panzerkorps im Angriff nach We
sten tiefe Einbrüche. Der feindliche An
sturm wurde bei Modlin, westlich Nasielsk
und südlich von Zichenau aufgefangen."

18. Jan. 1945. ,,Die Einnahme von War
schau wird bestätigt. zrchenau ging verlo
ren." 

19. Jan. 1945. ,.Nördlich der Weichsel ste
hen die deutschen Verbände bei Plonsk,
Mlawa (Mielau), Krasnosielsk und Ostrolen
ka (Scharfenwiese) in heffigen Abwehr
kämpfen mit dem nach Westen dringenden
Gegner." 

20. Jan. 1945. Im südlichen Grenzgebiet
Ostpreußens toben heftige Kämpfe gegen
die Russen, die trotz erbitterter Gegenwehr
Gilgenburg, Neidenburg und Chorzele er
reichen," 

27. Jan. 1945. ,,In Marienburg und Elbing
erbitterte Straßenkämpfe. Nördlich der Ma
surischen Seenplatte bis zum Kurischen

Hoff schwere Kämpfe mit den Russen, die 
unter starkem Schlachtfliegereinsatz an der 
Straße Nordenburg-Gerdauen und östlich 
Königsberg Boden gewinnen konnten." 

29. Jan. 1945. ,,Ein deutscher Gegenangriff 
aus dem westlichen Ostpreußen in die 
Flanke der auf Elbing vorgestoßenen russi
schen Panzerarmee drang bis in die Nähe 
von Pr.-Holland durch." 

5. Febr. 1945 . .,Um die Stadt Marienburg 
und die Stadt Elbing erbitterte Kämpfe." 

8. Febr. 1945 . .,An der Abwehr der auf El
bing gerichteten Angriffe des Feindes nah
men Verbände der Luftwaffe und der See
streitkräfte wirkungsvoll teil." 

12. Febr. 1945 „Die Besatzung von Elbing 
ist der Übermacht erlegen." 

10. März 1945. ,.In Westpreußen wurde In 
verkürzten Stellungen der in Richtung Dir
schau-Danzig erstrebte Durchbruch verei
telt." 

11. März 1945. ,, ... Durchbruchversuche ge
gen Gotenhafen und Danzig zum Scheitern
gebracht."

19, März 1945. ,.Seestreitkräfte griffen in 
die Kämpfe westlich Gdingen (Gotenhafen) 
und südwestlich Königsberg ein." 

23. März 1945. ,,Während der Gegner mit
überlegenen Kräften nordwestlich Zoppot
und bei Praust örtlich weiter vordringen
konnte, errangen die deutschen Verbände
in Ostpreußen zusammen mit leichten See
streitkräften beiderseits Heiligenbeil einen 
Abwehrerfolg. Schwere Seestreitkräfte zer
schlugen starke Bereitstellungen westlich 
Danzig."

24. März 1945. ,,Der Feind ... erzielte im 
Raum von Zoppot und Praust Einbrüche."

25. März 1945. ,,Bei Gotenhafen und Dan
zig und an der Küste des Frischen Haffs
bei Heiligenbeil dauern die Kämpfe an."

27. März 1945. ,.An den Stadträndern von 
Gdingen und Danzig sowie an der Küste 
des Frischen Haffs, nordöstlich Heiligen
beil, Kämpfe gegen feindliche übermacht."

28. März 1945. ,,Im Südteil von Gdingen
und Danzig Straßenkämpfe." 

30. März 1945. ,.Nach erbitterten Häuser
kämpfen und gründlicher Zerstörung der
Hafenanlagen fielen Gdingen und Danzig in 
die Hände des Feindes." 

8. April "1945 . .,An der Danziger Bucht ver
eitelten deutsche Truppen Versuche des 
Gegners, sich den Zugang zur Putziger 
Nehrung zu öffnen. Angriffe des Feindes in 
der westlichen Weichselniederung gegen
Königsberg und gegen die Samlandfront 
wurden abgewiesen." 

9. April 1945. ,,In Königsberg ist der Feind 
bis zum inneren Festungsrlng vorgedrun
gen. Schwere Angriffe an der Samlandfront
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wurden abgewiesen." 

12. April 1945. ,,Die Festung Königsberg
wurde nach mehrtägigen starken Angriffen 
durch den Festungskommandanten, Gene
ral der Infanterie Lech, den Russen überge
ben." 

18. April 1945 . .,Am frischen Haff drangen 
die Sowjets bis in den Raum nordöstlich
Pill au vor." 

19. April 1945 „Bei Pillau wurden fortge
setzte Angriffe des Feindes, durch schwere 
Artillerieträger der Kriegsmarine unter
stützt, zerschlagen oder abgewiesen."

25. April 1945. ,,An der Landzunge von Pil
lau schwere Waldkämpfe." 26.April 1945.
„Bei Pillau schwere Kämpfe mit dem in die
Stadt eindringenden Feind."

27. April 1945. ,.Nach harten Straßenkämp
fen ging Pillau verloren." 29.April 1945.
.,Der Feind konnte an der Ostküste des Fri
schen Haffs Fuß fassen."

3. Mai 1945 . .,Schwere Kämpfe auf der Fri
schen Nehrung."

7. Mai 1945. ,,Auf der Frischen Nehrung
drängte der Feind eigene Kräfte bis nach
Vogelsang zurück."

8. Mai 1945 . .,Mit Wirkung ab 0.01 Uhr am

9. Mai haben alle Wehrmachtsteile auf allen 
Kriegsschauplätzen ihre Kampfhandlungen
einzustellen."

B Aus russischen Wehrmachtsberichten. 

17. Jan. 1945. ,,Einnahme der polnischen 
Hauptstadt Warschau durch die 1. 
weißrussische Front (Marschall Schukow). 
Überquerung der Weichsel nördlich War
schau." 

18. Jan. 1945. ,,Die Truppen der 2. weißrus
sischen Front haben am 14. Januar von
zwei Brückenköpfen auf dem Westufer des 
Narew nördlich Warschau die Offensive er
griffen und die tiefgestaffelten deutschen 
Verteidigungsstellungen durchbrochen. Es 
wurden die Städte Makow, Ciechanow, Pul
tusk, Nowe Miasto und Nasielsk sowie mehr 
als 500 Ortschaften genommen." 

20. Jan. 1945. ,,Eroberung von Mlawa, 
Soldau, Plonsk. Die Truppen der 3. weißrus
sischen Front eroberten Tilsit, Gr.Skaisgirren 
(Kreuzingen), Aluwöhnen (Aulenbach), Scil
len (Schillen) und Kaukehmen (Kukernese) in
Ostpreußen." 

22. Jan. 1945. ,,Truppen der 3. weißrussi
schen Front erstürmten die ostpreußische
Stadt lnsterburg Truppen der 2. weißrussi
schen Front durchbrachen die stark befe
stigte Front der südlichen Grenze Ost
preußens, drangen in einer Breite von 80
km auf eine Tiefe von 25 km ins Land und
besetzten Neidenburg, Tannenberg, Allen
dorf und Jedwabno."

23. Jan. 1945. ,,Truppen der 2. weißrussi
schen Front haben die ostpreußischen
Städte Allenstein, Osterode und Deutsch 
Eylau „besetzt."

27. Jan. 1945 . ., .... eroberten die Städte 
Mühlhausen, Marienburg und Stuhm und 
brachen bis zur Küste an der Danziger 
Bucht durch, wo sie die Ortschaft Tolkemit 
besetzten„ durchbrachen die starke und 
tiefe Verteidigungslinie im Umkreis der Ma
surischen Seen ... " 

30. Jan. 1945. ,,In Ostpreußen besetzten 
die sowjetischen Truppen neuerdings über 
100 Ortschaften und liegen in harten 
kämpfen rings um Königsberg."

31. Jan. 1945. ,,In Ostpreußen besetzten
die sowjetischen Truppen Bischofstein und
Wartenberg .... und schlugen nordwestlich 
Allenstein deutsche Infanterie- und Panzer
kräfte, die nach Westen in Richtung auf El
bing durchzustoßen versuchten." 

5. Febr. 1945. ,,Die Kurischen Nehrung in 
Ostpreußen wurde vollständig besetzt, hef
tige Kämpfe um die Samlandhalbinsel
nördlich Königsberg."

10. Febr. 1945. ,,Die Stadt Frauenburg ...
besetzt." 

11. Febr. 1945. .,Elbing wurde von den
Truppen der 2. weißrussischen Front er
stürmt. Truppen der 3. weißrussischen
Front eroberten der Stadt Pr.Eylau ... " 

5. März 1945 . .,Truppen der 2. weißrussi
schen Front haben die Ostseeküste er
reicht und Köslin erobert."

11. März 1945. ,,Truppen der 2. weißrussi
schen Front haben im Angriff auf Danzig,
Lauenburg und Karthaus genommen."

13. März 1945. ,, .... haben im Angriff auf 
Danzig die Städte Dirschau und Neustadt 
erorbert und die Küste der Danziger Bucht 
erreicht." 

21. März 1945. ,, ... haben die Stadt Brauns
berg am Frischen Haff genommen." 

24. März 1945. ,, .... haben die Stadt Zoppot 
erobert und die Küste der Danziger Bucht 
erreicht" 

25. März 1945 . ., .... eroberten die Stadt 
Praust, südlich Danzig." 

26. März 1945. ,, .... eroberten die Stadt Hei
ligenbeil in Ostpreußen, den letzten Stütz
punkt am Frischen Haff südwestlich Kö
nigsberg. Nördlich von Danzig wurde Oliva 
erstürmt." 

28. März 1945. ,, .... kämpften im Stadtin
nern von Danzig. Gleichzeitig sind sowJetl
sche Truppen in Gdingen eingedrungen." 

29. März 1945. ,, ... erstürmten Gdingen,
gleichzeitig wurde der westliche Stadtteil 
von Danzig besetzt." 

31. März 1945. ,, ... eroberten Danzig. Über 

der Stadt weht die polnische Nationalflag
ge." 

2. April „Truppen der 3. weißrussischen
Front führen südwestlich Pillau Kämpfe zur
Säuberung der frischen Nehrung durch."

Namensliste 

unseres Personals beim letzten Einsatz un
serer Krankensammelstelle bei der Kran
kentransportabteilung 581 in Nickelswalde 
im Restkessel Weichselniederung und Ab
fahrt über die Danziger Bucht am 6.5.1945. 

1. Ass. -Arzt Schoenen
2. Feldw. Wilmers
3. Uffz. Butting Verbandraum 
4. " Möhlen Schreibstube 
5. " Orth Transport 
6. Heinthaler Stationsaufsicht
7. " Werner Außendienst 
8. Sold. Andrejewski 
9. Ogfr. Arndt 

10. Gfr. Borries 
11. Sold. Fuchs 
12. Ogfr. Gerkens 
13. " Held 
14. " Hentschel 
15. " Katzer 
16. " Kernebeck 
17." Koob 
18. " 
19. " 
20."
21. "
22. II 

23."

Lenz 
Memmen 
Meyer 
Oberbostel 
Ollrichs 
Raug 

Schreibstube 
Handwerker 

Pfleger 

Verband raum 
Handwerker 
Handwerker 
Maler 
Verpflegung 
Handwerker 
Pfleger 
Kraftfahrer 

24. Gfr. Seidler Küche 
25. Ogfr. 
26. "
27. Gfr. 
28. Sold.
29. Gfr. 
30. Ogfr. 
31. " 
32. Stgfr. 
33." 
34. Sold.
35. Gfr.
36."

Sievert Pfleger 
Solty Pfleger 
Sehwartmann 
Stöhr 
Taggruber 
Thiel Pfleger 
Thorde 
Untersberger Küche 
Wichmann Wagenpfleger 
Wulf 
Heuten 
Rumpe 

Schreibstube 
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Matthias Dederichs 

Spicher Musikgeschichte II 
Zum 60. Todestag von Felix Krakamp 

Am 25. Januar 1998 sind 60 Jahre nach 
dem Tode des Königlichen Musikdirek
tors, Organisten, Komponisten und Mu
sikpädagogen Felix Krakamp aus Spich 
vergangen. Dies ist der Anlaß, ihm die 
nachfolgende Biographie aus der Sicht 
der Heimatforschung zu widmen. Mu
sikwissenschaflliche Untersuchungen 
müssen, wie auch bei meiner Arbeit 
über Condi Fllersbach in der letzten 
Ausgabe dieser Jahreshefte,' hier un
terbleiben. Ich werde mich darum 
bemühen, nach Fertigstellung des III. 
Teiles der Spicher Musikgeschichte ei
nen Musikwissenschaftler zu finden, 
der sich dieses Anliegens annimmt. 

Felix Krakamp entstammte einer Spi
cher Familie, die ihre W urzeln in Köln 
hatte. Der dritte Urgroßvater (Ur-Ur-Ur) 
Christian Krakarnp war Handelsmann 
und lebte mit seiner Frau Catharina 
Etzweiler in Köln. Beider Sohn Martin 
wurde 1764 in Köln geboren; er war 
verheiratet mit Anna Luise Ruez und 
starb in Spich am 8.9.1818. Seine Frau 
muß dann wieder nach Köln zurückge
gangen sein, denn sie verstarb dort. 
Das Todesjahr konnte ich bis zur Abfas
sung des Manuskripts nicht ermitteln. 

Martin Krakamp betrieb in Spich, etwa 
von der Jahrhundertwende ab, eine 
Gaststätte, den heutigen Dorfkrug. In 
diesem Haus ist Felix Krakamp geboren. 

Die Generationenfolge habe ich in einer 

Ahnentafel zusammengestellt, die die
sem Aufsatz beigefügt ist. 

Die Kinder- und 
Jugendjahre in Spich 

Nach dem Taufbuch" der Pfarrkirche St. 
Johannes Sieglar wurde Felix Krakarnp 
am 12.11.1861 in Sieglar getauft. Tauf
paten waren sein Großvater Felix und 
Frau Christina Schüller aus Siegburg. 
Er erhielt also den Vornamen von sei
nem Großvater. Die Taufe nahm Pfarrer 
Sternenberg vor, da zwar die Spicher 
neue Kirche St. Maria Himmelfahrt fer
tiggestellt und benediziert war, aber die 
Pfarrerhebung fand erst am 12.11.1861 
und die Pfarreinführung am 30.4.1862 

1 Felix Krakamp als Dirigent beim BMGV. 

statt. Erst danach konnten alle Sakra
mente in der K'irche gespendet werden. 

Ich konnte nicht feststellen, aus wel
cher Generationenlinie die Musikalität 
auf Felix Krakamp jr. biologisch vererbt 
wurde. Fest steht aber, daß er schon 
mit 10 Jahren (187i) als Organist an 
der neuen Kirche in Spich von 1860 
tätig war. 

Das Festbuch zum 50jährigen Jubiläum• 
des Männer-Gesangvereins Spich vom 
Jahre 1924 teilt zur Musikgeschichte 
Spichs und zu den Anfängen der Musik
ausübung von Felix Krakamp folgendes 
mit: 

„Das Jubelfest des M.-G.-V. Spich lenkt 
unseren Blick 50 Jahre rückwärts in die 
Zeit, in der die jetzige Pfarre noch Rek
torat war. Wenn der Verein 187 4 ge
gründet wurde, so liegen seine ersten 
Keime noch weiter zurück. Sie sind in 
dem Lehrer Lindlar zu suchen, der 1832 
nach Spich kam und Liebe zu Gesang 
und musikalischer Betätigung mit
brachte. 

Er gründete einen gemischten Chor, 
sang neben Volks- und Kunstliedern 
auch Motetten. Der Chor hatte trotz eif
rigstem Bemühen nicht lange Bestand 
und mit ihm hörte auch der mehrstim
mige Kirchengesang auf. 

Darin kam mit einem Schlage eine Aen
derung durch den Einzug des Pfarrers 
Barth. Selbst ein guter Sänger, gründe
te er einen Kirchenchor. Sein Streben 
nach musikalischer Betätigung fand 
darin noch nicht Genüge; er pflegte da
neben noch den Gesang wöchentlich 2 
mal mit etwa 30 Knaben. Die Proben 
waren im Pfarrhause. Damit war die 
Auswirkung des Gesanges vom Lehrer 

zum Pfarrer übergegangen. Wenn somit 
Lehrer Lindlar die Keime und die Dispo
sitionen grundgelegt hat, ein Musik
freund wie Pfarrer Batth hat die junge 
Saat lebensvoll gestaltet. 

Er hatte auch die genugtuende Freude, 
daß sich aus seinen Musikschülern ein 
Talent in dem Herrn Felix Krakamp ent
wickelte, in dem die Saat zu einem 
stärkeren Musikleben emporwuchs. 
Bald wurde seinen jungen Händen 
schon Orgel und Dirigentenstab des 
Kirchenchors anvertraut und Ostern 
187 4 erfreute der Chor die Gemeinde 

mit der leichten dreistimmigen Messe 

von Piel. 

Die Freude am Gesang erstreckte sich 
inzwischen auch auf weltliche Lieder. 
Da wurde 187 4 mit Unterstützung des 
Pfarrers ein weltlicher Gesangverein 
gebildet. Er ist der Ursprung des jetzi
gen Männergesangvereins Spich, der 
sich bis 1908 Pfarrcäcilienchor nannte". 

Felix Krakamp hat diese Ausführungen 
bei der Feier seines 50jährigen Musi
kerjubi läums 1921 in Spich' bestätigt 
und ausgeführt, daß er von dem Spi
cher Pfarrer Johann Adam Hubert Barth 
(Pastor in Spich von 1870-1886) und 
von dem Privat-Lehrer von Ritterguts
besitzer Renner auf Haus Broich, Josef 
Kircherts, in die Grundlagen der Musik, 
insbesondere die Kirchenmusik, einge
führt worden sei. Das Lernen habe viele 
Mühe und die Ueberwindung mancher 

1 T JH XXVl/1996. $. 98· 106; 

2 Mitteilung von Herrn Archivar Hemiann Müller, Kriegs
dorf: 

3 A1ehiv Matthias Dederichs (AMD): Festbuch zur Feier 
des Goldenen Jubelfestes am 28„ 29. und 30. Juni 
1924, s. 3/4: 

4 Archiv und Wissenschaftlicha Bibliothek Bonn (SIAB), 
Generalanzeiger für Bonn Nr. 30/61/1921; 
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Hindernisse erfordert, ehe er die künst
lerische Leiter erklommen habe. Es wa
ren also das Orgelspiel und die Dirigen
tentätigkeit, die seinen Weg in jungen 
Jahren bestimmten. 

Er übernahm dann auch schon 187 4, 
mit 13 Jahren, die Leitung des neuge
gründeten Pfarr-Cäcilien-Chores an St. 
Maria Himmelfahrt in Spich. Dieses Amt 
übte er auch während seiner Ausbil
dung als Organist an der Musikschule 
des Cäcilien-Vereins der Erzdiözese 
Köln aus. 

Die Dirigententätigkeit in Spich wird be
stätigt in der Statistik der Cäcilien-Ver
eine der Erzdiözese Köln für das Deka
nat Siegburg. Das Gregoriusblatt• vom 
April 1884 weist für die Spicher Pfarrei 
unter Nr. 311 den Dirigenten F. Kra
kamp und die Stärke des Chores mit 
zusammen 42 Personen nach. 

Die Ausbildung 
und erste Anstellungen 

Felix Krakamp erhielt seine Ausbildung 
beim Cäcilien-Verein für die Erzdiözese 
Köln mit Sitz in Aachen. Das Abgangs
zeugnis vom 20.8.1883 bescheinigt ihm 
in allen Studienfächern recht gute und 
gute Kenntnisse und Fähigkeiten. Er 
muß eine gute Stimme besessen ha
ben, die als Einzel- und Choralstimme 
bestens eingeübt war. Weitere Prüfge
biete waren die Harmonielehre, die Li
turgik und natürlich das Orgelspiel 
selbst. Auch in diesen Fächern zeigte 
Felix Krakamp gute oder im ganzen 
gute Prüfungsergebnisse. Er erhält von 
der fünfköpfigen Prüfungskommission 
die Befähigung zum Organisten und 
zum Chordirigenten. Das Abgangs
zeugnis ist hier abgedruckt.6 

Seine erste Organistenstelle übernahm 
Felix Krakamp an St. Martinus in Zons 
am Niederrhein. Hier war er von 1883 
bis 1885 als Organist und Küster tätig. 
Wahrscheinlich behagte ihm eine Stelle 
nicht, die mit dem Küsteramt verbun
den war. Schon am 15.8.1884 gab ihm 
Domorganist J. Rodenkirchen ein Emp
fehlungsschreiben für die Bewerbung 
als Organist an St. Kunibert in Köln. 
Das Schreiben hat folgenden Wortlaut: 
„Dem Herrn Felix Krakamp, Organist 
und Chorregent in Spich bei Wahn, 
stelle ich hiermit mit Vergnügen folgen
des Zeugniß(s) aus: ,,Derselbe erhielt 
bei mir seine Ausbildung und hat In ver
hältnismäßig kurzer Zeit in jeder Hin-
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sieht höchst anerkennenswert(h)e Fort
schritte gemacht, namentlich hat er 
Verständnis von dem System des Gre
gorianischen Chorals; er weiß densel
ben auf der Orgel harmonisch richtig zu 
behandeln und besitzt eine gewisse 
Fertigkeit im Transponieren der alten 
Choralgesänge auf die angemessenen 
Tonarten. Sein Orgelspiel zeichnet sich 
ebenfalls durch Correctheit und kirchli
che Haltung aus, so daß er in jeder Be
ziehung den Anforderungen entspre
chen kann, die man an den kath. Orga
nisten zu stellen berechtigt ist. Ich halte 
denselben für durchaus befähigt, eine 
Organisten- und Chorregentenstelle mit 
Ehren zu verwalten und ermangele 
nicht, zu diesem Zweck ihn bestens zu 
empfehlen".' 

Er übernahm den Organistendienst 
1885 und blieb hier bis 1892. In dieser 
Zeit bildete er sich weiter aus und be
suchte von 1886 bis 1892 das Conser
vatorium Köln. In Unterlagen des Stadt
archivs Bonn liegen verschiedene Prü
fungs-Aufführungen mit Beteiligungen 
von Felix Krakamp aus den Jahren 
1891-1892.• Aus ihnen ergibt sich, daß 
er sich im Gesang- und Dirigentenfach 
weiterbildete. So sang er mit seiner Te-

2 Ahnentafel Krakamp 

horstimme am 10. Juli 1891 zwei Chor-
lieder: 

a) Frühlindsaugen und 
b) Heimweh;

am 30. Juni 1892 drei Lieder: 
a) Frühlingstraum

(F. Schubert),
b) Es blinkt der Tau

(A. Rubinstein) und
c) Der Hildalgo

(R. Schumann);

am 18. Juli 1892 die Arie des Steuer
manns Daland0 aus dem 

,,FliegendenHolländer" 
(R.Wagner); 

am 28. Juli 1892 mit seiner Tenorstim
me im Quartett zwei Lieder aus dem 
Spanischen Liederspiel (R.Schumann) 

a) Es ist verraten und
b) Ich bin geliebt sowie
c) als Duett mit einer Sopran

stimme „In der Nacht". 

5 Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliot11e1< Köln, 
Gregoriusblatt-Zeltschrift der Cäcillen-Vereine Deutsch
lands, 9. Jahrgang, Nr. 4 vorn April 1884, S, 28; 

El SIAB, Akte 1 1251 (ohne Seitenzahlen); 

7 wie vor; 

8 wie vor; 
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Die Dirigentenaufführungen fanden statt 
am 7. Juli 1892 

a) mit dem „Konzert für zwei
Klaviere" - 1. Satz -
(W.A. Mozart),

b) mit der „Serenade und
Allegro giocoso" für Klavier
(F. Mendelssohn) und

c) mit dem „Klavierkonzert
A-dur" - I.Satz - (W.A.
Mozart). 

Bei dieser Aufführung sang Felix Kra
kam p außerdem eine Arie aus der 
.,Schöpfung" von Joseph Haydn. 

Am 12. Juli 1892 dirigierte Felix Kra
kamp 

a) das Klavierkonzert Amoll -
1. Satz - von J.N. Hummel,

b) die Arie der Gräfin aus dem
,,Figaro" von W.A. Mozart,

c) das Klarinetten-Konzert
A-dur - 1 . Satz - von W.A.
Mozart. Das Prüfungs
ergebnis ist nicht bekannt.

Es scheint, daß Felix Krakamp zur Vor
bereitung seiner Prüfung am Kölner 
Musik-Konservatorium aus dem Orga
nistendienst an St. Kunibert Mitte 1892 
ausgeschieden ist. Hierauf weist ein 
Zeugnis hin, daß Pfarrer Anton Ditges 
von St. Kunibert am 19.6.1892 ausstell
te.'" Außerdem gibt es aus der Kölner 
Zeit noch das Zeugnis vom 26.2.1890 
mit folgendem Wortlaut: ,,Herr Felix 
Krakamp ist seit 5 Jahren an der Pfarr
kirche St. Kunibert in Köln als Organist 
und Chordirektor t(h)ätig gewesen. Er 
hat in diesen beiden Stellungen eine 
vorzügliche Befähigung an den Tag ge
legt. Eine reiche musikalische Phanta
sie, ein feiner ästhetischer Sinn und ei
ne hochausgebildete Technik qualifizie
ren ihn zum ganz vorzüglichen Spieler. 
Das Transponieren selbst größerer Ton
kompositionen macht ihm keine 
Schwierigkeit. Als Chordirigent gebührt 
ihm ganz besonderes und uneinge
schränktes Lob. Ein vorzügliches 
Gehör, dem die kleinste Tonschattie
rung nicht entgeht, ein vortreffliches 
Verständnis für edle Tonbildung, 
schnelle Auffassung der musikalischen 
Schönheiten eines Gesangstückes, ein 
großes Geschick, dieselben bis ins Ein
zelne im Chore zu gesanglicher Darbie
tung zu bringen. all' dieses hat ihn be
fähigt zur Freude Vieler den Knaben
und Männerchor von 70 Stimmen auf 
eine nicht ungewöhnliche Höhe zu brin
gen und unsere Ueberzeugung geht 
dahin, daß er in ausnehmensten Maße 
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geeignet ist, eine Stelle als Musikdirek
tor und Chordirigent in der allervorkom
mensten Weise auszufüllen. 

Köln, 26.2.1890 P.Höveler Kaplan an St. 
Kolumba, früher Prä
ses des Kirchenchores 
an St. Kunibert" 11 

Eine neue Bewerbung ergibt sich auf 
die Antwort zu einer Anfrage des Kir
chenvorstandes von St. Martin in Bonn 
(Münsterbasilika). Der Brief des „Con
servatorium der Musik Köln, Wolfs
straße 3-5" (Briefkopf) vom 25.6.1892 
an den Kirchenvorstand von St. Martin 
hat folgenden Wortlaut: ,,dem verehrli
chen Kirchenvorstand von St. Martin, 
gestatte ich mir, auf das geehrte 
Schreiben vom 23.3. d.J. ergebenst 
Nachstehendes zu erwidern. 

Herr Krakamp scheint mir für die in Fra
ge stehende Stelle in jeder Hinsicht 
empfehlenswert zu sein. Vor einigen 
Jahren bereits hat er bei seinem dama
ligen Auftritte auf dem Conservatorium 
ein sehr gutes Reifezeugniß(s) erhalten, 
welches er recht gut hätte einsenden 
können. 

Er hat nach einer kurzen Unterbrech
nung die Anstalt von neuem besucht, 
weil er das Bedürfniß(s) fühlte, beson
ders im Klavierspiel und im Sologesang 
(er besitzt eine hübsche Tenorstimme) 
sich weiter auszubilden, und es mit Er
folg getan hat. Meines Wissens ist er 
seit dem 4.Jahre Organist und Dirigent 
des Kirchenchores in St.Kunibert hier
selbst Der dortige Kirchenchor genoß 
von früherher einen gewissen Ruf. Kra
kamp hat sich dort als Dirigent trefflich 
bemüht; - im Sommer 1889 hat er mir 
in einer Probe in der Kirche den Chor 

3 Gaststätte Krakamp, Spich um 1880. 

vorgeführt; derselbe bietete nach jeder 
Seite hin sehr Tüchtiges. Seit einiger 
Zeit hat er mit günstigstem Erfolge die 
Männergesangvereine in Kalk und Sieg
burg dirigiert und mit denselben bei 
verschiedenen Anlässen (zuletzt noch 
bei dem großen Wettsingen im verflos
senen September hier in Köln) Preise 
errungen. 

Als Organist kenne ich ihn in seinen au
genblicklichen Leistungen weniger, da 
ich ihn seit einigen Jahren nicht habe 
Orgel spielen hören. Auf dem Conser
vatorium hat er das Orgelspiel tüchtig 
studiert und ist bis zum Vortrag schwie
riger Bach' scher C(K)ompositionen ge
langt. Im kirchlichen Orgelspiel wird er 
sicherlich ganz bewandert sein. 

Krakamp besitzt ein ganz hübsches 
C(K)ompositionstalent für kleinere ein
stimmige geistliche und weltliche 
Stücke, von denen er mir mehrere vor
gelegt hat und dann einige mit bestem 
Erfolg im Conservatorium aufgeführt 
worden sind. 

Krakamp ist - ohne genial veranlagt zu 
sein - ein tüchtiger auch persönlich eh
renwert(h)er und zuverlässiger Mensch, 
der sich für die bei Ihnen erledigte Stel
le wohl eignen dürfte. 

In vorzüglicher Hochachtung 
und Ergebenheit Dr. Wüllner"12 

9 F. Kr.::ikamp hat später in Konzerten immer wieder ähn
liche Tenorsoli .::1us Oporn vorgetm.gan; 

10 StAB, wie Anm. 6; 

11 vvle vor; 
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Bei dem o.g. großen Wettsingen han

delt es sich um den Internationalen Ge
sangswettstreit vom 12. bis 16. Sep
tember 1891 in Köln anläßlich des 25 

jährigen Bestehens des Kölner Sänger
kreises. Felix Krakamp war zu dieser 
Zeit Dirigent des MGV I Kalk. Mit die

sem Chor errang Krakamp 

• in der 1. deutschen Klasse den zwei
ten Preis, der mit 600 RM und einer

Medaille ausgestattet war, 

• in der 1 . deutschen Ehrenklasse den 

1. Ehrenpreis, der mit einer Ehrenga

be der Kaiserin Auguste Victoria, ei

ner großen Medaille und einem silber

vergoldeten Pokal ausgestattet war. 

Nach den Kritiken sang der Kalker-Ver

eln vorzüglich und vortrefflich." Der 
Wettstreit war für Krakamp ein hervorra

gendes Ergebnis, mit dem er seine künf
tige Laufbahn gut gestalten konnte." 

Am Bonner Münster 

Das Empfehlungsschreiben von Dr. 
Franz Wüllner, Direktor des Kölner Kon

servatoriums und Dirigent des Gürze
nich-Orchesters, gibt einen Einblick in 

das Bestreben von Felix Krakamp, sei
ne Kenntnisse und sein Wissen zu er

weitern und, soweit möglich, zu vervoll
kommnen. Er hatte zunächst die Reife
prüfung nachgeholt und diese mit ei
nem sehr guten Ergebnis abgeschlos

sen. Es ist wohl anzunehmen, daß das 

Abitur Voraussetzung für das weitere 
Studium am Kölner Konservatorium 

war. Danach nahm er das Klavier- und 
Gesangsstudium auf und bildete sich 
auch weiter im Orgelspiel und in der Di

rigententätigkeit aus. Die Prospekte der 

Prüfungskonzerte enthalten hierzu die 
Angaben. Das Empfehlungsschreiben 

weist dann auch sein Talent zum Kom
ponieren für geistliche und weltliche 

Lieder nach. So war das Empfehlungs
schreiben sicherlich der Hauptgrund für 
die Entscheidung des Kirchenvorstan

des an St. Martin zu Bonn, Felix Kra
kamp zum Organisten und Dirigenten 
des Kirchenchores an der Münsterbasi
li ka zu bestellen. Und so war es auch. 
Felix Krakamp erhielt die hauptamtliche 

Stelle als besonders hierfür geeigneter 
Organist und Chordirigent. Er war am 

15.11.1892 nach Bonn, vorerst in die 
Bahnhofstraße, umgezogen und trat am 
1 .1 .1893 seine Stelle an. Seine Frau 

und der zweite Sohn Guido sind seit 
dem 7.5.1896 für Bonn in der Mecken-

heimer Straße 57 gemeldet. Der erste 

Sohn Felix, der am 16.3.1892 in Köln 
geboren wurde, war am 21.7.1893 ver
storben. Sohn Guido starb ebenfalls im 
Kindesalter von noch nicht 10 Jahren 

am 25.6.1904.'" 

Aus der Festschrift zur Feier des 25-

jährigen Jubel-Festes des Kirchlichen 
Gesangvereins „Münsterchor" Bonn 
vom 12.-15.5.1898 erfahren wir über die 

Tätigkeit von Felix Krakamp Einzelhei
ten.'" Sie werden hier in Auszügen wie
dergegeben. 

Die erste Nachricht über Felix Krakamp 
steht auf Seite 23. Danach war am 

27.5.1892 der Organist und Chordiri
gent an der Münsterbasilika, Scharren

broich, verstorben. Auf die ausge
schriebene Stelle meldeten sich viele 
Bewerber, von denen 2 in die engere 

Wahl kamen. Felix Krakamp, früherer 
Organist und Chordirigent an St. Kuni

bert, wurde nach der Vorstellung ein
stimmig vom Kirchenvorstand ge
wählt. 11 

Auch der Münsterchor schloß sich die
sem Votum an. Dazu schreibt der Autor 
in der Festschrift: 

„Einen Ersatz für diese Einbusse fand 

sich in dem Organisten Herrn Felix 

Krakamp. Da die vielen, warmen Emp
fehlungen, die diesem zur Seite stan
den, zu der Hoffnung berechtigen durf
ten, dass auf dem gesunden, durch die 

Hand des Herrn Kaplan Frischen so 

eifrig geflegten Baume neue Blüten 
spriessen würden, wurde ihm die Lei

tung übertragen! Die Wahl war eine 

glückliche! Dank dem tüchtigen Wissen 
und Können unseres nunmehrigen Diri

genten, Dank seinem hervorragenden 
Direktionstalente, Dank seinem uner
müdlichen, begeisterten und begei

sternden Eifer hat der Verein in den 

letzten fünf Jahren eine Höhe der Lei
stungen erreicht, die insbesondere 
dem Dirigenten allseitige rühmliche An
erkennung verschafft hat. Grosses Lob 

verdient Herr Krakamp auch dafür, 
dass er es stets verstanden hat, die 

Herzen der Knaben für sich zu gewin

nen und sie so zu eifriger T(h)ätigkeit 
anzuspornen"." 

Schon am 19.2.1893 mußte Felix Kra

kamp sein Können in der Beethoven
halle unter Beweis stellen. Zum 50jähri
gen Bischofsjubiläum des Papstes san
gen die Vereinigten Bonner Kirchenchö
re unter seiner Leitung die Papsthymne 

mit Orchesterbegleitung." 

Das erste öffentliche Konzert des Mün
sterchores unter Leitung von Felix Kra
kamp war am 12.11.1893 in der 
Beethovenhalle. Das Programm lautete 
wie folgt: 

1. Abteilung. 

1. Tibi laus, Mänherchor von 0. Lassus
(gest. 1 520 in München).

2. Oomine Deus, gemischter Chor
(5stimmig) mit Orgelbegleitung von

F. Koenen (gest. 1887 in Köln).

3. O sacrum convivium, Männerchor
(8stimmig) von M. Haller (in

Regensburg).

4. a) Et in carnatus est, gern. Chor von

F. Krakamp.

b) Altböhmisches Weihnachtslied,
gern. Chor, 6stimmig, gesetzt

von F. Riede! (gest. 1888 in

Leipzig).

5. Sanctus, Männerchor mit Orgel
begl. aus „Missa St. Raphael" von

P. Piel (in Boppard).

6. Hagios o Theos, Männer- und
gemischter Chor, 5stimmig, mit
Hornbegleitung von F. Koenen.

II. Abteilung

7. Eine Maiennacht, Männerchor mit

Tenorsolo (Herr Jacobs) von F. Abt

(gest. 1885 in Wiesbaden).

8. 3 Kinderlieder mit Klavierbegleitung,
gesungen vom Knabenchor:

a) Der Vöglein Abschied, von W.
Taubert (gest. 1891 in Berlin);

b) Häschen, von W. Taubert;

12. wie vor; Dr. Franz WOllner war seit 1884 Direktor des 
Kölner Kontervatorlums und Leiter der Güaenich

konzerte; 

13. AMD: Stadtanzeiger der Kölnischen Zeitung vom 
4.9.1891, 8.9.1891, 10.9.1891, 14.9.1891, 15.9.1891 
und 16.9.1891; 

14, Mit dem MGV Siegburg, den er von 1891-1893 diri
gierte, hat er 3m Wettstreit In Köln nicht teilgenom
men. Ich dsnke Herrn Htms�Josef Bargon, Siegburg, 
für die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Festbuch 
1867-1927 des MGV Siegburg; 

15, Einsichtnahmo in dio Meldeunterlagen der Stadt 
Bonn; 

16, SIAB, 1 K 544, und Theodor Anton Honsclor: - Da,s 
musrl<olisc:::he Bonn im 19. ,Jahrhundert, in: Bonnnr Ge� 
schichtsblättar, Band XIII, Bonn 1959; 

17. wlsvor, S. 23; 

18, wia vor, S. 24; 

lR, wie vor; s, 25; 
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c) Tanzlied, von C. Reinecke (in
Leipzig). 

9. Gegrüsst seid Brüder, Chor der 
Jünger (Männerchor) aus „Das 
Liebesmahl der Apostel" von R. 
Wagner (gest. 1885 in Venedig). 

1 o. Lebenslust, Männerchor mit 
Sopran-Solo von F. Hiller (gest. 
1885 in Köln), (das Solo gesungen 
vom Knabenchor). 

11. Zwei Männerchöre im Volkston:

a) Es ist ein Schnee gefallen, von M.
Zenger (in München); 

b) Der schönste Klang, von J.
Schwarz (in Köln). 

12. Vier Kinderlieder mit
Klavierbegleitung: 

a) Herr Karlmann, von W. Taubert;
b) Ratsplan, von C. Reinecke;
c) Der Besen und die Ruthe, von

C. Reinecke; 
d) Wie es in der Mühle aussieht,

von C. Reinecke. 

13. Doppelständchen, Männerchor
(Doppelchor) von C. Zöllner (gest. 
1860 in Leipzig). 

14. Weihnachtsgesang, Bass-Solo (Herr
Bieberstein) mit Klavier- und Orgel
begleitung von C. Adam (gest. 1856 
in Paris), gesetzt für gern. Chor und 
Hornbegleitung von F. Krakamp.20 

;._-

Ich teile hier den Bericht eines Teilneh
mers mit, der in einer Zeitung abge
druckt war: 

„Es dauerte nicht lange, da glättete 
sich unsere streng richterliche Miene, 
um einer solchen des reinsten Ent
zückens Platz zu machen. Die gespitzte 
Bleifeder verschwand in der Westenta
sche, der Kritiker packte ein und der 
Bewunderer blieb zurück. Nur als sol
cher heben wir also hiermit den nach
haltigen Eindruck hervor, den das Kon
zert auf uns und auch, wie man wohl 
bemerken konnte, auf das Publikum 
machte, das dichtgedrängt den Saal 
und die Gallerie füllte. Aus den einzel
nen Nummern einige als besonders ge
lungen hervorzuheben, ist unmöglich, 
alles war vollendet. Rein und sicher er
klangen die heikelen Akkorde in Rich. 
Wagner 's „Gegrüsst seid Brüder", wie 
lind und süss, weich und warm sich 
einschmiegend ertönte das Zenger'
sche „Es ist ein Schnee gefallen", ein 

4 Erste Prüfungs-Aufführung am 7.7.1892. 

wunderbares Pianissimo, virtuos an
schwellend und leise verhauchend ent
wickelten die Sänger in dem Liede „Der 
schönste Klang" von J. Schwarz! Wahr
lich unter F. Krakamp's Leitung muss 
mit eisernem Fleisse gearbeitet worden 
sein, um so Vorzügliches mit einer ver

hältnismässig kleinen Sängerscha(a)r 
zu erzielen. Und zu diesem verständ
nisvollen Vortrag besitzt der- Verein ein 
musterhaft geschultes, prächtiges 
Stirnmaterial. Der hellen, reinen Frische 
der Tenöre, denen wir ein extra Lob für 
die Wiedergabe der ersten Worte in 
„Gegrüsst seid Brüder'', in denen man 
nur eine Stimme zu vernehmen glaubte, 
spenden müssen, stehen Bässe von 
imponierender Fülle und Rundung ge
genüber,wie auch die Mittelstimmen 
ungewöhnlichen Wohllaut entwickelten. 
Und nun diese Knaben! Herr Krakamp 
verstand es, vermittelst dieser wacke
ren Scha(a)r,die mit geradezu rührender 
Aufmerksamkeit seinen dirigirenden 
Bewegungen folgte, die ganze Jugend
zeit in ihrem goldenen Schimmer wie
der vor uns heraufzubeschwören. 
Gleich der Lerche Schlag wirbelten die 
in ihrer Naivität entzückenden und _be
wunderungswert einstudierten Kinder
lieder in die Luft, die Zuhörer zu lautem 
Jubel hinreissend. Das war einmal et
was ganz Apartes! So hörte man übe
rall und nur eine Stimme des Lobes 
vernahm man für den energischen Diri
genten und seine braven Sänger, die so 
verständnisinnig den Intensionen ihres 
Meisters folgen".21 

So.listien mit OrchA-star. 
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5 Zweite Prüfungs-Aufführung am 12.7.1892. 

Bei späteren Auftritten des Chores wer
den in den Zeitungen immer wieder die 
Leistungen des Chorleiters hervorgeho
ben. So 
in der Bonner Zeitung 

,,Dem Dirigenten Krakamp ge
bührt Dank für die geradezu 
mustergültige Aufführung", 

in der Deutschen Reichszeitung 
,,... der Bonner Münsterchor 
... unter der Leitung seines 
jetzigen Dirigenten Herrn Kra
kamp, in mustergültiger Weise 
zum Vortrag und trug dabei 
nicht wenig zur Hebung der 
schönen und erhabenen Feier 
bei", 

im Bonner Generalanzeiger 
.,Der Dirigent des Vereins, 
Herr Felix Krakamp, zeigte 
sich hierbei als gediegener 
Kenner des a capella-Stils, 
legte außerdem geradezu 
glänzende Proben einer treffli
chen Direktionsbegabung ab 
und bewies, mit welcher 
Sorgfalt er jeden einzelnen 
Chor einstudiert hat"." 

Bei verschiedenen Konzerten läßt Kra
kamp eigene Kompositionen durch 

20. v,.rle vor, s, 26/27; 

21. wie vor. S. 27128; 

22. wie vor, S. 29-31; 
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den Münsterchor" vortragen, u.a. am 
12.11.1893: 

• Et in carnatus est für gemischten
Chor,

• Weihnachtsgesang, Bass-Solo mit
Klavier- und Orgelbegleitung von C.
Adam, gesetzt für gemischten Chor 
und Hornbegleitung;

beim 300 jährigen Palestrina- und Or
lando-Jubiläumskonzert 1894: 
• den Chor „Mutterherz" mit Sopranso-

lo (später Opus Nr. 18);

am Gründonnerstag/Ostersonntag 
1896: 
• Offertorium „Dextera Domini",
• Christus ist auferstanden;

im Januar 1897: 
• Winters Einzug (später Opus Nr. 29),
• Das kleine Fräulein (später Opus Nr.

27);

bei den Feierlichkeiten zum 25 jähri
gen Ju bettest vom 12.- 15. Mai 1898: 
• 10 geistliche Orgelcompositionen

rheinischer Kirchenkomponisten für
4-, 5- und 6stimmigen Chor."

Am Ostersonntag 1898 nahmen am 
Gottesdienst in der Münsterkirche die 
Kaiserin Friedrich mit Prinz und Prin
zessin Schaumburg teil. Kaiserin Frie
drich war die Frau des 1888 verstorbe
nen deutschen Kaisers Friedrich, der 
nu1· 99 Tage regierte und vordem als 
König Friedrich III. von Preußen betitelt 
Ist; sie war die Prinzessin Viktoria von 
England und älteste Tochter Königin 
Viktorias von England. Prinz und Prin
zessin Schaumburg waren Adolf zu 
Schaumburg-Lippe und seine Frau Vik
toria, die Schwester Kaiser Wilhelms II; 
sie wohnten im Palais Schaumburg in 
Bonn, dem heutigen Bundeskanzler
amt. Sie ließen sich nach dem Gottes
dienst den Dirigenten, Felix Krakamp, 
vorstellen und drückten ihm „Ihre hohe 
Anerkennung über die vorzüglichen Lei
stungen des Chores aus". 25

Die künstlerischen Fähigkeiten von 
Felix Krakamp blieben nicht verborgen. 
Schon 1891 bemühte sich sein Lehrer 
am Kölner Konservatorium, Dr. Franz 
Wüllner, um Benennung von guten 
Tenören, die im Chor des Konservatori
ums singen sollten. Obwohl Krakamp 
zu dieser Zeit - 4.3.1891 - das Studium 
noch nicht beendet hatte, traute ihm 
Wüllner zu, aus dem Kirchenchor von 
St. Kunibert entsprechende Sänger 
auszuwählen, die den Chor verstärkten. 

----- ·-- -- -- --- -- - ----- -------
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Es zeigt sich hier eine enge Zusam
menarbeit zwischen dem Leiter des 
Konservatoriums und seinem Schüler. 

Die Zusammenarbeit blieb auch in den 
späteren Jahren bestehen. Die Bonner 
Akte enthält hierzu zwischen 1893 und 
1899 mehrere Schriftstücke von Dr. 
Wüllner, in denen er Krakamp bittet, an 
verschiedenen Konzerten unter seiner, 
Dr. Wüllners Stabführung, teilzunehmen 
und die Tenorstimmen zu verbessern 
oder die Solopartien übernehmen.,. In 
einem anderen Fall, am 28.3. 1895, bat 
Dr. Wüllner, Krakamp möge doch die 
Tenorpartien seines, Wüllners, Stabat 
Mater (Die Mutter Jesu stand unter 
dem Kreuz) übernehmen. Krakamp hat, 
soweit möglich, seinem Lehrer die Bit
ten erfüllt. Die Akte enthält auch 
Posttelegramme, die auf die notwendi
gen Proben oder Aenderungen dersel
ben In Köln hinweisen. Am 12. Mai 
1899 schreibt Dr. Franz Wüllner, daß es 
ihn dränge, mitzuteilen, daß er am 
11.5.1899 in der Münsterkirche das 
Hochamt besucht habe und sich „sehr 
erfreut habe an den trefflichen Leistun
gen Ihres Chores, zu dem ich Ihnen von 
Herzen Glück wünsche" (Zitat)" 

Die Dirigententätigkeit 
beim Bonner 
Männer-Gesang-Verein 

Das Talent und die künstlerischen 
Fähigkeiten unseres Dirigenten und Or
ganisten waren in Bonn nicht unbekannt 
geblieben. So kam es, daß Felix Kra
kamp ganz plötzlich die weiteren Vorbe
reitungen eines Konzertes des Bonner 
Männer-Gesang-Vereins (BMGV) über-

6 Gaststätte Krakamp, Spich um 1910. 

nahm, weil der bisherige Chordirigent, 
Ottomar Neubner, am 7.4.1899 ganz 
plötzlich sein Amt niederlegte. Dazu 
sagt der Bericht über die Vereinsge
schichte des BMGV für die Zeit vom 
1.1.1897 bis 1 .1.1905: 

„Gerade in der Vorbereitung zu einem 
grossen Konzert für das städtische 
Not- und Hülfshospital, welches am 16. 
April In der Beethovenhalle stattfinden 
sollte, traf uns diese Nachricht und galt 
es schleunigst Umschau zu halten, 
wem nunmehr das Steuer des Schiff
leins unseres Bonner Männer-Gesang
vereins in die Hand gelegt werde. Eine 
folgenschwere Entscheidung! Doch 
schnell und gerne fand sich der Orga
nist und Chordirektor an der Münster
kirche, Herr Felix Krakamp, bereit, inte
rimistisch die Führung der Sänger zu 
übernehmen. Es war ein glücklicher 
Griff und der Erfolg des Konzertes, wel
ches auf das glänzendste verlief, liess 
in allen Sängerherzen schnell den Ge
danken reif werden - das ist unser neu
er Dirigent, der muss der unsrige wer
den! Und wirklich, Herr Krakamp hatte 
sich Im Sturm alle Herzen erobert, freu
dig folgten alle seinem Winke und ihm 
ist es zu danken, dass die Bonner Ta
gesblätter wie nachstehend berichte
ten". 

23. wie vor, S. 26-29 un<I 33-36; 

24. StAB, 1 K 1154, S. 14: 

25. StAB, 1 K 544, S. 38: 

26. StAB, Akte I i 251; 

27. wievo,; 
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Die „Reichszeitung" schreibt: 

„Der Bonner Männer-Gesang-Verein 
hat allen Grund, mit seinem gestrigen 
Konzert, das ein stattliches Publikum in 
der Beethovenhalle versammelte, zu
frieden zu sein. Das Programm war 
ausserordentlich reichhaltig und vielsei
tig, wurde aber erfreulicherweise glatt 
hintereinander abgewickelt. Im Vorder
grunde standen natürlich die Leistun
gen des Chores, auf die man um so 
neugieriger war, als der Verein unter 
neuer Direktion an die Oeffentlichkeit 
trat. Und das können wir gleich von 
vornherein sagen, unsere Hoffnungen,, 
die wir nach den bisherigen Erfahrun
gen zu machen uns berechtigt glaub
ten, sie wurden nicht enttäuscht Herr 
Felix Krakamp erwies sich auch hier als 
temperamentvoller feinfühliger Musiker, 
der es versteht, seinem Chor seine 
Ideen zu inspirieren, kurz, ein Chorlei
ter, wie wir ihn dem Männer-Gesang
verein nur von Herzen wünschen, So
wohl die a capella-Chöre (,,Waldweben" 
von Weber und „Morgenlied" von Jul. 
Rietz), als auch die mit Orchesterbe
gleitung (.,In einer Sturmnacht von At
tenhofer und das bekannte Volkslied 
,,Prinz Eugen" von Kremser in originel
ler Weise mit Blasmusik und Schlag
zeug- behandelt) mussten verwöhnte 
Ansprüche zufrieden stellen"-" 

Nach dem Konzert stellte der Vereins
vorstand eine Findungskommission zu
sammen, um sich nach einem neuen 
Dirigenten umzusehen. Schon in der 
Sitzung am 2, Juni 1899 tagte die Fin
dungskommission mit dem Vereinvor
stand und beriet das Ergebnis, Einstim
mig wurde der Beschluß gefaßt, Herrn 
Musikdirektor Felix Krakamp zum Diri
genten des Vereins zu bestellen . .,Ein 
echter Mann für den BMGV, den alle 
schnell lieb gewannen" (Zitat). Der Ver
trag selbst wurde am 2, August 1899 
vollzogen. " 

Krakamp übernahm damit, neben sei
nem Amt als Organist und Münster
chordirigent, diese Tätigkeit in dem Be
wußtsein, sein bestes für den Chorge
sang und den BMGV zu leisten. Er hat
te gleich in den ersten Monaten des 
Jahres 1899 ein großes Pensum zu er
ledigen; es mußten das Frühlingsfest 
für den 1, Juni, ein Jubelfest mit dem 
Poppelsdorfer MGV am 17. und 18.6., 
ein Gartenfest am 2.7., ein Partner
schaftsfest mit dem Wiener Männer
Gesang-Verein vom 27. bis 31. Juli, ei
ne Tanz- und Liedertafel am 15.10., ein 
Goethefest am 4.11., das 40 jährige 

Stiftungsfest des Vereins am 12.11,, ein 
Wohltätigkeitskonzert des städtischen 
Frauenvereins vorn 15.-19,11. und ein 
Abschlußkonzert des 19. Jahrhunderts 
am 26.12. (11. Weihnachtsfeiertag) vor
bereitet werden. 

Diese nur beispielhaft aufgeführten Auf
tritte des Chores zeigen die Verpflich
tungen eines weltlichen Männerchores, 
dessen Protektor Prinz Heinrich von 

7 Felix Krakamp nach einer Karikatur. 

Preussen, Bruder Wilhelm II. war, der in 
Bonn studiert hatte. In allen kritischen 
Pressemitteilungen wird Felix Krakamp 
als hervorragender Dirigent, sachver
ständiger Leiter des Chores, und stilvol
ler Interpret der jeweiligen Chorwerke 
bezeichnet. Er brachte den BMGV zur 
vollsten Höhe seines Könnens und be
geisterte die Sänger zu Feuer und Fri
sche, daß sie Höchstleistungen erbrach
ten und die Zuhörer immer wieder Zuga
ben verlangten."" 

Auch Gastdirigenten lobten die Qualitä
ten des BMGV, z.B. Prof. Dr. Franz Wüll
ner, der beim Jahrhundert-Abschlußkon
zert am 26.12.1899 das Dirigat seines 
komponierten Werkes „Heinrich der 
Finkler " übernahm, das Krakamp einstu
diert hatte. Er zollte dem Chor und Felix 
Krakamp aufrichtigen Dank und be
scheinigte ihm den Mut, auch schwieri
ge Werke aufzuführen."' 

Die Vielzahl der Verpflichtungen beim 
BMGV zwangen ihn schließlich dazu, 
sein Amt als Organist an der Münster
basilika und als Chordirigent des Ge-

sangsvereins „Münsterkirche" zu Bonn 
aufzugeben. Der Oberpfarrer an St. 
Martin, August Nennicken, schrieb im 
April 1903 im Auftrage des Kirchenvor
standes das hier abgedruckte Zeugnis: 
„Der Kirchenvorstand an St. Martin in 
Bonn stellt hiermit dem Herrn Musikdi
rektor Felix Krakamp das Zeugnis aus, 
daß derselbe zehn Jahre lang (1893-
1903) das Amt eines Organisten und 
Chordirigenten an der Münsterkirche 
bekleidet und sich während dieser Zeit 
sowohl im Orgelspiel, als auch in der 
Leitung des kirchlichen Gesangchores 
als einen tüchtigen Fachmann bewährt 
hat" .32 

In den nächsten Jahren erlebt der 
BMGV mit Felix Krakamp eine grandiose 
Aufwärtsentwicklung. In einem Buch, 
das den Bericht über die Vereinsge
schichte für die Zeit vom 1.1.1897 bis 
31.12.1904 enthält und in dem Felix Kra
kamp zum 1. Mal auf S. 47 genannt 
wird, ist er fast 100 Mal auf den weiteren 
Seiten bis 291 erwähnt. Es sind mei
stens zustimmende Berichte aus Zeitun
gen über einzelne Konzertveranstaltun
gen oder Hinweise zur Programm
auswahl und Auszüge aus seinem Pro
bebuch. Ich lasse hier nur einzelne 
Passagen folgen, die die Begeisterung 
für seine Arbeit beim BMGV bestätigen. 

So gab es am 9.6.1903 zu seinem Na
menstag einen Serenadenabend, über 
den der Vereinschronist wie folgt be
richtet: ,,Nachdem wir unserem lieben 
Dirigenten am 9. Juni in einer Serenade 
den Liedergruß zu seinem Namensfeste 
dargebracht und die warmen Worte un
seres Herrn Präsidenten mit einem 
„Hoch" auf Krakamp ausklangen, da 
stimmten nicht allein die Sänger ein, die 
ganze Zuhörerschaft beteiligte sich an 
dem Rufe. Dann aber erst der Abend im 
„Hähnchen". Er glich einem Triumphzug 
für unsern Führer. Das jauchzte und 
sang, als wenn Sieger heimziehen. Wir 
wollten ihn die harten Tage vergessen 
machen. Nochmals ergriff Herr Justizrat 
Meyer das Wort. Auch er war in heller 
Begeisterung, auch er riss uns mit sich 
fort und als er Herrn Krakamp zum 
Dank für seine Mühen den Sängerring in 
Brillianten an die Hand steckte, da nah
men die „Hoch"-Rufe kein Ende mehr, 
So schlugen die Sängerherzen dem Diri-

28, StAB, 1 K 146, S. 47/48; 

29. wie vor, $_ 51, 67; 

30. wie vor, S. 50-69, 278-279; 

31. wie vor, S, 72-73; 

32, StAB, Akte 11 251; 
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genten entgegen. Manch Glas war auf 
sein Wohl getrunken worden. Mehr als 
sonst". 

Am 18.11.1903 stand am Schluß auf 
dem Programm der „Deutsche Gesang, 
vierstimmiger Chor mit großem Orche
ster, Opus 14" von F. Krakamp kompo
niert. Dazu schrieb die Reichszeitung: 
„Einen würdigen Schluss bildete der 
von dem Dirigenten Herrn Krakamp 
selbst komponierte Chor mit grossem 
Orchester „Deutscher Gesang". Alle 
Laute, die wir als schön zu bezeichnen 

gewohnt sind, sind in die Musik hinein
gelegt. Glocken, Waldesrauschen, Vo
gelsang, aber der deutsche Sängerchor 
tut es zum Schluss allen zuvor in sei
nem mächtigen Klingen fürs Vaterland. 
Das Orchester wurde ebenfalls in dem 
Liede sowohl wie in den vorausgegan
genen andern recht schwierigen 
Stücken in vollstem Masse gerecht". 

Felix Krakamp erhielt vor Weihnachten 
1903 einen Brief des Ministers der 
geistlichen, Unterrichts- und Medizinal
Angelegenheiten vom 18.12.1903 mit 
folgendem Wortlaut: 

„Seine Majestät der Kaiser und König 
haben anlässlich des diesjährigen Ge
sangwettstreits in Frankfurt a.M. die 
Veranstaltung einer Sammlung deut
scher Volkslieder und zur Durchführung 
dieser Aufgabe die Einsetzung einer Ar
beitskommission sowie einer beraten
den grösseren Kommission ins Auge zu 
fassen geruht. Zum Mitglied der bera
tenden Kommission haben Seine Maje
stät Ew. Hochwohlgeboren ernannt. 
Zum Vorsitzenden beider Kommissio
nen ist der Wirkliche Geheimerat Klo-

sterprobst Dr. Freiherr von Liliencron in 
Schleswig bestimmt worden. 

Ew. Hochwohlgeboren würde ich sehr 
verbunden sein, wenn Sie mir Ihre Be
reitwilligkeit zum Eintritt in die Kommis
sion baldgefälligst mitteilen wollten"." 

Damit wurde von höchster Stelle die 
künstlerische Befähigung unseres Diri
genten anerkannt. 

Die Mitarbeit erfahren wir auch bald 
aus einem Kurzbrief vom 30.03.1904, 

8 Felix l<rakamp in der Mitte seiner Sänger. 

daß er bei der Herausgabe eines Deut
schen Volksliederbuches tätig war. Der 
Vorsitzende der Arbeitskommission des 
Volksliederbuches, Max Friedlaender, 
dankte ihm für die Hinweise und Zusät
ze am Entwurf des Buches, und daß 
seine Vorschläge für die Arbeitskom
mission „ganz besonders wertvoll sind" 
(Zitat). Max Friedländer (1852-1934) 
war deutscher Musikforscher und Prof. 
für Musikgeschichte in Berlin. Er hat 
1902 das zweibändige Werk „Das deut
sche Lied im 18. Jahrhundert" heraus
gegeben, das seit 1962 in einem Nach
druck vorliegt." 

Sein musikalisches Schaffen blieb auch 
in seinem Heimatort Spich nicht unbe
kannt. So ernannte ihn der Pfarr-Caeci
lien-Gesang-Verein Spich am 5.6.1904 
mit nachstehendem Wortlaut zum Eh
renmitglied: 

.,Sehr geehrter Herr Direktor! 

Die heute tagende General-Versamm
lung des Pfarr-Caecilien-Gesang-Ver
eins Spich empfindet es als ihre Pflicht, 

für die vielen Beweise aufrichtiger Zu
neigung und Ihres Interesses an unse
rem Verein, ganz besonders für Ihre 
selbstlosen Bemühungen anläßlich des 
Bonner Gesang-Wettstreits, Ihnen ihren 
wärmsten Dank auszusprechen, und 
handeln wir im Sinne eines jeden Ein
zelnen, wenn wir hiermit die Gefühle 
der Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. 

In Anerkennung Ihrer vielen Verdienste 
um den Verein und in der Vorausset
zung Ihres Einverständnisses hat die 
General-Versammlung einstimmig den 
Beschluß gefaßt, Sie zum Ehrenmitglie
de unseres Vereins zu ernennen, und 
würden Sie uns sehr verbinden, wenn 
Sie uns durch die Annahme dieser Eh
rung beehren wollten. 

In dieser Erwartung zeichnet mit Sän
gergruß, 

Hochachtungsvoll 
und ergebenst 
Der Pfarr-Caecilien-Gesang
Verein Spich 

I.A.

Schmitz (Praesident), Johann Siefener 
(Dirigent), 0. Stang (Vize-Praesident), 
W. Graf (Schriftführer), J. Kellershohn
(Kassierer) sowie die Beisitzer Mandt
und Kellershohn""

Im Jahre 1906 übernahm Felix Kra
kamp zu seiner Verpflichtung beim 
BMGV auch die Dirigentschaft beim 
Stifts-Chor an der Stiftskirche „St. Jo
hann-Baptist und Petrus" (Kuhle Dom) 
in Bonn, ohne gleichzeitig Organist zu 
sein." 

Einen weiteren Höhepunkt gab es beim 
50jährigen Jubelfest des BMGV, das 
vom 22.-28. Juni 1909 gefeiert wurde. 
In allen Zeitungen gab es hervorragen
de Anerkennungen für die Programme 
und deren Aufführungen.Ich teile hier 
nur den Schlußsatz einer Veröffentli
chung des Bonner Generalanzeigers 
vom 28.6.1909 mit: 

·33, wie vor; 

34. Meyers Enzyldopädisches l.exil<on. ßand 9, 1973, s, 

442, linl<e Spalte; 

35.SIAB, Akte I i 251; 

36. StAB, 1 K 931 „Jubiläumstestschrift 75 Jahre Stifts• 
Cl1or Bonn am 22.2.1970", ohne Seitenzahl. Einer hier 

angegebenen Textstelle wtolge besaß der Cnor „in 
selnern Archiv riech manche Korr,positionen" {Zitat) . 
Diesem Hinweis bin ich mit Hilfe der Präsidentin des 
Stifts-Chores. Frau Heidi Schwill, nachgegangen. Bis 

zur endgültigen Abfassung .des Manusl<ripts waren die 
Kompositionen nicht greifbar; sie werden bei Auffin
den ln das Werksverzeichnis übernommen. Ich danke 
Frau Schwill für die freundliche Unterstützung: 
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9 Programm BMGV vom 15.10.1899 

„Zuletzt sei noch erwähnt, daß Herr 
Krakamp vor der Schlußnummer durch 
eine Kranzspende .,(an anderer Stelle 
steht Lorbeerkranz) ausgezeichnet wur
de. Er hat diese Ehrung in vollstem 
Maße durch seine Leitung, noch mehr 
wohl durch die vielen Mühen der Vor
bereitungen des ganzen Festes reich
lich verdient". 

Bei der eigentlichen Stiftungsfeier am 
27.6.1909 wurde ihm der Titel „Königli
cher Musikdirektor" verliehen. Das Ver
leihungspatent des Ministers der geistli
chen Unterrichts- und Medizinal-Ange
legenheiten ist hier abgedruckt. Antrag
steller der Verleihung war der Oberbür
germeister der Stadt Bonn, Spiritus." 

Für Felix Krakamp waren die folgenden 
Jahre überaus reich an künstlerischen 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
dem BMGV. Ich kann hier nicht alle 
Konzerte und Begebenheiten aufführen 
die zu einer künstlerischen Blüte des 
Vereins führten und die es nie zuvor in 
der Stadt gegeben hatte. In den 10 
Jahren (1899-1909) seines Wirkens gin
gen von ihm wichtige Impulse des Mu
siklebens in Bonn aus. Er stand im Mit
telpunkt dieses Geschehens. Die Erfol
ge für den BMGV und die Stadt Bonn in 
diesen Jahren wären ohne ihn nicht 
denkbar gewesen. 

Ein letztes Konzert des BMGV möchte 
ich hier erwähnen, das am 21.11.1911 
stattfand. Krakamp führte hierbei das 
Max-Reger-Werk „Weihe der Nacht" 
auf, gegen manche Widerstände der 
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10 Programm BMGV vom 23.11.1908 

Bonner Musikwelt und vor allem gegen 
einige Kritiker der Musik des Komponi
sten überhaupt. Das Werk wollte ei
gentlich der Männer-Gesangverein 
„Concordia" Bonn unter Leitung von 
Prof. Grüters aufführen. Dieser mochte 
aber die an das Werk zu stellenden 
künstlerischen Leistungen zur Auf
führung seinem Chor nicht zumuten. 

Und so übernahm Krakamp das über
aus schwierige Werk zur Aufführung 
durch seinen BMGV beim Buß- und 
Bettagskonzert. 

Hierdurch, so bemerkt Th. Anton Hen
seler in seinem 1956 erschienen Auf
satz „Max Reger und Bonn"88

, drang 
erstmalig der Name Regers in weitere 
Kreise, mochten diese auch nicht ganz 
die „Melancholie" des Werkes erfassen, 
von der Reger in einem Brief an die 
Widmungsträgerin, Frau Fischer-Ma
retzki spricht, die auch in Bonn das Alt
solo sang". 

Das Konzert mit diesem Werk wurde in 
der Bonner Beethovenhalle als „beson
deres Massenmagnet" vor überfülltem 
Konzertsaal aufgeführt. Ein Kritiker 
schreibt zu der Aufführung: 

,.Nach der Uraufführung in Berlin die er
ste Wiederholung im Reich. Für den 
Verein ein Triumph. Eine Leistung, die 
höchste Anerkennung verdient. Die 
schwierigsten Intervalle überwanden die 
Sänger spielend ... Ob wir heute imstan
de sind, Reger abschließend zu würdi
gen? Vielleicht, vielleicht auch nicht." 

Bonner Männer-Gesang-Verein 
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11 Programm BMGV vom 9.5.1912 

Eine mehr zweifelnde Meinung äußert 
die Zeitschrift „Volksmund": 

„Eine schöne getragene Kantilene, wie 
sie das ergreifende Gedicht von Hebbel 
gebieterisch verlangt, gibt es nicht.. 
Ein ständiges Durchpeitschen aller 
Stimmen durch die verschiedensten 
Tonarten ... Unbegreifliche Unbeholfen
heit in der Behandlung der Singstim
men. Orchester grau in Grau. Trotzdem 
Achtungserfolg wegen der glänzenden 
Leistungen der Solistin und der Sänger, 
die Musikdirektor Krakamp mit gren
zenloser Hingabe vorbereitet hatte." 

Henseler schreibt dann abschließend: 

,,So war denn in Bonn der Boden für Re
gers Kunst so aufgelockert, daß der Ge
danke entstehen konnte, als Krönung 
der bisher in einem Crescendo verlau
fenden Bemühungen dem Meister ein 
mehrtägiges Musikfest zu widmen"." 

Max Reger'° hat Krakamp am 9.12.1911 
eine Postkarte aus Meiningen mit fol
gendem Wortlaut geschrieben: 

,,Sehr geehrter Herr Kollege! 

Von Frau Dr. Fischer-Maretzki hörte Ich 
von der ausgezeichneten Aufführung 

37. SIAB,.Akte Pr. 42/25; 

38. Bonner Geschichtsblätter, Jahrbuch des Bonner Hei· 
mal- und Geschichtsvereins, Band 1, 1956, S. 42/43; 

39. Dazu kam es nicht. Nach längerer Vorbereitungszeit 
sollte das Regerfest endgültig 1913 stattfinden. Max 
Reger sagte es dann auer ab (Anm. 38, S. 53); 
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meiner „Weihe der Nacht" unter Ihrer 
Leitung; ich beeile mich Ihnen hierfür 
meinen besten wärmsten Dank zu sa
gen. 

Mit höflichsten Empfehlungen41 

Ihr ergebenster Dr. Max Reger" 

Zwei Jahre später, am 6.1 .1914, erlitt 
Felix Krakamp, im 52. Lebensjahr ste
hend, einen Schlaganfall. Hiervon er
holte er sich nur langsam. Seinen Bon
ner Männer-Gesangverein verließ er nur 
ungern. Er mußte sich aber seinem 
Schicksal beugen und den Dirigenten
stab niederlegen. Im Sommer 1914 
wählten die Mitglieder den schon seit 
1913 tätigen Interimsdirigenten Hein
r

i

ch Sauer zu seinem Nachfolger. Im 
gleichen Jahr legte Krakamp auch das 
Dirigentenamt beim Stiftschor nieder. 

Der Musiklehrer 
und Komponist 

In die Zeit seiner Dirigententätigkeit 
beim BMGV fällt auch die Gründung ei
nes Bonner A-capella-Chores im Jahre 
1913. Es war ein gemischter Chor, der 
die besten Stimmen Bonns in sich ver
einigte. Felix Krakamp war der Initiator 
und sein erster Dirigent. So war es 
nicht verwunderlich, daß er diesen 
Chor „schnell zu Höchstleistungen" (Zi
tat) führte. 

Vom A-capella-Chor trennte er sich 
zunächst nicht. Nach langsamer Gene
sung übernahm er weiter die Ausbil
dung der Stimmen im gemischten Chor. 
Aber dann machte der 1. Weltkrieg sei
nem Bemühen ein zusätzliches Ende. 
Nach dem Krieg konnte der Chor, be
dingt durch gefallene Sänger, nicht 
mehr an seine früheren Leistungen an
knüpfen, auch nicht nach vollständiger 
Genesung Krakamps von seiner Krank
heit. 

Während des Krieges hatte Felix Kra
kamp schon mehrmals Musikunterricht 
an städtischen Schulen und Einrichtun
gen übernommen. Die Genesung er
laubte es ihm, diese Arbeit nach dem 
Krieg zu verstärken und so sehen wir 
ihn als Musiklehrer am Bonner Lieb
frauen-Oberlyzeum und am Ursulinen
Oberlyzeum In Hersel:'' Beide Tätigkei
ten übte er bis kurz vor seinem Tode 
aus. 

Am 30. November 1921 feierte Felix 
Krakamp in seinem Geburtsort Spich 

sein 50 jähriges Musikerjubiläum, an 
dem Ort, an dem er am 30.11.1871 als 
Organist angestellt wurde, der Spicher 
St. Maria Himmelfahrtkirche. Über das 
Ereignis berichtete der Bonner Gene
ralanzeiger' wie folgt: 

,.Felix Krakamp feierte das goldene Ju
biläum seiner Künstlerlaufbahn in 
Spich. Das Kirchlein in Spich war baß 
erstaunt, an einem Werktage eine 
christliche Gemeinde im Festsaal ver
sammelt zu sehen. Noch größer war 
sein Erstaunen, als ein Hirt, Pastor 
Kreuer, mit den Herren Pastor Rader
macher-Bonn, Pastor Kamp-Köln und 
Dr. Vetten-Bonn unter mächtigem Or
gelgebraus den Altar betrat. Als dann 
der Bonner Stifts-Chor eine Messe von 
Stein intonierte.da wußte es, daß einer 
seiner Söhne zurückkehrte, um hier in 
der Einsamkeit seinen Jubeltag zu fei
ern. Als am Schlusse der Messe das 
Lied „Großer Gott, wir loben Dich", von 
kräftigen Männerkehlen gesungen, ver
klungen war, durchjubelten Orgeltöne, 
von Meisterhand hervorgezaubert, die 
stillen Mauern. Ein Schüler Krakamps, 
Edmund Siefener, Organist an St. Co
lumba in Köln, auch ein Spicher Sohn, 
huldigte seinem Meister und Lehrer. 
Anschließend an das Hochamt brachte 
Krakamp mit seiner Sängerschar im 
Pfarrhause der Geistlichkeit eine Se
renade. Voll tiefen Empfindens übertrug 
Pastor Kreuer diese Huldigung seinem 
seligen Amtsvorsänger, der an dieser 
Stätte den Jubilar mit der Musik be
kannt machte. Darauf fand im Saale 
von Lohmar ein Festbankett statt. 
Zunächst überraschte der Männerge
sangverein Spich seinen Gründer und 
ersten Dirigenten durch eine Huldigung 

12 Felix Krsksmp mit dem BMGV 

und überreichte eine wundervolle Blu
menspende. Die Glückwünsche der 
Pfarrgemeinde übermittelte Pastor 
Kreuer in schlichten Worten. Voll tiefer 
Freundschaft und Verehrung beglück
wünschte namens des Stifts-Chores 
Herr Zerkaulen-Bonn seinen Ehrendiri
genten. In rührenden und tiefdurch
dachten Worten schilderte Pastor Ra
dermacher das stille und doch heitere 
Wesen Krakamps. Innige Glückwün
sche überbrachte Dr. Vetten namens 
des Liebfrauenlyzeums dem begeister
ten Kindererzieher. Der Bonner Männer
gesangverein hatte seinen Präsidenten, 
Rechtsanwalt Mandt, mit einer Abord
nung entsandt und ehrte so seinen Eh
renchormeister. Rechtsanwalt Carthaus 
brachte vom Bonner A-capella-Chor 
die besten Wünsche. So war diese 
schlichte Feier ein Bekenntnis zu hohen 
Idealen, zu allem Großen und Schö
nen." 

40. Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Band 19, 1977, 
s. 719; 

41.StAl3, Al<1e I i 251; 

42. Nach einer Mitteilung von Sdwvester Lioba Micheles 
von der Ursullnensc;hule Hersel Hegen Uber den Zeit
raum der Tätigkeit als Musiklehrer sm Oberlyzeum 
keine Unterlagen mehr vor. In den Schulji3hresberich
ten 1928 und 1929-ist er mit jeweils 4 Stunden Unter
richt aufgeführt. In einer Erläuterung iluf Saite 1 O dos 
Berichts vom Jahre 1929 steht: Der Musjkuntmricht 
suchte den Sinn für wertvolle und edle Musik zu bil· 
den. Wie empfänglich dio Schülerinnen diesem Stre-

. be:m entgegenkamen, zeigten verschiedene Veranstal
tungen boi fe.stlichon Anlässen, .sowie nm 16. Mfü7. 
oinc musik�lische Darbiotung, bei dar u.a. Chöre von 
Brahms, Haydn, Händel, Mozart, Cheruhini, Beetho
vcm mit viel Vorständnis vom Schulchor vqrgetragan 
wt1rden. In allen Klnsson wird das Volkslied bason
dr.r.s gepftc:igt, und dio oh0rnn l<lm,son 7eigen viel ln
tomsso für Chorgosang; 

43. Generalanzeiger ror Bonn und Umgebuny 1921 (AWB 
Bonn 30/61/1921); 
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FEux MAKAMP. 
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An diese großartige Veranstaltung hat 
die Spicher Bevölkerung sich noch in 
späteren Jahren erinnert. Sie war danl<
bar, daß Felix Krakamp gerade dieses 
Jubiläum in seinem Heimatort feierte. 

Ich habe schon auf den Seiten 31/32 
während seiner T ätigkeiten am Bonner 
Münster die vier geistlichen Komposi
tionen (ohne Opus Nummern) erwähnt. 
Ohne diese habe ich von Felix Krakamp 
die Opus-Nummern bis 33 ermittelt. Im 
Werksverzeichnis fehlen die Nr. 1 -6, 8-
11, 15-17, 20-24 und 31. Bei den 
Opus-Nr. 7 und 12 gibt es jeweils 3 ei
genständige Kompositionen, die mit Nr. 
1, 2 und 3 bezeichnet sind. Ob es ab 
Nr. 34 noch weitere Kompositionen gab, 
war bei Abfassung des Manuskripts 
nicht bekannt. Die Kompositionen be
ziehen sich auf Männerchöre und ge
mischte Chöre sowie in einem Fall - Op. 

10 geistliche 

Originaicompositionen :; 
J
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25 - auf einen Männerchor mit Sopran
Solo und auf einen Männerchor mit Or

chester. Die Partituren tragen zum Teil 
Widmungen. Verleger waren Tonger in 
Köln, Ullrich in Godesberg und A. Henry 
in Bonn. 

Die mir bekannten Kompositionen gebe 
ich hierunter an: 
Op. 7, Nr. 1 , Männerchor: Durch den 

Wald; 
Nr. 2, Männerchor: Ständchen 
- Komm in die stille Nacht -
Nr„ 3, Männerchor: Zum Rhein 
(Marschlied); 

Op. 12, Nr. 1, Männerchor: Frühlings
augen; 
Nr. 2, Männerchor: Taschen
und Flaschenlied (Marsch); 
Nr. 3, Männerchor: Nachtge
sang; 

Op. 13, Männerchor: Freies Land und 
freies Lied. 
- Die Komposition ist dem
Kölner MGV zum 50jährigen
Jubiläum gewidmet-;

Op, 14, Männerchor: Deutscher Ge
sang (Begrüßungschor) mit 
Begleitung des Pianoforte. 
- Die Komposition ist dem
Siegburger MGV gewidmet,
dessen Dirigent Felix Krakamp
war-;

Op. 18, Männerchor: Mutterherz; 

Op. 19, Männerchor: Festgesang; 

Op. 25, Männerchor mit Sopran-Solo: 
Juchhe; 

Op. 26, Gemischter Chor: Zwiegesang; 

Op. 27, Gemischter Chor: Das kleine 
Fräulein; 

Op. 28, Gemischter Chor: Wiegenlied; 

Op. 29, Gemischter Chor: Winters Ein
zug; 

Op. 30, Männerchor: Scheiden, Mei
den. - Die Komposition ist 
dem MGV I in Kalk gewidmet, 
dessen Dirigent Felix Krakamp 
war-; 

Op. 32, Männerchor: In der Schenke 
am Rhein. - Gewidmet dem 
MGV „Germania" in Rheydt-; 

Op. 33, Männerchor: Des Sternwirts 
Töchterlein. 

- ohne - Männerchor mit Orchester:
Mein liebes Bonn 

- Die Komposition ist dem 
BMGV gewidmet-.

Ich gehe davon aus, daß der weltliche 
Chor „Mein liebes Bonn", die o. g. 4 
geistlichen Gesänge, 1 Orgelkompositi
on und die Im Archiv des Stifts-Chores 
(noch) vorhandenen Kompositionen in 
die fehlenden Nummern des Werksver
zeichnisses einzureihen sind. Dann er
gäben sich insgesamt 37 Kompositio
nen. Die Texte in den mir vorliegenden 
Notenblättern stammen von: 

- Paul Faust (lx)
- Emanuel Geibel (lx)
- L. Kessing (lx) H. Langen (lx)
- Heinrich Hubert Mönsch �x)

- F.A. Muth (2x)
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- Robert Reinick (9x) P. Saget (lx)

- Ernst Zitelmann (lx).

Nicht einordnen konnte ich die geistli

chen Kompositionen, die in der Beurtei

lung von Dr. Franz Wüllner vom

28.6.1892 erwähnt und von denen eini

ge im Abschnitt ,,Am Bonner Münster" 

genannt sind (Seite 29 ff). 

Auffallend ist die Vertonung der Gedich

te von Robert Reinick, der in dieser Auf

stellung neunmal erscheint, während an

dere Dichter nur ein- oder zweimal ge
nannt sind. 

Robert Reinick wurde 1805 in Danzig 

geboren und starb 1852 in Dresden. Er 

war Erzähler und Lyriker. Die gesam

melten Dichtungen erschienen 1873 als 

,.Märchen-, Lieder- und Geschichten-

t � .. 1 .... J," ··J•"'t' ,,··, t...,J,• U••v·'·•,.,-- ... "�'-" ,.,.,.,.. ' 
P, J, TONGER., KÖt.N. 

l•�•"'""' llfta'Jc,l � 

5-'. ,). TONGE�, KÖLN "'/RH. 
t,.,i,-,,-,.l;/,,,.',oµlv�<"<'M.l;!�•lr.,t:..c.<1��•drü,:;,W.I.Alot 1l 

13 a) b) Kompositionen vom Felix Krakamp 

buch", Von ihm gibt es auch die „Lieder 

eines Malers mit Randzeichnungen sei

ner Freunde", weil er auch als Zeichner 

und Graphiker tätig war.'' Warscheinlich 

gaben die spätromantischen Gedichte 

des Lyrikers Reinick dem Musiker Felix 

Krakamp die Intentionen zur Vertonung. 

Diese sind vielfach im volkstümlichen 

Stil komponiert. Jahreszahlen sind auf 

den Notenblättern nicht angegeben, so 

läßt sich auch nicht sagen, innerhalb 

welcher Schaffensperioden die Kompo

sitionen entstanden sind. 

Seine Empfindungen und Vorstellungen 

beim Komponieren und bei der Lehrer

tätigkeit erkennen wir am besten aus 
einer Zeitungsmitteilung vom 3.3.1926 

- die überschrieben ist „Wie singt der 

Märzwind?""

Auch der Wind kann singen. Und be

sonders der Märzwind hat seine eige

ne, ihm von der Natur gesetzte Melodie 

in kunstvoll geordneten, immer sich 

wiederholenden achttaktigen Perioden. 

Sie ist freilich keine solche im Volkston, 

denn er soll ja den Winter vertreiben, 

und dessen Krallen ist nicht mit liebli
chen Volksmelodien beizukommen. Es 

müssen schon beziehungsreichere Ak

korde sein, die ihn einlullen und seine 

Kraft lockern. Darum bläst der Wind in 

graudunkle Nebelhörner hinein, welche 

auf den verminderten Sextakkord von 

C-Moll abgestimmt sind. Der oberste 

Ton ist das zweigestrichene C. Der ein

zige Vokal, den der Wind gebraucht, ist 

,,u". Er kennt auch nur das Legato d.h. 

den gebundenen, gedehnten Gesang. 

Dabei singt er dreistimmig und zwar im 

Dreiviertel-Takte. Und nun beginnt sei

ne Arbeit. Nachdem er den Anfangsak

kord zwei Takte ausgehalten hat.rückt 
er dem Winter zu Leibe. Er steigt im Al

legrettozeitmaß in chromatischen Inter

vallen sechs Stufen aufwärts bis zum 
zweigestrichenen Fis, immer stärker 

werdend bis FFF. Dann gleitet er, an 

Stärke nachlassend, in derselben Weise 

auf seinen Anfangsakkord zurück. Der 

Vordersatz ist beendet. Den viertakti

gen Nachsatz singt er gewöhnlich auf 

dem klingenden Konsonanten „n", 

schwächer anfangend und nicht so 

groß steigernd. Wenn er dem Winter 

besonders fest in die Rippen fahren 

will, hält er die obersten Töne im stärk

sten Fortissimo einige Takte an. Wer 

ihm lauscht, hört und fühlt dann auch 

ganz deutlich die gewaltige Kraft des 

Märzwindes. Wenn ihn das FFF-Singen 

müde macht, ruht er sich au.f dem 

Grundton länger als zwei Takte aus, 

gleichsam nachsinnend und die Wir

kung seiner Arbeit beobachtend. Nun 

erscheint aber auch schon der Kobold, 

der als Wächter und Helfer dazu be

stimmt ist, in vier kurzen, gestoßenen 

Tönen auf dem kleinen a, immer mit 

dem vollen Takt beginnend, den ruhen

den Wind gleichsam ermahnt und auf

rüttelt zur weiteren Bestimmungsarbeit. 

Endlich ist das Werk vollbracht: im fein

sten Pianissimo verlöscht allmählich 

der Gesang, um nach einigen Tagen 

aufs neue beim Winterkehraus zu hel

fen. Diese Art der Beobachtung der Na

tur und ihrer Töne hat bekanntlich Rich

ard Wagner in ganz besonderem Maße 

geübt. Das Ohr eines jeden Hörers ist 

fein genug organisiert, um den Stirn-

44. wie Anm. 41, S. 772, rechte Spalte; 

45. Külrolscl1e Vulkszeltu11y Nr, 1 G4 vom 3_3.1926 (AMD): 
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men der Natur zu lauschen, mag es nun 
das geschwätzige Murmeln der Quelle·, 
das Waldwehen oder die singende 
Sprache des Märzwindes sein. Schon 
unsere Schüler können wir in einer Art 
von Arbeitsunterricht dazu führen, hier 
Beobachtungen anzustellen. In den Mu
sikstunden, die ich am Liebfrauenober
lyzeum in Bonn und am Ursulinenober
lyzeum zu Hersel erteile, habe ich öfters 
das Singen des Märzwindes herbeige
zaubert. Ich ließ die chromatischen 
Uebungen in der oben beschriebenen 
Form dreistimmig ausführen, bemerke 
dabei aber ausdrücklich, daß ich nie
mals die Schüler hermeneutisch in das 
Wesen dieser Naturklänge einführte 
oder auch nur darauf aufmerksam 
machte. Ich wollte vorurteilsfrei erfah
ren, ob auch schon die Kinder den Na
turstimmen des Windes, wenn auch 
zum Teil unbewußt, gelauscht 
hätten.Und in der Tat fand ich bei fast 
allen eine große natürliche Beobach
tungsgabe. Fragte ich nach den Uebun
gen in der oben beschriebenen Art: 
„Habt ihr solche Klänge, solches Singen 
schon irgendwo gehört?", so erhielt ich 
stets die bestimmte Antwort der ganzen 
Klasse: ,.So singt der März w i n d." 

Nicht bekannt ist, ob Felix Krakamp 
das Singen des Märzwindes in einer 
Komposition eingearbeitet hat. Eine an
dere Stimmung fand ich in einem Ge
dicht, daß der Männer-Gesang-Verein 
der früheren Rheinisch-Westfälischen
Sprengstoffwerke AG 1926 veröffent
lichte:'" 

Stimmungen und Beobachtungen 

eines Bonner Tonkünstlers in Egern

Rottach am Tegernsee 

August 1926 

Nun ruh'n die Noten alle, 
Wie auch die Intervalle, 
Die schönen Lieder auch. 
Das war für mich das Zeichen 
Um auszuruh'n desgleichen 
Zu stärken mich, wie's Ferienbrauch. 

Es schweigen die Tenöre, 
Wie auch der Baß, der schwere, 
Es singt auch kein Sopran. 
So macht's der Alt, der Gute, 
Mir ist's so weh zumute 
Drum stimm ich auch kein Liedlein an. 

Doch Tegernseeswellen, 
Der Winde Frohgesellen, 
Sie singen fort ihr Lied. 
0 mög das traute Singen 
Den Nerven wiederbringen 
Den aufgeregten, Ruh' und Fried 

Nachdem ich Uem Oe�ang- und Alu:li tklehrer Fel -J.x Krakamp in 

Leii;tungen den Tft�l 
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Peli.x Kr ak a m p in Ron.ri. 

Und doch welch' frisches Leben 
Ist noch dem See gegeben 
Durch Boote groß und klein. 
Viele frohe Menschen fahren, 
Viel Nachen wir gewahren, 
Sie winken uns: Kommt steiget ein. 

Die Perle hier von allen, 
Ja jedem wird 's gefallen, 
Nur Egern-Rottach ist. 
Fabriken uns nicht stören 
Und keine' Bahn wir hören, 
Ja selbst den Rhein man hier vergißt. 

Die Bayern sind so freundlich, 
„Grüß Gott" grüßt man einheitlich 
Als könnt's nicht anders sein; 
Dabei auch so bescheiden, 
Wie sind sie zu beneiden, 
0 wär es so doch auch am Rhein! 

Jm Auftrage. 

14 Patent als "Königlicher Musikdirektor" 

Und willst du Dich erbauen, 
Dem Bayer ins Innere schauen, 
Mußt du zur Kirche gehen. 
Andächtig sie hintreten 
Und knieend alle beten. 
Demütig, fromm wir hier sie sehn. 

Doch sieht man sie bei Tänzen, 
Hei, wie da alle glänzen 
In heimatlicher Tracht 
Beim Schuhplatteln er springet, 
Die Liebste hoch er schwinget 
Und Juchzer, Jodler, welche Pracht! 

46, Sänger-Warte des MGV der R.helnlsch-Westfällschen 
Sprengstoff AG Troisdorf, 2. Jor,rgang Nr. 11, vorn 
1.10.1926, S. 326 (AMD); 
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Und wenn ich von hier reise, 
Am Rhein ich auch noch preise 
Das Tegernseertal. 
Dann denk ich auch noch gerne 
An euch in weiter Ferne, 
Ihr guten Leute allzumal. 

Felix Krakamp, 
Kgl. Musikdirektor, Bonn, 

(geb. 11. Nov. 1861 zu Spich) 

Wie aus weiteren Texten in der „Sän
gerwarte" hervorgeht, war Krakamp 
vom Verein zu einer Sängerfahrt im 
Sommer 1926 an den Tegernsee einge
laden worden. 

Tod und Erinnerung 

Es scheint, daß Felix Krakamp in den 
30iger Jahren im Bonner Musikleben 
nicht mehr in Erscheinung getreten ist. 
Jedenfalls liegen hierüber keine Nach
richten vor, außer den oben schon er
wähnten T ätigkeiten als Musiklehrer am 
Liebfrauen-Oberlyzeum Bonn und am 
Herseler Oberlyzeum. Unterlagen bei 
der Familie sind nicht bekannt. Felix 
Krakamp starb am 23.1.1938, im eben 
vollendeten 76. Lebensjahr. Er wurde in 
Bonn beerdigt. Die einzige Todesanzei
ge die ich fand, ist hier abgedruckt. 

Ueber seinen Tod berichteten 

• am 26.1.1938 die Mittelrheinische
Landeszeitung in einer Würdigung,
die mit dem letzten Absatz schloß:
„Alle, die mit Felix Krakamp bekannt
geworden sind, schätzten ihn als beg
nadeten Musiker - er hat auch eine
Anzahl Kompositionen herausgege
ben -, als befähigten Musiklehrer und
erfolgreichen Dirigenten; besonders
die alten Sänger des Bonner-Männer
gesangVereins erinnern sich noch
jetzt gern ihres Chorleiters aus der
stolzen Glanzzeit des Vereins und ge
denken an seiner Bahre dankbar ihres
einstigen Singmeisters" .47 

und 

• am 27 .1 .1938 der Bonner Generalan
zeiger, der eingangs, nach der Todes
meldung, erwähnt, .,der als Musiker wie
als Chordirigent weit über die Grenzen
seiner engeren Heimat hinaus bekannt
war", und mit dem Schlußsatz endet
,,Mit dem Verstorbenen ist eine in Musi
kerkreisen geachtete und geschätzte
Persönlichkeit dahingegangen, deren 
vor allem diejenigen Sänger, die einst

von seinem Taktstock geführt worden, 
gerne und ehrend gedenken werden".� 

Die Erinnerung an sein Schaffen in 
Bonn haben d.er Bonner-Männerge
sang-Verein, der Münsterchor und der 
Stiftschor in ihren späteren Chroniken 
zu Jubiläumstagen festgehalten."' Sie 
gipfeln in der Feststellung, daß Felix 
Krakamp jahrzehntelang im Mittelpunkt 
des Bonner Musiklebens gestanden 
und es sehr befruchtet hat. So ist es 
nicht verwunderlich, daß die Musiklite-

15 Felix Krakamp als 70jähriger 

Sto11 boorKI•,...,. Mul"-. 
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16 Todesanzeige Felix Krakamp 

ratur ihn auch heute noch - 60 Jahre 
seit seinem Tod - erwähnP" Aber auch 
sein Heimatdorf Spich wird ihn in Erin
nerung behalten. 

47. StAB 108/320; 

48. wie vor; 

1l9. Festbuch 7,um 125jährigen Bestchon des Bonner-
Männer-Gesang-Vereins 1859-1984, 

Festbuch _zum 100jährlgeo Bestehen des Bonner-MOn
sterchores 1873-1973, 

Festbuch zum 100jährlgen Bestehen des SUfts-Choros 
Bonn 1894-1994; 

50. Lexikon des deutschen Chorwesens, 19541 

Das musikalische Bonn irn 19. Jahrhundert (Band XIII der 
Bonner Gescl1ichtsblätter, 1959), 

Kurzgefaßtes Tonkünstter-Lexikon von P. Frank - W. Alt
m.Jnn - H. Roesner

1 
1936 (Neudruck). 

Anmerkungen 

rch habe bei cien wörtlich übernommenen Textstellen 
durch (Klammar�}7usatz auf die heutige Schreibweise 
oder avf notwAndig0 Erkförungon hingewiesen. 

Die meisten lJnterlagc�n bofindon sich im Archiv und der 
wissenschaftlichen Bibliothek Bonn. Ich dnnke 3n dieser 
Stelle Frau Dorothea ZeipAl für freundllchc Hilfe. 
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Klaus Schmitz 

Eine griechische Prinzessin für Troisdorf 
Die neue Partnerschaft mit Korlu 

,,Eine griechische Insel und der schön
ste Ort, den unsere Augen jemals für 

die Versenkung in ein einsames und 
kontemplatives Leben entdeckt ha
ben ... Auf unseren Reisen sind wir im
mer wieder in Gefahren geraten, an wi
drigen Orten zu verweilen. Diese Insel 
ist unter allen der einzige Platz, an dem 
wir unser Leben zu beschließen wün
schen". 

Lawrence Durrell, mehtiach für den No
belpreis vorgeschlagener britischer Er
zähler und Lyriker, stellte die Zeilen von 
Anthony Sherley (His Persian Adventu
re, 1601) seinem vielleicht berühmte
sten Werk voran . .,Schwarze Oliven" ist 
eine einzige poetische Liebeserklärung 
an Korfu, die berühmteste der Ioni
schen Insel. Und auch in Troisdorf hat 
die „Insel der Phäaken" Leidenschaft 
entfacht 

Evry; einst als Trabantenstadt der fran
zösischen Hauptstadt am Reißbrett 
entstanden, mittlerweile aber eine Stadt 
mit mehr als 100 000 Einwohnern, die 
pulsierendes Eigenleben entwickelt und 
sich längst von Paris abgenabelt hat, 
war die erste Troisdorfer Partnerstadt. 
Eine schwere Geburt. Lange war man 
in Franl<reich und Großbritannien auf 
Brautschau gewesen. Dann endlich 
„funkte" es, konnte vor 25 Jahren die 
,,Jumelage" unterzeichnet werden. 

Heute hat sich Troisdorf im Kreis der 
europäischen Städtepartner längst eta
bliert, Kommunen, die um die Freund
schaft der größten Stadt im Rhein
Sieg-Kreis buhlen, stehen fast Schlan
ge. Der französischen Stadt folgte 
Genk (Belgien), Redear and Cleveland 
in Großbritannien (eine aus mehreren 
Orten gebildete Kunststadt, vormals 
Langbaurgh genannt), dann das sächsi
sche Heidenau bei Dresden. Und einen 
Tag, bevor am 22. Mai vorigen Jahres 
die Freundschaft mit Korfu besiegelt 
wurde, vereinbarten Vertreter aus Trois
dorf und der chinesischen Großstadt 
Nantong Zusammenarbeit auf den ver
schiedensten Gebieten. 

Das Techtelmechtel mit der „Perle im 
Ionischen Meer" hat Emotionen ent
facht, der Flirt mit der Insel, der Sonne, 

den Menschen hat Gefühle freigelegt, 
die weder Franzosen noch Briten noch 
Belgier, auch nicht Sachsen und Chine
sen wecken konnten. Es knistert und 
funkt. Rheinländer und Korfioten liegen 
irgendwie auf gleicher Wellenlänge, 
sind gerne fröhlich, gerne sentimental. 

Schon der alte Odysseus verfiel dem 
Charme uhd der Herzlichkeit der „Prin
zession der Ionischen Inseln": In grauer 
Vorzeit hat Korfu (Kerkira). die üppig
grüne und sonnenüberflutete Insel die 

Weltbühne betreten, nämlich als Jason 
und die Argonauten auf ihrer Rückfahrt 
hier Zuflucht suchten. 

Die Beschreibung der Insel der Phäa
ken im Gesang der Odyssee, der letz
ten Station des Odysseus vor der lan
gersehnten Rückkehr nach lthaka (ltha
ki), gehört zu den schönsten Versen der 
Weltliteratur. 

Nach dem Trojanischen Krieg wollte 
Odysseus endlich wieder in seine Hei
mat. Auf der Rückfahrt erlebte er Schiff
bruch, nackt und erschöpft und dem 
Verdursten nah wurde er an den Strand 
der Insel Scheria (Kerkira) gespült. Wie 
Homer überliefert, fand ihn dort Nausi
kaa (Nafsika). Sie verliebte sich in den 
Helden, und Odysseus {Ulysses) erwi
derte die Gefühle. Doch die Liebe hatte 
keine Zukunft, der Krieger und König 
wollte zu seiner Gattin Penelope zurück. 
Nausikaas Vater Alkinoos, der sagen
hafte König des Phäaken-Volkes, rüstet 
für Odysseus ein Schiff aus. 

Bis heute sind sich die Korfioten un
eins, welches nun wirklich das durch 
Poseidons Zorn „versteinerte Schiff" 
der Phäaken ist. Die Menschen im 
westlichen Küstenteil der Insel behaup
ten, das Päakenschiff vor ihrer Küste zu 
sehen, doch gleiches Recht nehmen 
die Anwohner der südlich von Korfu
Stadt gelegenen Kanoni-Halbinsel für 
sich in Anspruch. Sie behaupten fest, 
daß die winzigkleine Klosterinsel Ponte� 
konisi (Pondikonissi) das Schiff sei, das 
Odysseus in seine Heimat brachte und 

zur Strafe deshalb von dem Meeresgott 
in Stein verwandelt wurde. 

Die real nachvollziehbare Geschichte 

1 Eine der vielen lnselschönen: Olga ist 
Mitarbeiterin von Bürgermeister Chrisanthos 
Sar/is. 

2 Die Arkaden von St. Michael und Georg. Der 
einstige Gouverneurspalast ist heute Museum. 

3 Die Ionische Universität gilt als älteste 
Griechenlands. Hier studiert auch die Athenerin 
Nadia. 

4 Blick in eino der romantisch-verträumten 
Altstadtgassen von Korfu-Stadt. 

5 Typisch ionische Glockenwand im Kloster 

Panagia Theotokos, dem bedeutendsten der Insel. 

6 Überall findet der Besucher kleine 
Handwerl<sbetriebe. Hier eine O/ivenholzdreherei. 

7 Idylle und Farben allerorten: Die Korfioten 
lieben Blumen über alles. 

8 Schatten spendender Arliadengang, wichtig in 
der Sommerhitze. 

9 Ob Regenschirm (manchmal regnet es 

tatsächlich/ oder Schuhe, dieser Handwerker 
repariert alles. 

10 Natur pur überall. Korfu gilt als die schönste 
der Ionischen Inseln. 

11 Vassia arbeitet in der Wirtschafts- und 
Entwicklungsgesellschaft der Insel und rührt als 
PR-Frau eifrig die Werbetrommel für Korfu. 

12 Eine der neun Museen im Park des AchUlio, 
dem 1raumschloß von Österreichs Kaiserin 
Elisabeth. 

Griechenlands beginnt 734 v. Chr. Um 
3000 vor unserer Zeitrechnung war die 
Insel durch die Illyrer besiedelt worden. 
800 Jahre später gelangten griechische 
Stämme (Ionier, Achäer) auf die Insel. 
734 v. Chr. gründeten dann Menschen 
aus Korinth erste Siedlungen auf Kotiu. 
Die Kolonie wurde bald zur Rivalin der 
,,Mutter". Die unvergleichliche Schön
heit der Insel weckte immer wieder die 

Begehrlichkeit vieler Herren. 431 v. Chr. 
beginnt der Peloponnesische Krieg, als 
Korfu mit Korinth um eine andere Kolo
nie in Streit gerät. 38 v. Chr. fällt Korfu 
Makedoniern in die Hände. Und bald 
steht Rom ante portas. Für die Ioni
schen Inseln beginnt eine Jahrhunderte 
währende Friedenszeit. 

Im 13. Jahrhundert dehnen die venezia
nischen Dogen ihr Reich aus, und 1386 
hat der Löwe von San Marco Korfu fest 
in seinen Pranken. 1797 ergibt sich Ve
nedig napoleonischen Truppen, und 
auch Korfu fällt an Frankreich. Nach 
den Franzosen kommen die Briten und 
bleiben bis 1864. Am 21. Mai gibt 
Großbritannien die lionischen Inseln an 
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Griechenland zurück. Mit großen Fest

en, Paraden und Musikveranstaltungen 
wird auf Kortu alljährlich an dieses Da

tum erinnert. 

Als im vorigen Jahr dieser ionische 

,,Nationalfeiertag" begangen wurde, 

standen Bürgermeister Uwe Göllner, 
Stadtdirektor Dr. Walter Wegener und 

andere Besu_cher aus Troisdoti auf der 

Ehrentribüne neben dem griechischen 
Staatspräsidenten Costis Stephano-

poulos, der zur Feier eigens aus Athen 
angereist war, am gleichen Abend Eh

renbürger der Inselhauptstadt wurde 

und auch die Besucher aus dem Rhein

land zum großen Empfang lud. 

Am Tag darauf wurde dann die „Liebe 
auf den ersten Blic.k" im ehemaligen bri

tischen Gouverneurspalast besiegelt. 

Zeugen waren neben viel Inselpromi
nenz mehr als 70 Troisdorfer, die mitge
reist waren. Mit dabei auch Georgios 

Kourkoulos. Unter den mehr als 1500 

Griechen in Troisdorf ist er der einzige, 

der von Korfu stammt. Der Berufsschul

lehrer fädelte die Partnerschaft ein. 

Korfus Stadtoberhaupt Chrisanthos Sar

lis war schnell zu begeistern, ebenfalls 
das Stadtparlament von Kerkira. In 

Troisdoti dauerte es ein bißchen länger 

- ,,die Kosten".

Dann aber ging alles rasch. Und 
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schließlich war auch ein Datum zur fei
erlichen Erklärung der Partnerschaft ge
funden. Horst Rößler, Vorsitzender des 
Partnerschaftsvereins: ,,Der Vertrag war 
längst überfällig". Seit mehr als drei 
Jahrzehnten würden Griechen in Trois
dorf leben: ,,Die Urkunde soll dem Mit
einander den Stellenwert geben, der 
ihm gebührt. 

Während die beiden Bürgermeister 
Chrisanthos Sarlis und Uwe Göllner 
Freundschaft beschworen, waren etli
che Besucher aus dem Rheinland un
terwegs, die Insel und ihre Menschen 
zu erkunden. 

Was jedem Besucher sofort auffällt, ist 
das Grün. Neben den ehrenvollen n

teln, ,,Perle" und „Prinzessin" der (sie
ben bewohnten und sieben unbewohn
ten) Ionischen Inseln zu sein, wird Ker
kira auch als „Sinfonie in Grün" besun
gen. Zypressen und Pinienwälder über
all, vor allem aber die riesigen Haine 
mit tausenden uralter, silbern schim
mernder Olivenbäume. Ein wunder
schöner Anblick. Kaum eine Insel im 
Mittelmeer ist von der Natur mit üppi
gem Grün so reichlich bedacht wie 
Korfu. 

Und dann das Licht. Man muß es erlebt 
und gesehen haben. Alle paar Augen
blicke wechselt das Licht, besonders 
gut zu beobachten von dem Aussichts
punkt über den beiden kleinen Kloster
inseln Pandikonissi und Vlacherna -
übrigens meist fotografierteste Motive 
der Insel. 

Meister der Feder wie Goethe, Oscar 
Wilde oder Lawrence Direll, Maler wie 
Alfred Sisley und Edward Leer haben 
dem Zauber der Insel, der auch Napo
leon berührte, Denkmäler gesetzt. 

Das berühmteste Denkmal der Insel 
steht ein paar Kilometer außerhalb der 
Inselhauptstadt. Auf einem Hügel ließ 
Ende vorigen Jahrhunderts Sissi (Elisa
beth von Österreich) ihr Refugium er
richten,. das Achilleion. 

Bei ihrem ersten Besuch der Insel fuhr 
Sissi mit der Kutsche am Land des Pe
tras Vrailas Armenis in Gastouri vorbei. 
Die Landschaft wirkte wie ein Magnet 
auf die Zeit ihres Lebens unstete Kaise
rin. Fast drei Jahrzehnte später erwarb 
sie 1889 den Grundbesitz von Vrailas 
und beauftragte die italienischen Archi
tekten Rafaele Carito und Antonio Ladi 
mit dem Entwurf eines prächtigen Som
merpalastes. Zwei Jahre später waren 

die Arbeiten abgeschlossen. Sissi selbst 
kümmerte sich um die Gestaltung der 
Räume und der schönen Parks, für den 
sie von der Familie Borghese Statuen 
kaufte oder bei berühmten Künstlern in 
Auftrag gab. Dem Palast im pompejani
schen Stil gab sie den Namen des Hel
den, den sie über alles liebte: Achill -
Achilleion: ,,Ihm weihe ich meinen Pa
last, da er für mich die griechische See
le, die Schönheit der Erde und der Men
schen dieses Landes verkörpert". 

Menschen aus aller Welt zog und zieht 
es immer wieder nach Korfu. Mitte des 
vorigen Jahrhunderts bereiste Armand 
Freiherr von Schweiger Lerchenfeld die 
Insel. Sein anschließend entstandener 
Bericht hebt sich angenehm ab von den 
romantisch verklärten Beschreibungen 
vieler Zeitgenossen, die entweder im 
Sinne des Philhellenentums schwärm
ten oder sich überkritisch bezogen auf 
die politischen Zustände im Land. Vor 
allem der Süden der Insel veranlasste 
den deutschen Freiherrn zu Lobeshym
nen. So habe er im Fischerdorf Benizze 
einen Orangenhain gefunden, wie ihn 
selbst Italien nicht schöner vorweisen 
könne. Malerische Orte, graugrüne Oli
venhaine, eine idyllische Uferlandschaft, 
durch die feuchte Luft wehe, die der 
Besucher „förmlich trinkt". 

Wie alle griechischen Inseln lebt auch 
Korfu vom Tourismus, und in vielen der 
früher beschaulichen Fischerdörfer vi
briert die Luft vom Discosound, zerren 
Andenkenshops nach Passanten und 
Flaneuren. 

Doch Korfu hebt sich wohltuend ab 
vom Tourismusgewimmel anderer In
seln. Darüber wacht nicht zuletzt das 
Stadtparlament uhd die Regierung der 
Ionischen Inseln, vor allem aber auch 
die Korfioten (manche nennen sich 
auch Korfuaner) selbst, die den Schatz, 
auf dem sie leben, zu wahren wissen. 
Davon konnten sich auch· die 
Regierungschefs der Europäischen 
Union überzeugen, die 1994 ihren Gip
fel auf Korfu abhielten und die Insel in 
diesem Zusammenhang mit 15 Milliar
den Drachmen (etwa 100 Millionen 
Mark) in Schwung brachten. Manches 
Geld, so sagen Einheimische, sei in ir
gendwelchen Kanälen verschwunden. 
Tatsächlich aber wurde viel Geld ausge
geben für Erneuerung des Flughafens 
(Landungen erinnern an den Hong
konger Kai Tak-Airport, man landet fast 
im, beziehungsweise startet beinahe 
aus dem Wasser), Ausbau einer 
Schnellstraße, Vergrößerung des Kran-

13 Filippos Tempaneras, ,,König" der kleinen Insel 
Vidos, auf der zwei Troisdorfer Schüler in diesem 
Jahr auf Einladung von Pro Troisdorf Urlaub 
machen konnten. 

14 Falirak/ - das hochmoderne Kultur- und 
Tagungszentrum der Inselhauptstadt Korfu. 

15 Italienisches Flair durchweht die Ko/onaden an 
der Esplanade, dem größten {!) Platz 
Griechenlands. 

16 Partner: Bürgermeister Chrisanthos Sarlis 
(links). Bürgermeister Uwe Göllner und 

Stadtdirektor Dr. Waller Wegener (Mitte), 
Georgoios Kourkoulos (rechts). 

17 Korfu ist eine fruchtbare Insel. Beweise reifen 
bereits früh im Jahr überall. 

18 Kopf des 11 sterbenden AchiW' im 
märchenhaften Sissi-Schloß. Geschaffen wurde 
die Figur von Ernst Herter, einst Professor der 
Bildhauerei an der Berliner Akademie. 

19 Der Vorstand von Pro Troisdorf und 
Stadtdirektor Dr. Walter Wegener als Gäste von 
Chrisanthas Sarlis im prachtvollen Rathaus der 
/nse/hauplstadt. 

20 Dauergäste auf Vidos, dem Korfu-Stadt 
vorge/ag·erten Inselchen. 

kenhauses, Erneuerung des Telefonnet
zes (wenngleich auch auf Korfu die 
Handy-Manie um sich greift). Vor allem 
konnten viele der alten, im veneziani
schen Stil errichteten Prachtbauten re
stauriert werden. Korfu ist eine der we
nigen Städte, in der die Mehrzahl der 
Häuser aus dem vorigen Jahrhundert 
stammt. Das Stadtbild zwischen den 
beiden Festungen, die die Altstadt im 
Osten und Westen begrenzen, besteht 
meist aus mehrgeschossigen Mietshäu
sern an schmalen Gassen, während die 
Hauptstraßen oft marmorgepflastert 
sind. Im alten Kern hängt die Wäsche 
über der Straße wie in Neapel. 

Den eindrucksvollsten Anblick bieten 
die drei-, viergeschossigen Häuser mit 
schattenspendenden Kolonaden an der 
Esplanade, dem größten Platz Grie
chenlands. Dieser Platz, auf dem heute 
oft Kricket-Turniere stattfinden, war bis 
ins 16. Jahrhundert noch dicht besie
delt. Die Venezianer ließen die Gebäude 
abreißen, um Platz für die Kanonen ge
gen osmanische Angriffe zu schaffen. 
Schöpfer der Kolonaden-Gebäude -
heute allabendlicher Treffpunkt und Fla
niermeile für Jung und Alt, für Touristen, 
die „VIP's" der Insel und die Beauties 
(die korfiotischen Frauen gelten als die 
hübschesten und aufgeschlossensten, 
aber auch eigenwilligsten und selbstbe
wußtesten Griechenlands) war der Va
ter des Erbauers des Suez-Kanals, Ba
ron Mathieu de Lesseps. 

Was die Ionischen Inseln nur wenig zu 
bieten haben, sind Hinweise auf die 
Geschichte. Die Museen sind liebevoll, 
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doch nur recht spärlich - im Vergleich 
mit anderen griechischen Museen - ge
füllt. Immerhin besitzt das sehr helle 
und modern gegliederte Archäologi
sche Museum (Archeologiko Musio) 
zwei der bemerkenswertesten und 
schönsten Relikte der Antike, die je
mals ausgegraben wurden. Zum einen 
ist dies der Gorgogiebel eines einst 22 
mal 48 Meter großen Artemis-Tempels 
aus der Zeit um 590 v. Chr. Seinen Na
men erhielt das Stück nach der Medu
sa als eine der Gorgonen. Der wahrhaft 
furchterregenden geflügelten Medusa 
mit Schlangen um Hüfte und Haupt, 
stehen ihre Kinder Chrysaor und Pega
sus zur Seite, jenen Wesen, die sie im 
Sterben zur Welt brachte. Daß der Gor
go-Giebel gefunden wurde, ist übrigens 
Kaiser Wilhelm II. zu danken. Dieser 
hatte nach Ermordung Sissis das dem 
Achill gewidmete Sommerschloß er
worben (später diente der Palast als 
Lazarett, war dann korfiotische Spiel
bank und ist heute wieder Museum) 
und unterstützte den auf Korfu tätigen 
Archäologen Wilhelm Dörpfeld, der mit 
der Freilegung des Artemis-Tempels 
begonnen hatte. 

Das zweite Prunkstück im Archäologi
schen Museum ist der Löwe des Mene
krates, geschaffen um 650 vor unserer 
Zeitrechnung. Diese Figur gehört ver
mutlich zu den wenigen Stücken aus 
dem antiken Kerkira und krönte wahr
scheinlich eine zwei Meter hohe Säule 
am Grabmal des Konsuls von Kerkira. 

Auch auf Korfu gehören Kirche und 
Frömmigkeit zum Alltag. Die „Papas", 
wie die Priester genannt werden, sind 
allgegenwärtig, immer hochgeachtet. 
Oft arbeiten die Priester in der Land
wirtschaft, die meisten haben Frau und 
Kinder. Kleine Klöster überall, auch der 
Tourist und Besucher ist gerne gese
hen. Die schönsten vieler Feste des 
griechisch-orthodoxen Jahres sind das 
Osterfest (dazu reisen auch viele Fest
land-Griechenland an, selbst in Athen 
wird nicht so prachtvoll gefeiert) und 
die Prozessionen zu Ehren des Inselhei
ligen Spiridon. 

Jahrhunderte nach seinem Tod gelang
ten die Gebeine des auf Zypern wirken
den Bischofs nach Konstantinopel und 
1456 in den Besitz einer hochrangigen 
Familie nach Korfu. Spiridon wird nach
gesagt, daß er die Insulaner 1550 von 
einer Hungersnot rettete, 1629 von der 
Pest erlöste (was ihm 1673 erneut ge
lang) und daß er beistand, als der deut
sche Feldmarschall von der Schulen-

burg - in venezianischen Diensten - die 
Türken von Kutiu vertrieb: 

„Chaireddin bereitete den Angriff auf 
die Stadt vor und bezog -an der Küste 
des Festlands eine gute Stellung mit 
Wällen und Kanonen. Er wartete nur 
noch auf günstiges Wetter und sah zu, 
wie sich die Dinge entwickelten. Seine 
übrigen Truppen setzten nach Kotiu 
über und verübten ihre Grausamkeiten 
an jedem, der ihren Weg kreuzte. Sie 
mordeten, nahmen Gefangene, plün
derten, raubten und brannten auf dem 
lande die Dörfer nieder. Sie vergewal
tigten junge Mädchen und verheiratete 
Frauen, mordeten Säuglinge und kleine 
Kinder in den Armen ihrer Mütter. Sie 
entweihten Kirchen und machten sie zu 
Ställen, und das Blut und die Exkre
mente der Menschen mischten sich mit 
denen der Tiere. Sie taten alles, was 
Barbaren im Krieg tun, und sie übersa
hen nichts" ... ,,Entgegen allen Erwar
tungen kam aus blauem Himmel ein 
schrecklicher Sturm, der die Zelte der 
Feinde wegriß und sie in Schrecken 
versetzte, wie die Türken selbst sagten, 
und zur gleichen Zeit wurde ein Mönch 
gesehen, der ein Licht hielt und ihnen 
drohte." 

Johann Matthias von der Schulenburg 
ist ein großes Denkmal vor dem Alten 
Fort gewidmet, und Spiridons Knochen 
ruhen in einem prachtvollen Silbersarg 
in der Kirche Agios Spiridon. 

Korfu macht süchtig. Als erste Schul
klasse nach Unterzeichnung der Part
nerschaft reisten Mädchen und Jungen 
der Korzcak-Realschule im April dieses 
Jahres auf die 600 Quadratkilometer 
große Insel - und waren, trotz unge
wöhnlich ungünstiger Witterung, begei
stert. Das silberne Schiff der Phäaken, 
das ihnen Bürgermeister Chrisanthos 
Sarlis überreichte, hat nun in der Schu
le einen Ehrenplatz. 

Familien, Reisegruppen, Pärchen - viele 
Troisdorfer kamen und ließen sich vom 
korfiotischen Bazillus Infizieren. Minde
stens ein Troisdorfer ist nachgewiesen, 
der in zwölf Monaten dreimal Wiederse
hen mit Kerkira feierte ... 

Einmal im Jahr besucht der Vorstand 
der Wirtschafts- und Kulturinitiative 
ProTroisdorf (auf eigene Kosten!) eine 
europäische Stadt. Diesmal, wen wun
dert 's - Kotiu. Was eigentlich der Ent
spannung dienen sollte, artete in Arbeit 
aus. Gespräche mit Bürgermeister, Pro
fessoren der Universität (die Ionische 

Universität auf Korfu gilt als die älteste 
griechische und genießt hervorragen
den Ruf), mit Vertretern von Wirt
schaftsverbänden kurz: Die ProTrois
doti-Delegation kam mit den Gastge
bern überein, im kommenden Jahr in 
Troisdorf eine Korfu-Woche zu organi
sieren. Ein Schwerpunkt dabei soll die 
Musik sein. Kotiu war immer schon gei
stiger Mittelpunkt für Maler und Bild
hauer, hier fanden Dichtung und Litera
tur viele neue Diener. Vor allem aber 
wurde und wird auf der Insel Musik ge
pflegt, sie wird mehr als in jedem ande
ren griechischen Landesteil gefördert. 
Herausragend ist die Bedeutung Korfus 
für die Oper, und unter den Musikern, 
die die Insel hervorbrachte, sind der 
Komponist der griechischen National
hymne, Nikolaos Chalikiopoulos-Mant
zaros, ebenfalls Spiros Samaras, der 
Komponist der Olympischen Hymne. 

Weit über Hellas Grenzen bekannt sind 
auch die beiden philharmonischen 
Stadtkapellen. Griechische Musik - das 
sind nicht nur Bouzouki und Sirtaki. 
Einmalig: Eine der beiden Philharmoni
en schafft es, alle Verdi-Opern in einer 
halben Stunde „anzuspielen", und zwi
schendurch setzen die Musiker ihre In
strumente ab und werden zum Verdi
Opern-Chor. 

Musik ist für die Menschen auf Korfu 
notwendig wie das tägliche Brot. Die 
Musik ist ihnen wichtig wie Luft, die sie 
atmen. Die Korfioten beherrschen die 
Kunst des Zuhörens, weil sie die Seele 
der Musik verstehen. Der große Platz, 
die Esplanade (Spianada) ist ohne Be
wegung, wenn das Orchester ein Kon
zert gibt. Tausende von Hörern verhar
ren in fast religiöser Andacht. Das Her
umspazieren hört auf, das Gespräch 
wird unterbrochen, das Flüstern ver
stummt, die Menschen hören inbrünstig 
zu. Die Menschen lauschen und den
ken und urteilen streng. Wenn der Aus
führende seiner Kunst untreu wird, 
äußern die Hörer ihr Mißfallen deutlich 
und nennen den Verantwortlichen: 
.,Falsch, Klarinette". 

Vielleicht könne� die Troisdorfer ja in ei
nem Jahr hier die Musikvirtuosen erle
ben. Oder Louiza Kones, ausgebildete 
Opernsängerin, die wunderschöne grie
chische Lieder singt, sehr leise, lyrisch, 
zum Dahinschmelzen. 

Vielleicht kommt auch ein Austausch 
zustande, Exponate aus dem Bilder
buchmuseum im zeitweiligen Tausch 
gegen Stücke aus dem Archäologi-



==----==========---======45 ==-----=========--======= 

sche11 Museum (es muß ja nicht gleich 
das Medusenhaupt sein). Auch Lite
raturabende sind vorstellbar, ebenso 
Ausstellungen. Vor allem ein Muß ist 
das Kennenlernen der korfiotischen 
Küche. Auf Basis der „unersetzlichen 
Drei - Tomaten, Olivenöl, Oregano -
zaubern die griechischen Hausfrauen 
Delikatessen, deren Duft schon das 
Wasser im Mund zusammen laufen läßt. 

Zu recht ist Bürgermeister Chrisanthos 
Sarlis stolz auf „sei11e" Insel: ,,Die Na
turschönheiten Korfus, die griechische 
Sonne und die reiche Geschichte ma
chen die Insel zu einem kostbaren 
Schmuck des Ionischen Meeres, zu ei
nem Ort, an dem die Schönheit der 
Landschaft im Einklang steht mit der 
Schönheit und der Gastlichkeit seiner 
Menschen". 

Menschen über Korfu 

,,Der erste Eindrµck dieser Landschaft, 
von wo man sie betrete, ist ein strenger. 
Sie ist trocken, karg und befremdend. 

Heinrich Brodeßer 

Sie lehnt alle Träumereien ab. Aber dar
über ist ein Licht, dessengleichen das 
Auge nie zuvor erblickt hat". 

Hugo von Hofmannsthal 

„Alles erschien mir vollkommen. Aus 
dem Meer tauchten, als hätte Homer 
persönlich es für mich angeordnet, in 
dem schwindelnden Licht die Inseln 
auf. Ich hatte alles, was ein Mensch 
sich ersehnen kann". 

Henry Miller 

„Da wachsen große Bäume, kräftig 
sprossend. Birnen und Granaten und 
Apfelbäume mit glänzenden Früchten, 
und Feigen, süße. Und Oliven, kräftig 
sprossend". 

Homer 

„Eros tanzte mit dem blonden April, die 
Natur erlebte ihre schönste und süße
ste Stunde. Und in dem Schatten, in 
dem Kühle und Düfte warten, war nie 
gehörter, sehnsüchtiger Sang von Vö
geln. Klares und süßes Wasser, Wasser 

Die Sieglarer Wegkreuze 

Über die Wegkreuze in Bergheim, Mül
lekoven und Eschmar wurde bereits be
richtet.' Hier nun möchten wir die 
Sieglarer Kreuzmale am Wege vorstel
len, fünf alte „Prozessionssegenskreu
ze" im Ort und das „Mordkreuz" in der 
Siegniederung. 

Diese Kultmale sind zum einen Zeichen 
früherer Frömmigkeit, zum andern aber 
auch zugleich Quelle zur Erforschung 
der örtlichen Familiengeschichte und 
des Dorfgeschehens. In ihnen spiegelt 
sich die Ortsgeschichte wider. Sie ver
merken das Motiv der Errichtung und 
die Namen der Stifter, die unter den 
Sieglarer Bauern, den Halfen und wohl
habenden Landleuten, zu suchen sind. 
Sie verweisen uns auf die Bedeutung 
der Herrenhöfe und Bauerngüter, deren 
Bewirtschaftung die Halbwinner und 
Bauern zu solch kostspieligen Stiftun
gen befähigte. 

Wenn die Kreuze zu „Ehren Gottes auf
gerichtet" wurden, bedeutet dies, daß 

sie als Ausdruck der Gottesverehrung 
gedacht waren und daß sie bei theo
phorischen Umgängen als Segensaltar 
dienen sollten. 

Aus diesem Grunde zeigten sie einen 
bestimmten Aufbau: Auf einer Fußplatte, 
einem zuweilen gegliederten Erdsockel, 
stand der untere Schaft oder Stipes; er 
trug die Altarplatte, die oft von einer 
Konsole gestützt wurde; es folgte der 
obere Schaft, der meist mit einer Nische 
versehen war; er wurde von einem Ge
sims und der Dachplatte überdeckt; da
rauf wurde ein Kreuzsockel angebracht, 
der den Kreuzaufsatz trug.' 

Die Altarplatte diente dem Abstellen der 
Monstranz bei den Segensprozessio
nen. Nach Delvos" ,,wurden im vorigen 
Jahrhundert (d.h. dem 18. Jahrhundert) 
4 theophorische Prozessionen gehal
ten: die 1. feria VI ante Cantate; die 2. 
am Patroziniumstage; die 3. am Feste 
Christi Himmelfahrt und die 4. am 
Frohnleichnamsfeste." 

voll Anmut floß in den duftenden Brun
nen und nahm den Duft und nahm die 
Kühle und floß in die Sonne und zeigte 
den Reichtum der Quelle, floß hierhin, 
floß dorthin und klang wie eine Nachti
gall". 

Dionysios Solomos (Dichter der griechi
schen Nationalhymne) 

,,Die Schlichtheit, das Leben in Un
schuld sind die wahren Auszeichnun
gen, die wahren Ehren. Das ländliche 
Leben nährt alle diese Tugenden; die 
Städte schwächen sie, und die Fürsten
höfe ersticken sie. Glücklich, wer' wie 
der Weise des Horaz sein kleines Feld 
bestellt, in seinem kleinen schattigen 
Garten sitzt und das Wasser aus der 
Quelle seines kleinen Bachs trinkt. Ich 
hoffe, daß ich in meiner Heimat sterbe 
und mein letzter Blick auf die grünen 
Blätter der Bäume fällt, die ich selbst 
gepflanzt habe". 

loannis Kapodistrias (1827 wurde der 
auf Korfu geborene Dichter und Politi
ker erster Präsident des befreiten Grie
chenlands) 

T heophorische Prozessionen sind Um
gänge, bei denen Christus in der Ge
stalt des Brotes in der Monstranz mit
geführt wird! 
Feria sexta ante Cantate ist der 6. Wo
chentag, also der Freitag, vor dem 4. 
Sonntag nach Ostern, ein ungewöhnli
cher Termin innerhalb der Woche, 
wahrscheinlich weil sich die kirchlichen 
Umgänge im Frühjahr drängten. 

Der Umgang am Patroziniumstag fiel auf 
den 6. Mai, den Festtag des Apostels 
Johannes, der seltsamerweise den ur
sprünglichen Patron der alten Taufkir-

1 TJH IX, S. 98 ff, und X, S. 100 H 
2 Einzell1ell�n dazu in; ElrodolJer, Kulfmale am Wege, TJH 

IX,S. 99ft 
3 Geschichte der Pfarreien des Dekanato.s Siegburg, 

Köln 1896, S. 331 
4 Die Bezeichmmg lmmmt aus dern Gried1ischen: Theos 

- Gott, pl1erein - tragen - übersetzt .1ucn „Gottes
tracht" 

5 Der Patroziniumswecl1sal muß um 1700 erfol�Jl sein, da 
in der „Designj:\tio Anno ·1676" - in: Blnterirn und Moo• 
ren, Die Erzdiözese Köln, Düsseldorf 189.:), S. 210 - es 
noch heißt:,, ... Siiagl«r, Kierspell, .. Patronus S. Joes 
8.Jpt...", bei Delvos, a.a.O., S. 330, wlrd dagegen ein 
rtem Apostel und Evangelisten Johannes goweihter 
Hauptallar In der alten Kirche, d.h. der Kirche des 18. 
J3hrhundert�, orwähnt. 
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ehe, St. Johann Baptist, Johannes der 
Täufer, verdrängt hatte.' Zur Unterschei
dung von letzterem erhielt die Kirche 
den Titel „St. Johannes ante portam la
tinam - St. Johannes vor der lateini
schen Pforte". Damit soll auf dessen le
gendäres Martyrium vor den Toren 
Roms, eben vor der sogenannten lateini
schen Pforte, unter Kaiser Domitian ver
wiesen werden, das er unversehrt über
stand und dem darum die Verbannung 
auf Patmos folgte. Johannes starb in ho
hem Alter zu unbestimmter Zeit in Ephe
sus." 

Solange das Kirchspiel Sieglar auch die 
umliegenden Orte umfaßte, mußten die 
Prozessionen diese mit einschließen. 
So zog man einmal nach Eschmar, ein 
andermal nach Kriegsdorf, zu Beginn 
unseres Jahrhunderts von dort weiter 
nach Spich - dort wurde eine Mittags
pause eingelegt - und über Oberlar 
nach Sieglar zurück.' 

Nun, die Wege und Termine haben sich 
im laufe der Zeit geändert. Heutzutage 
finden noch zwei Prozessionen statt, 
am Fronleichnamstag und am Sonntag 
in der Oktav des Patroziniums, zu Kir
mes. Der Prozessionsweg beschränkt 
sich auf den Ort. Die Kirmesprozession 
macht Station an der Küz, am Pastor
Boehm-Haus, am alten Friedhof und 
am Schirmhof, hinter dem vergangenen 
Rathaus. 

Die Fronleichnamsprozession zog alter
nativ einmal durchs Oberdorf, zum an
deren durchs Unterdorf. Weil in den ein
zelnen Ortsteilen keine vier Kreuzmale 
zur Verfügung standen, wurden zur Er
gänzung Altäre vor Privathäusern aufge
baut. Heute nimmt die Prozession, der 
sich die Gläubigen von Eschmar und 
Friedrich-Wilhelms-Hütte anschließen, 
einen festen Weg und macht Station am 
„Fritzekreuz", am Schlagbaum, auf dem 
Grend und auf dem Marktplatz. 

Die alten Segenskreuze seien nun in 
der Folge ihrer Entstehung vorgestellt. 

Das Präsenzkreuz am 

Pastor-Boehm-Haus 

Es stammt aus dem Jahr 1645 und 
stand ursprünglich auf der Ecke Rat
hausstraße/Pastor-Boehm-Straße ge
genüber der Gastwirtschaft Beu „am 
Dorf auf dem Wege nach Kriegsdorf",' 
damals also außerhalb des geschlosse
nen Ortskerns. Es wurde nach dem Krie-

1 Das Präsenzkeuz am Pastor•Böhm•Haus 

ge in die Häuserfront der Pastor-Boehm
Straße zwischen Haus Nr. 49 und 51 
versetzt, später in die Anlagen der ge
genüberliegenden Straßenseite und 
jüngst nach umfangreichen Straßenbau
arbeiten vor das Pastor-Boehm-Haus. 

Das rund 2,80 m hohe Kreuzmal aus 
Trachyt ist von außergewöhnlich schlan
ker Form, wie anderorts bei Basaltlava
kreuzen üblich ist, jedoch im Gegensatz 
zu diesen von einem reichgestalteten 
ungewöhnlichen Aufbau, alles in allem 
eine saubere Steinmetzarbeit. 

Die Bodenplatte ist nach oben abge
rundet. Der folgende Schaft wirkt kurz, 
obwohl er 72 cm hoch ist. Dieser Ein
druck entsteht dadurch, daß aus ihm 
eine kleine Altarplatte, aus demselben 
Stein gemeißelt, vorragt, eine unübliche 
Art einer Abstellfläche für die Mon
stranz. Auf der folgenden Standplatte 
erhebt sich bereits der im ganzen 180 
cm hohe Kreuzaufsatz. 

Im unteren Feld lesen wir die Inschrift: 

,, i 645 / ZV.DE / R. EHRN / GOTES / 
PETRV / S. MER / ER. EVA / HASEN / 
BERG/ HA-ER (haben errichtet?) 

2 Inschrift des Präsenzkreuzes von 1645 

Darunter folgt ein Zeichen, ein Mono
gramm: Auf einem M steht ein P, darin 
ein S hineinverwoben i � Peter Me
rer, Sieglar. 

Bei der jüngsten Restaurierung wurde. 
die Inschrift in roter Farbe nachgezogen 
und dadurch besser lesbar gemacht. 
Es scheint mir indessen, daß die 
Schriftzeichen des Monogramms un
vollständig erfaßt wurden. Das in das P 
verschlungene S wurde auf ein C redu
ziert und verändert dadurch den Sinn 
des Zeichens. Solche Lesefehler sind 
auf den Zustand des Gesteinsmaterials 
zurückzuführen. Aus vulkanischem Na
turstein herausgebrochene Kristalle, 
beim Trachyt vor allem die verwitte
rungsempfindlichen Sanidine, führen 
leicht zur Fehlinterpretation der Texte. 

Über der Inschrift hing ein gußeiserner 
Corpus, der nun entfernt wurde, da er 
bereits zu verrosten begann. Er soll 
durch eine Steinmetzarbeit ersetzt wer 
den, ein sinnvolles Unterfangen. Erwäh-

6 Vgl. Legenda aura.a dos Jacobus de Voraglne1 Gerlin
gen, Schnelder-Ver1ag, 11. Auflage 1993, S. 358 ff, und 
Korth, Leonarlh, Die Patrocinien der Kirchen und Ka
pellen im ErzbislulJl Köln, Düsseldorf 1904, S. 97 ff. 

7 Nach mündlicher Uberlicferung. 
8 So Delvos, S. 334 
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nenswert sind auch die durchgeglieder

ten schmuckvollen Kreuzarme. Der ge
samte Kreuzaufsatz scheint aus einem 

Stück zu bestehen. 

Das schmucke Kreuzmal, das älteste 

im Kirchspiel, weicht in bezug auf seine 

Form und Gliederung von der üblichen 

Art vergleichbarer Segenskreuze unse

res Stadtgebietes ab und nimmt somit 
eine besondere Stellung ein. 

Wenn die bei Delvos überlieferte Be
zeichnung „Präsenz-Kreuz" zutrifft, 

müßten die Stifter Peter Merer und Eva 
Hasenberg die Halfleute des Präsenzho

fes gewesen sein. Wir finden dazu leider 

keine schriftlichen Belege. Die Kirchen

bücher beginnen erst später, andere Ver

weise in Urkunden und Akten auf Peter 

Merer sind nicht bekannt, während vor 

und nach ihm Präsenzhalfen in den 
schriftlichen Quellen erscheinen.• 

Der Präsenzhof, ein Fachwerkanwesen, 

stand unterhalb der Kirche in der heuti

gen Meindorfer Straße am Fuße des 
Abhangs. Er wurde vor etlichen Jahren 

abgerissen. Er gehörte zu den abteili

chen Gütern in Sieglar. 

Diese gehen auf Stiftungen des Kölner 

Erzbischofes Anno II. und des deut

schen Königs Heinrich IV. in der 2. Hälf

te des 11. Jahrhunderts zurück. In die

ser Zeit versuchte die Siegburger Abtei, 

ihren Bannbezirk zur Landesherrschaft 
auszubauen, was jedoch in bezug auf 

Sieglar nicht gelang. Die Grafen von 

Sayn, ehemals Untergaugrafen des Au
elgaus, setzten sich gegen sie durch. 

Diese bzw. ihre Nachfolger, die Herren 

von Löwenberg, blieben die Landesher

ren. Immerhin gelang es der Abtei, den 

Zehnt, die Kollatur und das Patronat 
über die Kirche und die Gerichtsbarkeit 

mit den Löwenberger Landesherrn zu 

teilen und den abteilichen Hof, den 
Schirmhof, als einen der bedeutend

sten Höfe zu behaupten. Indessen kam 

es im 12. bis 14. Jahrhundert innerhalb 

der abteilichen Besitzungen zur Auf

splitterung zweckgebundener Vermö

gensmassen, u.a. zur Vermögenstren

nung zwischen Abt und Konvent.'" 
Im Zuge dieser Auseinandersetzungen 

wurde vermutlich der Präsenzmeister

hof vom Schirmhof abgesplissen. Er 

diente dem Unterhalt der im Kloster an

wesenden, der Chorpflicht genügenden 

Mönchen, also derer, die tatsächlich 

anwesend waren - Nominalmönche 

waren ausgeschlossen. Dieses Vermö
gen wurde vom Präsenzmeister verwal

tet. Als erster Amtsinhaber ist Engelbert 

3 Luftbild vom Schirmhof-Bereich vor Errichtung 
des Sieglarer Rathauses, mit Kirche, Müh/o und 
Driesch im Hintergund 

Broeghe genannt von Spich für die Zeit 

vom 6. August 1334 bis 22, November 
1353 bezeugt. Der Präsenzmeister ver

pachtete den Sieglarer Hof an Bauern 

des Kirchspiels, die ihn a1$ Halfleute, 
d.h. für die Hälfte des erzielten Ge
winns, bewirtschafteten und die zu den

gutsituierten Bauern zählten. Zu ihnen

wird vorgenannter Peter Merer, der Stif

ter des Präsenzkreuzes, zu zählen sein.

Das Steinsehe Kreuz 

Der gewaltige Bildstock an der Fried
hofshecke Ecke Steinstraße/Pastor

Boehm-Straße, 3,70 m hoch, 90 cm 

breit und 50 cm tief, soll im Volksmund 
als das Steinsehe Kreuz bezeichnet 

worden sein. Bei Delvos11 wird ein 
,.Kreuz hinter dem Steinsehen Hof" er-

wähnt, vermutlich dieses Kultmal, das 

nach der Wegnahme jenes Gutes an 
die heutige Stelle versetzt wurde. 

Der Steinsehe Hof stand in Bereich der 

heutigen Raiffeisenbank und der dahin
ter gelegenen Grundstücke. Er war der 

zweite große Hof in Sieglar, ein Herren

gut, das von den Gaugrafen an die Her

ren von Löwenberg und schließlich an 

die Herren zum Stein bzw. die Grafen 

von Nesselrode gelangte. Ihm gehörte 
die andere Hälfte des Zehnt, der Kolla
tur'" und des Patronates" zu. Und das 

kam so: 

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts hat

te Johann vom Stein durch Erbschaften 

9 Vgl. Schulto, Holmut, Kleina Geschichte der Stadt 
Troisdort, Troisdort 1990, S. 42 rr. 

10 Wlspll11ghoff, Erich, Dle Benediktinerabtei Siegburg, 
in: Gcrmania s�cra., Folge 9, Bertin 1975, S. 118 ff, 

11 s. 334 
12 ;:,,;- Recht zur Besetzur,g einer Pfarrstelle_ 
13 = Ernennungsrecht und Unterhaltungspfllr.ht einer 

Pfarrkirche und -stelle. 
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fast die Hälfte des löwenbergischen 
Besitzes erlangt, und da er als löwen
bergischer Amtmann fungierte, nannte 
er sich zeitweise „Herr von Löwenberg" 
und erstrebte die Landesherrschaft. Die 
sich daraus entwickelnden Auseinan
dersetzungen wurden 1396 dahinge
hend beigelegt, daß Johann vom Stein 
den Johann II. von Loen als neuen 

Herrn von Heinsberg und Löwenberg 
anerkannte und dafür die löwenbergi
schen Besitzungen an der Sieg, darin 
den Sieglarer Steinhof mit den anklebi
gen Gerechtsamen, u.a. die Hälfte der 
Sieglarer Kirche, zugesprochen bekam. 
Der Hof zu Sieglar gelangte auf dem 
Wege der Erbschaft an die Herren, die 

.--e,�
--:: 
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4 Der Priisenzhof unterhalb der Kirche 
und der Kaplanei 

späteren Grafen, von Nesselrode vom 
Stein, d.h. von Herrenstein.'' 

Auch der Steinhof wurde von Halfen 
bewirtschaftet, von denen wir anneh
men, daß sie jenes Segenskreuz bei 
ihrem Hof stifteten. 

Es ist ein ungewöhnliches Kultmal, eine 
reichgegliederte barocke Steinmetzar
beit des 17./18. Jahrhunderts. Der 
mächtige Bildstock, zusammengesetzt 
aus Trachytquadern, wird von zwei al
ten, hohen Platanen flankiert. Auf einer 
mehrstufigen Bodenplatte steht der 88

cm hohe Stipes. Dessen Vorderseite 
trägt ein feingearbeitetes Hochrelief: Die 
Darstellung einer Engelsgestalt in wei
tem Gewand, über der Brust gekreuzte 
Bänder, Flügeln an den Schultern. Der 
Engel hält ein gerafftes, nach vorne 
geöffnetes Tuch, das in der Mitte die 
,,Mutter der sieben Schmerzen" zeigt, 

Maria, die von sieben Schwertern (4:3) 
durchbohrt wird. Auf beiden Flanken 
Ziergehänge, Blumengebinde, die oben 
von Ringen getragen werden und nach 
unten in einer Doppelschleife enden. 
Zuunterst findet sich ein Spruchoval, in 
dem eine fünfzeilige Inschrift nunmehr 
kaum noch zu entziffern ist. Bereits zu 
Beginn unseres Jahrhunderts galten die 
Schriftzeichen als erloschen.1•

Der Schaft wird abgedeckt von einer 
massiven mehrstufigen, 42 cm vorkra
genden Altarplatte. 

Es folgt ein mittlerer Schaft von 55 cm 
Höhe mit einer flachen rechteckigen Ni
sche, die von einer geschlossenen Lei
ste umrahmt und seitlich von Blattwerk 

' (Palmzweig) begleitet wird, das unten 

aus einer Volute hervorgeht, oben in ei
ner kleineren Volute" ausklingt. 

Die folgende mehrstufige Abdeckplatte 
trägt in der Mitte ein Wappenzeichen, 
vielleicht auch die Hausmarke oder ein 

Monogramm des Stifters, aus dem man 
evtl. ein doppeltes E lesen mag. 

Darüber erhebt sich ein dritter Schaft, 
84 cm hoch, mit dem Hochrelief einer 
Kreuzigungsgruppe, eine eindrucksvol
le Darstellung: Das Kreuz, dessen 
Querbalken-Enden als Lilienblüte ge
staltet sind, steht auf Totengebein und 
Totenschädel, Zeichen für Christi Sieg 
über den Tod. Der Gekreuzigte häng in 
geneigter Haltung. Das Lendentuch ist 
links verknotet. Der Kruzifixus wird von 
zwei in einem Dreieck angeordneten 
Lanzen - eine mit Essigschwamm - ge
rahmt. Darunter links Maria in langem 
gerafften Kleid gebeugten Hauptes. 
Rechts Johannes in faltenreichem Ge
wand, die Hände über der Brust gefal
tet, den Blick auf den Herrn gerichtet. 
Seitlich „tragen" zwei gedrehte Säulen 
mit jonischen Kapitellen, von Weinre-

·14 Vgl. schulte, Helmut, Kleine Geschichte, s. 40 ff; 
Herngesberg, Helga, Die Herr�n von Löwenberg, in: 
Annalen 180, Bonn 1978; Ja.nzen 1 Hubert, Winter.
scheid, Winterscheicl 1982, S. 165 ff; Müller, Her· 
mann, Kriegsdoti-der domlnale Feldzehnt, TJrl XVIII, 
S. 34 ff und Cramer/Thlebes, Die Honsc:hafl Ho1z.lar, 
B0chlinghov0n L.Jnd Kohlkaul mit ihrem Weistum von 
1646, Bonn 1994. S. 16-26. 

15 Bel Giemen, Paul/Renard, Edmund, Die Kunstden k 
mäler dos Siegkreises, Düsseldorf 1907, S. 247, !esen 
\'Vir:., ... eine K0rtusch13 mtt der f�st ganz ausgegange
nen Sllftungslnschrift." 

16 von tat. volutum :: das Gerollte. die Scl1necl<e, 
schneckenförmig gewundene Verzierung. 
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ben umrankt, das Gesims bzw. die in 
der Mitte unterbrochene zweistufige Ab
schlußplatte. Den höchsten Punkt bildet 
über dem Kreuz das INRI, Jesus Naza
renus Rex Judaeorum - Jesus von Na
zareth, König der Juden - das Christus
zeichen. Es reicht in der Lücke im Ge
sims ins Jenseits, in den Himmel, der in 
der Giebelnische des halbrunden Da
ches dargestellt ist. Über einer Taube, 
Sinnbild des Heiligen Geistes, thront 

5 Das Steinsehe Kreuz 

6 Deta/1s des Steinsehen Kreuzes 

7 Schriftova/ mit einem Teil der entzifferbaren 
Majuskeln 

---- -- _,,.:-_ 

Gottvater, auf den Wolken sitzend, in ei
nem weiten unter der Brust gerafften 
Gewand, die Weltkugel in der linken 
Hand, die Rechte zum Segensgestus 
erhoben. Kruzifixus, Taube und Gottva
ter im oberen Schaft und in der Giebel
nische bilden eine Einheit und erinnern 
an die beliebte Darstellung der Trinität in 
Form des „Gnadenstuhls". 

Anstelle des gewohnten abschließen-

den Kreuzaufbaues, der hier durch die 
Reliefdarstellungen überflüssig wird 
und auch der Form widersprechen wür
de, finden wir über dem Halbrund des 
vorkragenden Daches eine Kugel -
Symbol für die erlöste Erde oder ledig
lich eine optische Ergänzung. 

Es bleibt ungewiß, wann dieser Bild
stock aus dem Dorf an die heutige Stelle 
versetzt wurde. Wir vermuten, daß dies 
nach der Anlage des „neuen Friedhofes" 
(1891) gegen 1900 geschehen ist, da 
1896 bei Delvos das Kultmal noch an 
der alten Stelle beim Steinsehen Hof 
mitten im Dorf angegeben wird. 

Der schöne Bildstock sprengt den Rah
men des Üblichen und ist für unser 
Stadtgebiet ein ungewöhnliches Kreuz
mal, das besondere Beachtung ver
dient. 

Wer nun aber war sein Erbauer oder 
Stifter? 
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Leider ist die Inschrift im Fußoval heute 

kaum mehr zu entziffern. 50 Jahre alte 

Fotos lassen indessen wenigstens ei

nen Teil der in Majuskeln gehaltenen 

Schriftzeichen erkennen. 

Wir lesen in der Mitte 

der i. Zeile: ... DRAGEN.HAT.ER 

der 2. Zeile: ... SCHMERTZHAFTEN 

MUTTER. .. 

der 3. Zeile: ... DISEN FUSFALL BA ... 

der 4. Zeile: ... EREMUND.SIBILLA 

MARGARETA SCH ... 

der 5. Zelle: ... ELEVTH.IN.SIGLOHR. 

GIP.O.JESV.GNAD ... 

Leider ist kein Datum zu erkennen. Wir 

schätzen, daß der Bildstock Im 17.118. 

Jahrhundert entstanden ist." 

Wer aber war der Eremund und seine 

Ehefrau Sibilla Margaretha? 

Da der Vorname des Ehemanns der In

schrift nicht entnommen werden kann, 

ist die Stiftung des Bildstockes schwie

rig zuzuordnen. Um i 700 lebte in 

Sieglar ein Peter Eremund, vermutlich 

vor 1689 geboren. Er war vermählt mit 

Katharina Weßeling. Am 25.5.1704 wur

de eine Sibilla Margaretha Schmitz ge

boren, die sich mit einem der Söhne 

Eremunds vermählt haben könnte. 

Wenn das zutrifft, kann das Steinsehe 

Kreuz kaum vor i 730 errichtet worden 

sein. Nähere Einzelheiten sind nicht zu 

erfahren. 

Für diese Zeit geben die Kirchenbücher 
nur unsichere Auskunft, da sie erst En

de des 17., Anfang des i 8. Jahrhun

derts angelegt wurden: das Taufregister 

1689, das Heiratsregister i 708 und das 

Sterberegister 1701. '" 

Das Kreuz 

an der Küz von 1734 

Ursprünglich stand das aus Latit oder 

latitischem Harttuff bestehende Kreuz

mal mitten auf der Eintrachtstraße in 

deren Einmündung in die Hauptstraße, 

jetzt Larstraße, rechts und links davor 

je eine 80 cm hohe Steinsäule, die auf 

dem pultdachförmigen Schluß einen 

Engelkopf zeigte, daneben die Dorf

pumpe für die Nachbarn des Unterdor

fes. In der Nazizeit, kurz nach der 

„Machtübernahme", ließ Bürgermeister 

Hörsch das Kreuz von diesem Standort 

entfernen. Es wurde an der Ziegelstein

wand der Gaststätte Küz, der jetzigen 

Stelle, neu aufgestellt." 

Vor wenigen Jahren wurde es grund
legend überholt. Schadhafte Stellen 

wurden geflickt und der Sockel erneu

ert. Alles in allem wurde das Kreuz in 

einer würdigen und ansprechenden 

Form wieder hergerichtet. 

Es zeigt einen reichgegliederten Auf

bau; es ist ein Gliederkreuz, d.h. es be
steht aus mehreren Einzelteilen, aus 

Aufbauteilen, die ineinander verankert 

sind, die übliche Art der Kreuze unseres 

Stadtgebietes. 

Auf dem Erdsockel bzw. der Fußplatte, 

die wieder in Naturstein nachgearbeitet 

wurde, steht der 80 cm hohe Stipes, al

so der Altarunterbau. 

Auf ihm lesen wir die Inschrift: 

PET ER.OFERMAN 

VND.SEBILLA 

SCHEFERS.LASEN 

DIS.CRUETZ.IN 

GOTTES.EHREN 

AVFF.RICHTEN 

1734 

Der untere Schaft ist durch die vorkra

gende Altarplatte abgedeckt. Es folgt 

der obere 82 cm hohe Schaft mit einer 
60 cm hohen Muschelnische. Der Schaft 

wird über der Nische durch ein dreistufi

ges Gesims gegliedert. Den Abschluß 

bildet ein vierteiliges vorspringendes 

8 Das Kreuz an der Küz von 1734 

9 Stifterinschrift des l(üz-Kreuzes 

Pf.Tlr üf
;VND-SEBILL A , 
fiCl-flHR�t ASENl 
DJ<;- CR VE TrtNI 

i GOTT[S·EHRENJ 
j AVFT· RlCHTSNi 
I t7 3 4 

,,Hauptgesims", darüber die hochge

wölbte Dachplatte, ein Haubenaufsatz, 
auf dem der Kreuzsockel ruht. 

Auf diesem steht der 1,60 m hohe Kreu-

17 Vgl. Schulte, Helmtrt, Ein Bildstock in Troisdorf
Sieglar, TJH XV, S. 129, und TJH XXIV, S. 193. 

18 Herrn Hermann Müller, Verwalter des Sieglarer Pfarr
archivs, sei :m dieser Stelle für die Gewährung der 
Einsichtnahme in die Register und für seine Mithilfe 
bei der Durchsicht der Bücl1er gedankt. 

19 Nach freundlicher Mitteilung van KJ. Arnold und Jo
hann Harz. t. 
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zaufsatz. Die Kreuzenden schließen in 
einem Dreipaß. Über Totenschädel und -
knochen hängt der Kruzifixus, ein Hoch
relief; der Kopf, gekrönt mit der Dornen
krone, ist nach links geneigt, das Len
dentuch ist rechts verknotet, eine beein
druckende Steinmetzarbeit. 

Der Kreuzaufbau hat eine Gesamthöhe 
von 4 m. Dieses Kreuzmal ist das einzi
ge in Sieglar, das der damals bei uns 
üblichen Form entspricht. 

Liebesvolles Bemühen, die verwittern
de Inschrift auf dem unteren Schaft 
durch Aufarbeitung der Schriftzeichen 

10 Der alte Standort des 
Missionskreuzes von 1763 

11 Die Missionskreuzgruppe 

von 1763 im K:alvarienhaus 

mit dunkler Farbe wieder deutlich her
vorzuheben, haben auch hier zu einem 
Lesefehler bzw. zu einem Mißverständ
nis geführt, indem der Frauenname des 
Stifterpaares in SCHIFERS verändert 
wurde. Da die Farbe inzwischen ver
schwunden ist, kann statt des I ein in Li
gatur dem SCH angefügtes E erkannt 
werden. Die Frau hieß also SIBILLA 
SCHEFERS bzw. Schäfer. Solches be
stätigt das Kirchenbuch, das die Ehe
schließung eines Peter Offermann und 
einer Sibilla Schäfer auf den 26.2.1726, 
also acht Jahre vor der Errichtung des 
Kreuzes, datiert. Peter Offermann, der 
am 23.7.1771 starb, gehört dem Siegla
rer Bauernstand an und wird daher im 
Sterberegister als „agricola" geführt. 

Indessen muß dieses Kultmal an die 
Stelle eines Vorgängerkreuzes getreten 
sein. 

In einem „Weistum" von 1652/54 heißt 
es nämlich: ,,Die Flacht in Lair fahet an 
in der gaßen (heute Eintrachtstraße, 
früher Zänkgasse bzw. Senkgaß) vor 
welcher daß Creütz stehe! hinder dem 
Berge binnen Sieglar."" 

Das „Missionskreuz" 
von 1763 

Gegen die Nordseite des Sieglarer 
Kirchturms steht heute eine Kreuzi
gungsgruppe, die der Volksmund „das 
Mlssionskreuz" nennt und die etliche 
Jahre als letzter Segensaltar in Ge
brauch war. 

20 HSTAD Siegburg Akten 312 - s. dazu TJH XXI, S. 16, 
Helmut Schutte: Sieglarer Fluren

1 
Sieglarer Naine,i. 



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

Ursprünglich stand sie mitten auf dem 
Kirchplatz zwischen Pastorat und Gast
halls (später Kinsosaal) Gehlen. Sie war 
als „Kalvarienberg" in einem halbrun
den, nach Süden offenen, gemauerten 
Gebäude mit geschweiftem Dach auf
gestellt, das der Konche einer romani
schen Apsis nachgebildet war. Die Fi
gurengruppe stand auf einem steiner
nen „Altartisch". Die Nische wurde 
durch ein meterhohes Eisengitter auf 
der Südseite geschlossen. 

Unter der Hitlerherrschaft wurde um 
1940 der Kirchplatz neugestaltet und 
u.a. gepflastert. Der Kalvarienberg galt
auf eihmal als Verkehrshindernis und
mußte abgebrochen werden, bei dem
damaligen sehr geringen Verkehrsauf
kommen bloße Schikane. Kreuze paß
ten nicht in die ldiologie der National
sozialisten - in dieser Hinsicht waren
die Nazigrößen der Großgemeinde 
Sieglar linientreu. Schon vorher war, 
wie berichtet, das Kreuz an der Küz 
versetzt worden. Kurze Zeit später wur
de in Bergheim das Kreuz vor der Kir
che entfernt. Es stand mitten auf der 
Straße unter einer Linde, daneben die 
Dorfpumpe. Kreuz, Pumpe und Linde
sind spurlos verschwunden. - Heute ist
dort wegen des hohen Verkehrsauf
kommens, wie an vielen anderen Stel
len In der Stadt, zur Verkehrsberuhi
gung eine Verkehrsinsel angelegt wor
den. An anderen Stellen wurden die
Fahrbahnen durch Baumpflanzungen
eingeengt. So ändern sich die Ansich
ten! -

Wie dem auch sei, der Kalvarienberg zu 
Sieglar hat neben dem Turm einen wür
digen Platz gefunden. Die Kirchenge
meinde hat ihn dort auf eigene Kosten 
ohne die kapellenartige Umbauung neu 
errichtet. Hier steht die steinerne Kreu
zigungsgruppe wieder auf einem etwa 
einmeterhohen freistehenden Altartisch. 
In der Mitte erhebt sich das Kreuz mit 
dem Kruzifixus, einer im ganzen auf
rechten Gestalt, den Kopf leicht ge
neigt, das Lendentuch an der linken 
Seite verknotet. Links Maria in langem, 
faltenreichen Kleid, die Hände gefaltet, 
ihr Kopf ist nach rechts zum Kreuz hin 
geneigt, der Blick gesenkt. Rechts un
ter dem Kreuz Johannes, der Apostel 
und Kirchenpatron, den Kopf dem Ge
kreuzigten zugewandt, die Rechte auf 
die Brust gelegt, die Linke nach unten 
ausgestreckt, er wolle er die Zuschau
enden auf das Geschehen am Kreuze 
aufmerksam machen; auch er in lan
gem Gewand. Die lebensgroßen ba
rocken Figuren aus Latitgestein sind je-

12 Die Kreuzlgungsgruppe an der Südseite des 
romanischen Turmes 

13 Stifter-Inschrift Im Mlssionskreuz 

doch eine grob gestaltete Steinmetzar
beit, die eine feine Durchformung ver
missen läßt. Der Faltenwurf ist gerade
zu unsachgemäß gestaltet. Gleichwohl 
vermittelt die Gruppe in ihrer Gesamt
heit einen würdevollen, ansprechenden, 
aussagekräftigen Eindruck.21 

Über die Stifter unterrichtet eine In
schrift auf dem untersten Teil des Kreu
zes. Dort lesen wir: 
„Posuere (mit drüber geschriebenem 

Kürzel = posuerunt, haben er
richtet) 

Henrics (mit angehängtem Kürzel = 

Henricus, Heinrich) 

Kauffmans 
et 
Catharina 
Elisabetha 
Kleins 
Conjuges" 
(= Eheleute) 

Heinrich Kaufmann und Katharina Klein 
haben also dieses aufwendige Kultmal 
gestiftet. 

Wir finden in den Kirchenbüchern des 
Sieglarer Pfarrarchivs die Eintragungen 
über die Geburt ihrer Kinder. Als erstes 
Kind wurde am 24.6.1735 die Tochter 
Elisabeth geboren. Die Vermählung bei
der wird zu Anfang der 30er Jahre an
zusetzen sein. Da sie in dem 1708 be
ginnenden Heiratsregister nicht er
scheinen, mögen sie von auswärts zu
gezogen sein oder auswärts geheiratet 
haben, weil ein Ehepartner nicht aus 
Sieglar stammte. Sicherlich sind sie 
nach der Taufe ihres ersten Kindes im 
Kirchspiel Sieglar seßhaft gewesen. 
Heinrich Kaufmann starb als „angese
hener, frommer Mann am 11.11.1762 in 
Sieglar, gestärkt durch hl. Sakramente", 
noch ehe die Kreuzigungsgruppe fertig
geworden war. Vielleicht hat ein Ver
sprechen und die Bitte, ihn aus schwe
rer Krankheit zu befreien, zur Stiftung 
geführt. Er wird im Kirchenbuch u.a als 
„agricola", als Bauer, geführt, woraus 
nicht zu entnehmen ist, ob und wo er 
auf einem Herrenhof als Halbwinner ge
wirtschaftet hat. Jedenfalls muß er 
gemäß der aufwendigen Stiftung zu 
den wohlhabenden Bauern Sieglars zu 
rechnen sein. Seine Frau Katharina 
Elisabeth überlebte ihn um 18 Jahre. 
Sie starb am 4.10.1780 als Witwe." 

Das Kerpsche 
Stationskreuz am 
Schirmhof 

Es steht in der Larstraße gegenüber der 
Einmündung der Alemannenstraße. Ur
sprünglich befand es sich etwa 50 m 
weiter in nördlicher Richtung an der 
Ecke Kerpstraße/Larstraße unter einer 
hohen Linde neben dem Brunnen für 
die Nachbarn des Mitteldorfes. Da das 
dabeigelegene Fachwerkanwesen der 
Familie Over gehörte, die unter dem 
Beinamen „Fritze" bekannt war und die 

21 Vgl. Clemen/Renard, S. 247, und Oehio, Georg, Hand
buch der deutschen Kunstdenkmäler, Rheinland, be
arbeitet von Ruth Schmitz-Ehmke, 1967, S. sa-1. 

22 Vgl. auch Qinen Bericht über die Kreuzigungsgruppe 
von Pastor Heimers im „Pfarrgeme.indebrief St. Jo
hannes Sieglari Heft Nr. 1 1 1975". 
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das Kreuz wohl - natürlich mit Hilfe der 
übrigen Nachbarn - gepflegt hat, wurde 
in unserem Jahrhundert das Kreuzmal 
von den Sieglarer Einwohnern meistens 
,,Fritze-Kreuz" genannt. 

Als im Zuge des Rathausbaues bzw. 
der Gestaltung der Außenanlagen der 
alte Schirmhof und alle Häuser der dem 
Rathaus zugewandten Seite der Lar
straße abgerissen wurden, mußte auch 
das stattliche Stationskreuz seinen 
Standort wechseln und wurde an der 
heutigen Stelle aufgebaut. 

Bald zeigte sich, daß eine Überarbei
tung des stellenweise schadhaften 
Kreuzes notwendig war. Daher wurde 
es schon vor einigen Jahren restauriert. 

Das etwa 5, 10 m hohe Kreuzmal be
steht durchgehend aus einem gelben 
Sandstein. Hergestellt hat es die Firma 

„J. Gymnich in Cöln", so lesen wir am 
Fuße des Males. Es wurde in neugoti
schem Stil gestaltet und zeigt reichen 
ornamentalen Schmuck: 

Auf der verhältnismäßig dünnen Fuß
platte, deren Kanten nach oben ge
schrägt sind, steht ein 45 cm hoher 
Sockel mit einem schlichten Vierpaßor-

14 Das Kerpsche Stationskreuz am Schirmhof 

von 1859 

15 Inschrift der Stiher Kerp-Forsbach 

1, 111.,,m 
1111 lnlu, ",•i 

nament; darüber das Sockelgesims. Es 
folgt der 90 cm hohe Stipes. Darauf le
sen wir die Inschrift: 

Dieses Stations-Kreuz 
wurde errichtet 

zur höchsten Ehre Gottes 
und 

zum christlichen Andenken 
an die Familie 

Kerp und Forsbach 
zu Sieglar 

im Jahre 1859 

Über der Inschrift im gotischen Spitz
bogen finden wir die Symbole der „3 
göttlichen Tugenden", Glaube, Hoff
nung und Liebe, dargestellt durch 
Kreuz, Anker und Herz. Im unteren Teil 
des reichgegliederten, etwa 65 cm ho
hen Hauptgesimses befindet sich die 
23 cm vorkragende, kleine Altarplatte 
auf einer in der Art eines Kapitells einer 

gotischen Säule gestalteten Konsole, 
mit Blattwerk reich verziert. 

Darüber erhebt sich ein weiterer Schaft 
von 70 cm Höhe. Einer Dreipaßverzie
rung vorgestellt steht auf einer zweiten 
Konsole von gleicher Art wie vor be
schrieben eine Sandsteinstatue des hl. 
Johannes; darunter in einem Schrift
band des Gesimses die Inschrift: 
H.JOHANNES BITTE FÜR UNS
Der Heilige, eine jugendliche Gestalt in
langem geschürzten Gewand, mit
gelocktem Haar, zeigt keine Attribute.
Gemeint aber ist offensichtlich der
Sieglarer Pfarrpatron, der Apostel Jo
hannes.

Auf dem kurzen geschrägten flachen 
Dach steht der Kreuzsockel, darauf der 
Kreuzaufsatz, etwa 1 ,90 m hoch, des
sen Kreuzarme in Achteckpyramiden 
enden. Der Kruzifixus, aus gleichem 
Gesteinsmaterial vollplastisch gearbei
tet, von würdevoller Haltung wurde be
kannten älteren Vorbildern nachemp
funden. 

Dieses monumentale Kreuzmal wurde, 
wie die Inschrift sagt, von der Familie 
Kerp und Forsbach gestiftet. Es handelt 
sich hierbei um die Ehe- und Ackers
leute Johann Adolph Kerp und Elisa
beth Forsbach. 

Allein, als das Stationskreuz errichtet 
wurde, war Johann Adolph längst tot. 
Auch sein Sohn Johannes Kerp, der 
langjährige, verdiente Bürgermeister 
der Gemeinde Sieglar, war bereits im 
Alter von 47 Jahren auf dem Schirmhof 
gestorben (1853). Jedoch sein Bruder 
Wilhelm Kerp amtierte damals als Bür
germeister und hat dieses Amt 32 Jah
re innegehabt. Er starb ??jährig auf 
dem Schirmhof zu Sieglar, also im 
Schatten des Familienkreuzes, nach ei
nem erfüllten Leben als geachteter Vor
gesetzter der Gemeinde, in der er als 
Inhaber verschiedener Ämter (Kirchen
vorstand, Schulvorstand, verschiedene 
Ausschüsse, u.a. des Siegkreises, 
u.dgl.), mit mehreren Ehrungen ausge
zeichnet (Ritter des Rathen Adler Or
dens), gewirkt hat."

Standort und Stifter lassen dieses Kult
mal als „Schirmhofkreuz" erscheinen. 
Möglicherweise hat an dieser oder ei
ner benachba1ten Stelle ein Vorgänger
kreuz gestanden, vielleicht eine Stiftung 
eines früheren abteilichen Halfen. 

23 Vgl. Schulte, Albert, 150 Jahre Sieglarer Gemeindepo
litik, Spich 1964, S. 40·49. 
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Das Mordkreuz 

Ein Wegekreuz ganz anderer Art ist das 
„Mordkreuz" außerhalb des Dorfes in 
der Verlängerung der Meindorfer
Straße. Nach einer mehrjährigen Odys
see hat es hier in einer kleinen gärtneri
schen Anlage am Wegrand Aufstellung 
gefunden. 

Das kleine Kreuz aus Sandstein hatte 
jahrzehntelang unbeachtet in der 
Feldau der Niederung in der Stachel
beerhecke eines Gartens gestanden. 
Die Inschrift war verwaschen, der Text 
wurde kaum von jemand wahrgenom
men. Man munkelte indessen, daß hier 
vor fast 250 Jahren, ein Ehemann seine 
Frau .auf dem Heimweg vom Pütz
chensmarkt umgebracht habe. Mitte 
der 50er Jahre nahmen sich die Siegla
rer Pfadfinder des verlassenen Kreuzes 
unter Karl-Josef Arnold, heute Stadtdi
rektor von Niederkassel a.D., und Heinz 
Höngesberg, heute Pfarrer von Reichs
hof-Eckenhagen, an. Vor allem wurde 
damals das Kreuz vom Gestrüpp befreit 
und die in den Stein gemeißelten 
Schriftzeichen zuerst mit Kreide hervor
geholt und später mit schwarzer Farbe 
nachgezogen und so wieder lesbar ge
macht. 

Zehn Jahre danach war das kleine 
Kreuzmal spurlos verschwunden. War 
es gestohlen worden? Und wer hatte es 
weggenommen? Die Umstände der Be
seitigung wurden nie aufgeklärt. Es ist 
durchaus möglich, daß ein Liebhaber 
alter steinernen Kultmale das im Feld 
liegende kleine Denkmal einfach mit
nahm, um es zu Hause aufzustellen 
oder auch um es einem Antiquitäten
händler zu verkaufen. So wurde bei
spielsweise etwa gleichzeitig in Berg
heim das aus dem Jahr 1686 stammen
de Schnickelkreuz gestohlen." 

Wie dem auch sei, 1977 kam das 
Mordkreuz bei Ausschachtungsarbeiten 
in Köln-Dünnwald wieder zum Vor
schein. Es wurde unweit der Fundstelle 
in eine Hauswand eingemauert. Von der 
Denkmalpflege in Köln wurde der Ge
denkstein registriert und in die Veröf
fentlichung „Wegekreuze und Bild
stöcke in Köln" von Christa Zingsheim 
aufgenommen. Hierin fand 1983 Pastor 
Heinz Höngesberg per Zufall zu seinem 
Erstaunen die Abbildung des verschol
lenen Kreuzes, das er in seiner Jugend 
mit betreut hatte. Nun setzten intensive 
Bemühungen um die Rückführung an 
den alten Standort ein. Die Stadt Trois-
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17 Das Mordkreuz 

18 Heinz Höngesberg versuchte die Schrift mit 

weiß9r Kreide zu entziffern. 

dorf machte Eigentumsansprüche gel
tend und konnte dazu entsprechende 
Eintragungen im Sterberegister der 
Sieglarer Pfarrei und Fotos vom Kreuz 
vor der Entwendung vorlegen."" Am 
22.9.1986 gab der Kölner Oberstadtdi
rektor Rossa gegen Erstattung der Re
staurierungskosten von 3000,- DM und 
nach Zustellung eines Repliks an den 
Hauseigentümer in Dünnwald die Rück
gabe frei. Sieglar bekam das alte Stein
mal wieder zurück. 

Nun mußte zuerst der Standort aufbe
reitet werden. Da inzwischen aber an 
der 1. Abzweigung des Weges zur 
Eschmarer Mühle von dem Meindorfer 
Weg, der ursprünglichen Stelle, nach 
der Flurbereinigung nicht genügend 
Platz zur Vetiügung stand, stellten die 
Stadtwerke eine etwa 100 m2 große 
Fläche zur Verfügung, die wenige Meter 
siegwärts gelegen ist. Dort konnte end-

lieh am 25. März 1990 neben dem 
Meindorfer Weg, also durchaus noch 
standortgerecht, das wiederholt restau
rierte Kreuzmal endgültig Aufstellung 
finden?' 

Der Fuß ist offensichtlich erneuert bzw. 
ergänzt worden. Vermutlich fehlt daher 
die unterste Zeile des Texts. Im übrigen 
sind die Schriftzeichen in Schwarz 
deutlich nachgezogen. Der besseren 
Lesbarkeit wegen wurden die Anfangs
buchstaben eines jeden Wortes in Rot 
hervorgehoben, eine nützliche Hilfe, da 
die durchgängigen Großbuchstaben 
ohne Zwischenräume in geschlossener 
Folge aneinandergereiht sind. 

In diesem Zusammenhang sei auf eine 
notwendige kleine Korrektur hingewie
sen: In der 9. Zeile müßte das letzte M 
in Rot gefaßt, um ein E, das in Ligatur 
angefügt ist und darum übersehen wur0 

de, ergänzt und in der 10. Zeile das An
fangs I in Schwarz geändert werden. 
Auch hier hat die Verwitterung des 
Steins bei der letzten Restaurierung zu 
Lesefehlern geführt. Auch sind die Li
gaturen zu beachten, vor allem wenn 
einem T ein E angeschlossen ist. 

Unter Beachtung der vorgeschlagenen 
Korrekturen lautet die Inschrift in der 
jetzigen Form: 

IHS SEPTE 
ANNO 1748 D IVLEY 
IST CATHARINA MEYSGENS 
ALLHIR DES NACHS ZWISCHEN 
10 UND II VHRE DVRCH IHREN EIGEN 
EN EHEMAN ERBÄRMLiCH ERMORD 
ET WORDEN ZU GEDAECHTNVS 
LASEN BEYDE EHE 
LEVTH WILELM ME 
ISGENS VND GIRO 
DRVD HEILLGERS 
DIESES CRVTZ 
ZU EHREN IE 
SVS MARIA /JOSEPH 

Darunter ist zu ergänzen AVFRICHTEN 
Übertragen in eine zeitgenössische 
Fassung: 

24 S. T JH IX, S. 101 
25 Die Angelegent,elt wurqe durch den Leiter des Schul

verwaltungs- und Kulturamtes a.D. Georg Ker·n bear
beitet, der u.a. durch sein eigenes Foto von 1956 und 
den Auszug aus dem Sterberegister des Sieglarer 
Pfarrarchivs die eindeutige HerkunH des Kreuzes aus 
i;;ieglar nachweisen konnte. 

26 Über das Sieglarer Gedenkkrauz, die Wiederent-

��i��;,9si
n

u�a���
f

M���!�h��
l

����
1

ig��j�����\i�� 
24.11.1989 und vom 12.7.1994 -darin ein Antrng von 
Kurt Sclineider und Leo Overath, das Gedenkkreuz in 
die 0enkmi311iste aufzunehmen. Ich danke Herrn Kur'! 
Schneider für c1io Zustellung der Akte über die Rück
fül1rung des KreuzlTials, die er mit Leo Ovorath durch 
entspr.:,ci1ende Anträge bei der Stadtverwaltung un
terstUtzt hat.. 
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,,IHS (Jesus-Monogramm) 
Anno 1748 d(en) ... Juli (darüber 7. oder 
September) ist Katharina Meysgens (= 
Meis oder Meisgens) allhier des Nachts 
zwischen 1 O und 11 Uhr durch ihren ei
genen Ehemann erbärmlich ermordet 
worden. Zum Gedächtnis lassen beide 
Eheleute Wilhelm Meis und Gertrud Hil
ger dieses Kreuz zur Ehren Jesus, Ma-

19 Eintragungen ;m Sterberegister 

ria , Josef aufrichten." 

Der Text wird durch die Eintragungen 
im Kirchenbuch nur bedingt bestätigt. 
Im Sterberegister lesen wir: ,,1748 
... 7bris violenter occisa fuit cultro e gla
dio transfosha mutier Catharina Meys
gen et quidem de nocte rediens ex fon
te S. Adelheidis prope hortos nostros in 

via de mane sie inventum corpus eius 
exanime." 

Übersetzt: ., 17 48 ... (Die am Rande ste
hende Tagesangabe ist nicht lesbar) 
September wurde Frau Katharina Meis 
gewaltsam mit einem Messer niederge
macht bzw. von einem Schwert durch
bohrt, und zwar nachts, als sie von der 
Quelle der hl. Adelheid zurückkehrte; 
so wurde ihr entseelter Leib in der Mor
genfrühe nahe unserer Gärten am We
ge gefunden." 

Im Gegensatz zu der Kreuzinschrift wird 
hier eine Uhrzeit des Mordes nicht er
wähnt. Ebensowenig ist die Sprache 
von dem Ehemann der Ermordeten als 
dem Täter. 

Jedenfalls haben die auf dem Kreuzmal 
vermerkten Eltern Genaueres gewußt 
oder auch nur vermutet und aus Gram 
über den Verlust ihrer Tochter durch 
solch schändliche Umstände den Ehe
mann als den (mutmaßlichen) Täter ge
brandmarkt. Dessen Name ist bezeich
nenderweise weder auf dem Kreuz 
noch im Kirchenbuch ervvähnt. 

Zudem gibt die Datumsangabe der 
Kreuzinschrift Anlaß zur Verwirrung. 
Dort ist vom Monat „Juley" die Rede, 
also von einer Zeit, in der in Pützchen 
nicht Wallfahrt noch Markt stattfindet. 
Auch findet sich in der 2. Zeile hinter 
dem D, das zu DEN ergänzt werden 
könnte, eine Lücke, und seitlich darü
ber wurde ein „SEPTE" gesetzt. Mir 
scheint, hier handelt es sich um einen 
späteren Nachtrag; denn es gab kei
nen sichtbaren Grund bei der Angabe 
des Datums die Zeile zu verlassen. Hat 
der Steinmetz, der die Schrift ein
meißelte, die Vorgabe falsch verstan
den? Hat er vielleicht aus einem 7bris, 
dem lateinischen „Septem"-bris, auf 
den 7. Monat im Jahr, den Juli, ge
schlossen? Wir müssen auf eine 
schlüssige Erklärung verzichten. Auch 
bleibt die Frage nach dem tatsächli
chen Mordmotiv offen. 

Zu den Familienverhältnissen der be
troffenen Familie Meis - es gibt in 
Sieglar mehrere Stämme Meis - finden 
wir in den Kirchenbüchern folgende An
gaben: Am 28.4.1721 heirateten Wil
helm Meis und Gertrud Hilger in der 
Pfarrkirche zu Sieglar. Am 2. Februar 
1729 wurde Katharina Meis als 4. Kind 
geboren. Als sie ermordet wurde, war 
sie mit 19 Jahren jung verheiratet. Die 
Eltern haben Ihre Tochter um 24 Jahre 
überlebt. Seide starben arm (er als 
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mendicus bezeichnet) im Herbst 1772 2.10. und Gertrud Meis am 8.11. 
kurz hintereinander, Wilhelm Meis am 

Peter Haas 

Geboren in Sieglar: Dr. Alfred Meier 

In diesen Wochen erfolgt in Troisdorf -
Bergheim der Endausbau einer Straße, 
die gemäß dem Beschluß des Haupt
ausschusses der Stadt Troisdorf vom 
28. 2. 1996 „Alfred-Meier"Straße" heißt.
Der Ausschuß folgte, was den Namen
der Straße betrifft, der Empfehlung des
„Arbeitskreises Straßennamen", der
sich einen Vorschlag von Matthias De
derichs, dem Vorsitzenden des Heimat
und Geschichtsvereins und spiritus rec
tor des Stadtarchivs, zu eigen gemacht
hatte. Wenige Dokumente genügten,
um Arbeitskreis und Ausschuß davon
zu überzeugen, daß er die richtige Na
menwahl traf. Wer war dieser Alfred
Meier, dessen Ehrung alle Mitglieder
der drei Fraktionen auf Anhieb zu
stimmten?

Alfred Meiers Großvater Benjamin, ge
boren 1835, hatte mit seiner Frau Hen
rietta acht Kinder, 6 Jungen und zwei 
Mädchen, von denen drei Im Troisdorfer 
Stadtgebiet von heute ansässig 
blieben': 

Emanuel Meier wohnte mit seiner Frau 
Aegina in Troisdorf in der Poststraße 69. 
Sie hatten zwei Söhne, die als Erwach
sene „Im Grotten" wohnten. Während 
die beiden Söhne dem Holocaust ent
kamen, Arthur starb 1982 in Dortmund 
und Josef emigrierte 1939 über England 
nach Australien, starb Vater Emanuel 
1942 im Internierungslager Much; Aegi
na, ihre 1935 von Josef geschiedene 
Schwiegertochter Selma und deren 
Sohn Günther wurden 1942/43 in Trosti
nez bzw. Sobibor ermordet. 

Der zwei Jahre jüngere Bruder Emanu
els, Philipp, nahm mit seiner Frau Eva, 
genannt Hanna, als Metzger seinen 
Wohnsitz in Spich. Sie hatten zwei 
T öchter und einen Sohn. Die ältere 
Tochter, Erna, heiratete Martin Lesser, 
wurde mit ihm 1941 ins Internierungsla
ger Much verbracht und vermutlich spä
ter deportiert. Die jüngere Martha (Mi
riam) emigrierte 1934 nach Palästina 

Dr. Alfred Meier 

und lebt heute als verheiratete Miriam 
Katwan in Haifa. Sie gab brieflich und 
telefonisch wichtige Auskünfte über 
ihren Vetter Alfred. Das älteste Kind der 
Spicher Familie Meier war Arnold'. Er 
wurde 1904 geboren, absolvierte das 
Gymnasium in Siegburg, studierte in 
Köln und an der Sorbonne Französisch, 
emigrierte im März 1933 und wurde 
Lehrer für Französisch in England, wo er 
heute noch - in Manchester - lebt. Er 
besuchte 1989 seinen Geburtsort Spich 
und gab bei dieser Gelegenheit Mat
thias Dederichs einen Brief seines Vet
ters Alfred aus dem Jahre 1945, der 
ausschlaggebend dafür wurde, in Trois
dorf eine Straße nach ihm zu benennen. 

Benjamin und Henrietta Meiers drittes 
Kind, das im heutigen Troisdorfer 
Stadtgebiet wohnen blieb, war Moses 
Meier, der in Sieglar die elterliche Metz
gerei, die vermutlich schon der Groß 
und Urgroßvater betrieben hatten, wei
terführte und in zweiter Ehe mit seiner 
Frau Mathilde drei Kinder hatte. Der äl
teste Sohn, Karl, emigrierte 1928 eben
so wie die Schwester ein Jahr zuvor in 
die USA. Während Karl inzwischen ver
mutlich gestorben ist, lebt Ellen, verhei
ratete Zodikoff, noch in einem Pflege
heim in den USA. Von den drei Ge
schwistern blieb einzig Alfred in 
Deutschland. 

Sein zwei Jahre jüngerer Vetter Arnold 
erinnert sich, daß Alfred ein besonders 
sprachbegabter, guter Schüler und ein 
ausgezeichneter Sportler war. Das dürf
te ihm die Achtung mancher Kamera
den eingebracht haben, wenn diese 
auch, da kann man gewiß sein, mehr 
als nur fragende Blicke hatten, wenn 
Alfred abseits stand, während sich das 
ganze Dorf in der Kirche versammelte, 
und statt dessen mit seinen Eltern oder 
zweimal in der Woche alleine zum Reli
gionsunterricht bei Herrn Lachmann 
aus Bonn die Synagoge in Mandorf be
suchte. Über diese Lebensumstände 
schreibt Arnold einsilbig: ,,Wir beide 
hatten es nicht leicht." Doch erinnert er 
sich auch, leider ohne Einzelheiten zu 
nennen: ,,Wir hatten ausgezeichnete 
Lehrer und hilfreiche Nachbarn." 

Von 1913 bis 1922 besuchte Alfred das 
Gymnasium in Siegburg und hatte da
durch nur noch über den Sport Kontak
te mit der Dorfjugend. Der jedoch war 
wohl eng, denn er war ein ausgezeich
neter Turner und Fußballer und später 
mehrere Jahre stellv. Vereinsvorsitzen
der. Der zunächst beschwerliche Schul
weg wurde ihm ab dem 25. Mai 1914 
erleichtert, als der „Rhabarberschlit
ten", die Straßenbahn zwischen Zün
dorf und Siegburg, den Betrieb auf
nahm. 

Nach dem Abitur arbeitete Alfred zwei 
Jahre als Werkstudent bei den Klöck
ner-Mannstaedt-Werken und studierte 
anschließend zunächst in Köln und 
dann in Bonn Jura. Nach der 1 . Staats-

1 Diese und die folgenden Angaben zur Familie Meier 
sind der Ahnentafel von Miriam Katwan entnommen. 

2 Dr. Arnold Meier hatte 1989 die Einladung von Matthias 
Dederlchs zur Jubiläumsfoier „850 Jahre Spich" ange
nommen, Dazu brachte er den Brief seines Onkels Dr. 

Alfred Meier mit, den dieser am 5. Oktober 1945 an Ihn 
geschrieben hatte. Eine Kopie davon erhielt ich ein.lge 
Jahre später von Herrn Dedl?richs. Diese und einige an
dere Unterlagen gab Ich Ende 1996 meiner Kollegin Mo
nika Möl!erJ die einen Kurs des Jahrgc1ngs 9 (Sozialwis
senschaften) zu weiteren Recherchen anleitete. 1ch dan
ke allen für die Bereitschaft. mir ihr Material zur Ver1ü
gung zu stellen. 
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prüfung promovierte er und absolvierte 
1930 in Berlin die 2. Staatsprüfung. 

In seinen Studienjahren dürfte sich sei
ne Anschauung gefestigt haben, daß er 
sich als „Deutscher mit jüdischer Kon
fession" empfand. So jedenfalls äußer
te sich Arnold Meier in einem Brief vom 
12. November 1996 an Schülerinnen
und Schüler der Gesamtschule Trois
dorf: ,.Alfreds Weltanschauung stand im
Gegensatz zu meiner, Jude sein bei ihm
war eine Frage nur der Religion,
während für mich jüdisch sein auch ein
ethnisches Element ist." Doch dürfte
Alfreds Weltbild Ende der zwanziger
Jahre mit dem zunehmenden Antisemi
tismus erschüttert worden sein. Zwar 
wissen wir nicht, ob der Beruf des 
Rechtsanwalts sein originärer Wunsch
war, doch war es seit der Reichsgrün
dung von 1871 so, daß jüdischen Juri
sten die Laufbahn des Richters und der
Staatsdienst praktisch verschlossen
waren, so daß ihnen nur der Beruf des
Rechtsanwalts blieb. Dies änderte sich 
zwar de iure in der Weimarer Republik, 
doch de facto blieb es bei der über
kommenen Rollenverteilung: Es gab
kaum jüdische Richter, dafür jedoch
unverhältnismäßig viele jüdische
Rechtsanwälte. So wurde auch Alfred
als „Dr. Meier III" am 27. Januar 1931
zur „Anwaltschaft beim Amts- und
Landgericht in Bonn zugelassen". Sei
ne überwiegend zivilrechtliche Praxis
und seine Wohnung hatte er in der
Münsterstraße 24 in Bonn'.

Es ist völlig undenkbar, daß Alfred zu 
Beginn des Jahres 1933 verborgen 
blieb, was für eine ungeheuerliche Be
drohung in Gestalt der Nazis sich in 
Deutschland etablierte. Dennoch mach
te er seinem Vetter, wie der sich erin
nert, heftige Vorwürfe, weil er im März 
Deutschland und damit seinen damals 
immerhin 60jährigen Vater verließ. Dies 
teilte mir Arnold Meier am 3. Juni 1996 
brieflich mit. Auch seine Kusine Miriam 
Katwan, Arnolds Schwester, konnte Al
fred nicht umstimmen. Sie besuchte 
1933 ihren Bruder in England, kehrte 
kurz nach Deutschland zurück und emi
grierte 1934, wie oben bereits mitge
teilt, endgültig nach Palästina. Anstatt 
in seiner Treue zur Heimat und in seiner 
Vorstellung, daß vielleicht alles nicht so 
schlimm werde, wie es die Schreihälse 
auf der Straße, im Rundfunk und in 
ihren Kampfschriften verkündeten, be
stätigt zu werden, statt irgendeines Zei
chens von Zukunftserwartung wurde 
Dr. Alfred Meier III „aufgrund des Ge
setzes über die Zulassung zur Rechts-

anwaltschaft vom 7. April 1933 am 26. 
Juni 1933 aus der Liste der Anwalt
schaft gelöscht"". Was für Qualen 
durchlebt ein Mensch, der seine Heimat 
verläßt, weil die politischen Umstände 
ihm das Leben zur Hölle machen; um 
wieviel entsetzlicher ist es, unter diesen 
Bedingungen zu bleiben, weil man El
tern, Freunde und alles von Kindheit an 
Vertraute nicht zurücklassen will. Alfred 
Meiers Nichte Lillian Zodikoff erinnert 
sich in einem Brief vom 12. Februar 
1997: ,,In dieser Zeit forderten meine 
Eltern Dr. Meier und seine Eltern auf, in 
die USA zu emigrieren. Wegen ihres Al
ters scheuten die Eltern die Anstren
gung einer so langen Fahrt, und unter 
dem falschen Eindruck, es würde 
nichts Schlimmes passieren, weigerten 
sie sich, nach Amerika zu kommen. Al
fred blieb, weil er sie nicht alleine las
sen wollte." 

Nach dem Berufsverbot zog Alfred zu 
seinen Eltern nach Sieglar. Man kann 
nur ahnen, welche Hölle der in der Mit
te seines Lebens Stehende und zum 
Berufsverbot Verurteilte, der gelegent
lich Firmen der Umgebung beriet, in 
den nächsten fünf Jahren durchlebte. In 
welche Höllen er ab 1938 hineingewor
fen wurde, davon zeugen seine eigenen 
Berichte, die seiner Verwandten und ei
ne Niederschrift, die der Niederkasseler 
Gemeindedirektor erstellen ließ, als er 
197 4 von Alfred Meier Auskünfte über 
das Leben der Mondorfer Synagogen
gemeinde erbat. 

Demnach kam Alfred Meier am 10. No
vember 1938 ins KZ Dachau. Weil er 
nachweisen konnte, daß ihm von dritter 
Seite die Ausreise nach Shanghai er
möglicht werde, wurde er nach zwei 
Monaten entlassen. Als dieser Plan 
scheiterte, erhielt er die Vorladung zur 
GeStaPo in Köln. Weiteren Nachstellun
gen entzog er sich, indem er 1938 ille
gal nach Belgien floh, wo er Asyl erhielt 
und heiratete. 

Der „Blitzkrieg" der Wehrmacht ging 
schneller vonstatten, als Alfred reagie
ren konnte. Am Tag der deutschen In
vasion, am 10. Mai 1940, wird er wie 
viele andere deutsche Emigranten, dar
unter auch der Troisdorfer Erwin 
Brünell", verhaftet und nach Frankreich 
an die spanische Grenze transportiert. 
Dort, in St. Cyprien, war im Jahr zuvor 
ein republikanisches Lager des Spani
schen Bürgerkriegs nach dessen Ende 
geräumt worden. In diesem Lager, Al
fred spricht schlichtweg von einem 
„Konzentrationslager", erkrankt er nach 

drei Monaten an Typhus, so daß er in 
ein Behelfshospital in Perpignan verlegt 
wird, wo er nach sechs Monaten ge
nest. Im Umgang mit dort lebenden 
Spaniern lernt der Sprachbegabte in
nerhalb kurzer Zeit Spanisch. Nachdem 
seine Frau ihm aus Brüssel nachgereist 
ist, macht er sich zusammen mit ihr aus 
dem Staub und taucht in Marseille und 
danach in Mittelfrankreich unter, bis er 
Mitte des Jahres 1942 zum französi
schen Arbeitsdienst eingezogen wird. 
In dieser Zeit schickt ihm sein Bruder 
Karl aus den USA 200 Dollar, ein letzter 
Versuch, ihm die Flucht aus Europa zu 
ermöglichen. Alfred flieht nicht, son
dern legt das Geld in eine Dose mit 
doppeltem Boden, in der er ansonsten 
Papiere und Familienfotos aufbewahrt. 
Dann geschieht, worüber er im Oktober 
1945 in einem Brief an seinen Neffen 
Arnold folgende ironisch distanzieren
den Worte findet: ,.Ich verfiel erneut der 
magnetischen Anziehungskraft der 
deutschen KZ (und wurde) via Drancy 
nach Oberschlesien deportiert." 

Das nicht nur wegen seiner Größe 
schrecklichste aller Konzentrationsla
ger, ein Synonym für die Schreckens
herrschaft der Nazis, ist zweifellos das 
KZ Auschwitz. Es bestand 1943 aus 
drei Lagern: dem Stammlager (KZ 1), 
Birkenau (KZ II) und dem Außenlager 
(KZ 111). Diese lagen wie in einem zwei
fachen Spinnennetz in einem Netz von 
Verkehrswegen aus ganz Europa für die 
Menschentransporte und einem Netz 
von mehr als 40 Arbeitslagern in der 
näheren und weiteren Umgebung. Fast 
100 000 Menschen konnten dort 
gleichzeitig unter gebracht und so ge
schunden werden, daß nur wenige 
überlebten•. 

In einem dieser Arbeitslager schuftet 
Alfred in den folgenden Monaten 12 
Stunden am Tag: ,,Ein Essen, das von 
Schweinen bestimmt zurückgewiesen 
worden wäre, bestialische Mißhandlun
gen ... Verlustquote in dieser Zeit: 60 % 
durch mehr oder weniger natürlichen 
Tod, Mißhandlungen, Selection für die 
Gaskammern", schreibt er in dem 
schon zitierten Brief. Er glaubt, daß er 

3 Bonner Anwalt-Vereln{Hrg.): Das Schicksal der im Land
gerichfsbczirk Bonn zugelassenen jüdischen Rechtsan
wälte während der Zelt des Nationalsozialismus, Bonn 
1992 

ders.: Jüdische Rechtsanwälte im Dritten Roich, Deut
scher Anwaltverlag, Bonn 1994 

4 Norbert Flörken, Troisdorf unter dem Hal(enkrauz, Atano 
Aachen 1986 

5 Angaben 1.u Auschwitz nach: Auschwitz, 1aschistisches 
Vernichtungslager, Warschau 1978 
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nur überlebte, weil er Vorarbeiter wurde 
und eine robuste Gesundheit hatte. 

Nach einigen Monaten wird Alfred Mei
er nach Auschwitz überführt. Er kam 
vermutlich ins KZ III in Monowitz, dem 
die Fabrik zur synthetischen Herstel
lung von Benzin zugeordnet war, in der 
er in der nächsten Zeit arbeitet. Er er
hält hier leichtere Arbeitsbedingungen, 
als er zum Lohnbuchhalter aufrückt und 
- Sprachgenie, das er ist - auf der
Grundlage seiner Latein- und Spa
nischkenntnisse schnell soviel Italie
nisch lernt, daß er in den einfachen An
gelegenheiten des Lageralltags als Dol
metscher fungieren kann.

Dennoch benötigt er weiteres Glück, 
um zu überleben. In einem Brief an sei
nen Neffen David Zodikoff vom 12. 
September 1975 berichtet er folgende 
Begebenheit: Eines Tages verließ er 
seine Baracke, um seinen Schwager zu 
besuchen. Als er zurückkehrte, waren 
die Insassen seiner Baracke verlegt 
worden und sein weniges Hab und Gut 
verschwunden. Ein Kamerad erzählte 
ihm, er habe vergebens versucht, sei
nen Besitz zu verteidigen. Das einzige, 
was er gerettet habe, sei diese Büchse 
mit dem Bild seiner Mutter. Was der 
nicht wissen konnte: Im doppelten Bo
den der Büchse fand Alfred die 200 
Dollar wieder, die ihn in den folgenden 
Monaten, nachdem er sie in deutsches 
Geld gewechselt hatte, vor dem Ver
hungern retteten. 

Mit dem Näherrücken der Kriegsfront 
im Verlauf des Jahres 1944 widerfährt 
Alfred und seinen Leidensgenossen ein 
Erlebnis der besonderen Art. Mehrfach 
pro Monat fliegen alliierte Bomber über 
die 5 qkm große Benzinfabrik und wer
fen an die 2000 Bomben ab, um die 
Produktionsstätte zu zerstören. Die da 
kommen, um sie zu befreien, drohen 
sie mit ihrem Bombenhagel umzubrin

gen. Doch wieder einmal bleibt Alfred 
Meier verschont. 

Am jüdischen Versöhnungsfest hat er 
ein Erlebnis, das ihn so ergreift, daß er 
noch am selben Tag ein Gedicht nie
derschreibt, das er „Jom Kippur 1944 
im KZ" nennt. Darin beschreibt er, wie 
sie abends von der Arbeit in Fünferrei
hen ins Camp eimmarschieren und von 
den Aufsehern mit Kolbenstößen ge
zwungen werden, sich vor einem dort 
errichteten Galgen aufzustellen. Ein 
„Jüngling" wird herangeschleppt. Der 
Henker legt ihm das Seil um den Hals 
und stößt ihn in die T iefe. Als das Seil 

reißt, glaubt der Junge sich erlöst, doch 
die Henker vollziehen auf andere Weise 
ihr mörderisches Werk am Gerichtstag, 
am Jom Kippur. Hilflos müssen die an
deren zuschauen. 

Bereits im August hatte die SS-Lager
leitung mit der Auflösung der Kzs In 
Auschwitz und hier vor allem mit der U
quidierung „nichtproduktiver Elemente'' 
und der Vernichtung von Beweisen für 
die Verbrechen begonnen. Bald wurden 
die ersten Arbeitsfähigen nach Bu
chenwald, Sachsenhausen und Flos
senbürg verlegt. Im November ordnete 
Himmler die Zerstörung der Krematori
en an. Am 17. Januar "1945 traten 67 
012 Häftlinge zum letzten Appell an. 

Für Alfred Meier beginnt nun ein Lei
densweg, der alles bisher Erlebte in 
den Schatten stellt. Mitten im Winter 
begeben sich die noch Arbeitsfähigen 
mit dürftigem Schuhwerk und dünner 
Häftlingskleidung auf den langen 
Marsch nach Buchenwald. Gemäß 
Himmlers Devise „Kein Häftling darf le
bend in die Hände des Feindes fallen" 
und die heranrückenden Russen im 
Nacken, liquidieren die Aufseher jeden, 
der erschöpft niedersinkt. Alfred rettet 
sich, weil er sein letztes Ge.ld in Brot 
anlegen kann, denn ansonsten gibt es 
nur Körner, gefrorene Rüben und 
Schnee. In seinem Brief vom Oktober 
1945 schreibt er: ,,Etwa 50 % blieben 
auf der Strecke, bevor wir Buchenwald 
erreichten, dessen Tore uns wie die To
re des Paradieses (sie) erschienen." 

Das anschließende Geschehen berich
tet am eindringlichsten derjenige, der 
es selbst erlebt hat: ,.Hatten wir gehofft 
zu den wenigen Glücklichen zu 
gehören, denen die Befreiung in Bu
chenwald winken würde, so sollten wir 
uns grausam getäuscht sehen. Nach 
dem Massensterben in Buchenwald 
wurde der Rest erneut durch Fuß
marsch mit Richtung Dachau in „Si
cherheit" gebracht. Roheste Behand
lung, Begleitung und Bewachung durch 

sudetendeutsche u. ukrainische SS, 
denen die berüchtigten Bluthunde von 
Buchenwald in ihrer traurigen Aufgabe 
halfen, sorgten dafür, daß durchschnitt
lich täglich 5 % erschöpft zurückblie
ben und durch Genickschuß liquidiert 
wurden. Heute noch trage ich sichtbare 
Spuren von Hundebissen. 17 Tage dau
erte dieser Marsch, nur drei Tage beka
men wir eine Scheibe Brot (200 gr.), die 
übrige Zeit bestand die Nahrung in 46 
Kartoffeln, die häufig sogar roh geges
sen werden mußten; nebenbei aßen wir 

die Blätter von Sauerampfer u. Löwen
zahn. Unmöglich wiederzugeben, wel
che Methoden diese Unmenschen an
wandten, um dem mit dem Genick
schuß beauftragten Kommando die 
nötige Arbeit zu geben ... Am 23. April 
spürte ich, daß meine Kräfte mich zu 
verlassen drohten, denn außer den all
gemeinen Beschwernissen litt Ich noch 
pardessus le marche an mehreren stän
dig blutenden, handgroßen Phlegmo
nen. Um nicht dem Genickschuß zu 
verfallen, machte ich mit meiner letzten 
Kraftreserve einen Fluchtversuch. Ich 
reussierte und war gerettet. Zwei Stun
den später wurde die Kolonne von 
amerik. Voraustruppen erreicht, aber 
noch in der allerletzten Minute richteten 
die Verbrecher ihre Maschinengewehre 
auf die spärlichen Reste einer vorher 

starken Kolonne." 

Alfred, der nur noch 42 kg wiegt, ver
bringt die nächsten vier Wochen im 
Krankenhaus, wo der Erschöpfte sich 
langsam erholt. Bald findet er seine Frau 
wieder, die in Frankreich glücklich über
lebt hat, und bezieht mit ihr eine Woh
nung in Nizza. Von dort aus schreibt er 
am 5. Oktober 1945 den bereits erwähn
ten und zitierten Brief an seinen Neffen 
Arnold in Manchester, in dem er ihn um 
etwas warme Kleidung für den Winter 
bittet. Zwar habe ihm sein Bruder Karl 
bereits aus den USA ein Kleiderpaket 
geschickt, doch das sei auf dem Post
weg, der damals vier Monate dauerte, 
verloren gegangen, wofür Alfred den 
„durch die Not bedingten Tiefstand der 
Moral" verantwortlich macht. 

In dieser Zeit trägt er sich mit dem Ge
danken, selnen Lebensunterhalt durch 
Artikel über seine Gedanken zu dem 

Erlebten und den allgemeinen Ereignis
sen zu verdienen. In welchem Umfang 
er das in die Tat umsetzte, ist nicht be
kannt. Lillian Zodikoff berichtet, daß er 
1946 mit seiner Frau in die USA emi
grierte, sich zunächst in New York und 
dann in Cleveland, Ohio, als leitender 
Lehrer an der Berlitz-School niederließ. 
Es gibt keine Erklärung dafür, daß er 
i 950 das Angebot eines Bonner 
Rechtsanwalts annahm, bei ihm wegen 
seiner brillanten Fremdsprachenkennt
nisse insbesondere Wiedergutma
chungsanträge juristisch zu bearbeiten. 

Am 17. Mai 1950 ließ er sich erneut als 
Anwalt in Bonn nieder. Seine Praxis 
richtete er diesmal in Pappeisdorf ein. 

Dr. Alfred Meier hatte nun noch 30 Le
bensjahre vor sich, Jahre, in denen je-



==================== 59 ==========--========== 

der Schreckenstag, den er hatte durch
leben müssen, schwer auf seiner Seele 
lastete. Wie konnte er es überhaupt 
verkraften, in einem Land zu leben, täg
lich mit Menschen umzugehen, unter 
denen auch die waren, die schuldig 
oder mitschuldig am Tod seiner Ver
wandten und Glaubensbrüder und an 
seinem Leidensweg waren? 

Er, der sich selbstverständlich als Deut
scher fühlte, der die meisten seiner 
Landsleute an Körper und Geisteskraft 
überragte, Mitglied eines „rassisch min
derwertigen Volkes", wie es die Nazi
propaganda den Millionen weisge
macht hatte oder machen wollte? Sein 
Vetter Arnold Meier schrieb mir in ei
nem Brief am 3. Juni 1996: ,,Alfred war 
sehr verbittert. Von Auschwitz und Bu
chenwald kein Wort." Alfred schwieg 
sich über das Erlebte aus. Die Ausnah
men bilden dabei der Brief vom Okto
ber 1945 und wenige Bemerkungen ge
genüber Verwandten, mit denen er be
sonders vertraut war. Ganz gewiß hat er 
gegenüber seinen Bonner Anwaltskol
legen eisern geschwiegen. Nur so ist 
folgende makabere Begebenheit erklär
bar: Die in Poppelsdorf lebenden An
wälte trafen sich regelmäßig in kollegia
ler Runde. Aus einer Bierlaune heraus 
nannten sie sich „Ortsgruppe Pappeis
dorf", und als die Stimmung weiter an
stieg, ernannten sie Alfred Meier zum 
„Ortsgruppenleiter", weil er das in der 
Nazizeit ja nicht habe werden können. 
Es ist zu vermuten, daß kein noch so 
besoffener Anwalt sich einen derart 
makaberen „Scherz" erlaubt hätte, 
wenn ihm Alfreds Leidensweg auch nur 
in Ansätzen bekannt gewesen wäre. 
Welche Seelenqualen muß der erleiden, 
der durch beharrliches Schweigen zu 
vergessen versucht und tagtäglich 
durch gewollte oder auch ungewollte 
Anspielungen an gerade mühsam un
terdrücktes erinnert wird. 

Wegen einer Krankheit der Frau ziehen 
die Eheleute Meier 1970 nach Baden
Baden. Als die Gemeinde Niederkassel 
das Schicksal der Synagogengemeinde 
Mondorf zu erhellen sucht, kommt es 
am 22. Mai 1974 zu einem Gespräch 
zwischen Gemeindedirektor Arnold und 
Alfred Meier, der gewiß einiges Neue 
dabei zu berichten wußte. Eines aber 
erwähnte er mit keiner Silbe, sein eige
nes Schicksal in der Nazizeit. Danach 
befragt, antwortete er, er sei in Frank
reich auf dem lande untergetaucht. 

1977 besuchten ihn letztmalig seine 
Schwester Ellen Zodikoff und seine 

Nichte Lillian. Beide kommen zu dem 
Ergebnis, das Lillian im Februar 1997 
folgendermaßen zusammenfaßt: .,infol
ge der Internierung und der Behand
lung während der Kriegsjahre war er 
nicht bei guter Gesundheit. Er ver
schied 1978." Der schlechte Gesund
heitszustand wird von anderen be-

Winfried Heilmund 

stätigt, das Todesdatum nicht: 

Im Sterbebuch des Standesamtes Ba
den-Baden ist unter dem 18. Februar 
1980 verzeichnet: .,Der Rechtsanwalt 
Dr. jur. Alfred Meier, israelitisch, ist am 
16. Februar 1980 um 22 Uhr 30 Minu
ten in Baden-Baden verstorben."

Zwei ,,unanständige" Pilze 
Die Gemeine und die kleine Stinkmorchel 

Gestank 
und seine Folgen 

Man riecht sie, bevor man sie sieht. 
wenn man sie überhaupt unter Ge
sträuch, Laub oder Reisig ausmachen 
kann, die Stinkmorcheln. 

Der Aasgeruch, den sie verströmen, ist 
freilich nicht an unsere Adresse gerich
tet, sondern an Lebewesen mit weit 
empfindlicherem Geruchssinn, für die 
der Gestank verheißungsvoll ist. Es ist 
dies ein Heer von aasliebenden Fliegen, 
die, einmal in den Dunstkreis des Pilzes 
gelangt, zielsicher zu ihm hinfinden. 

Sie merken nicht, daß sie getäuscht 
worden sind. Das vermeintliche Brut
substrat erweist sich nämlich in gewis
sem Sinne als eine „Geruchsmimikry" 
(Mimikry engl., von griech. mimesis 
.,Nachahmung"; Täuschung), eine raffi
nierte Strategie des Pilzes, seine eigene 
Fortpflanzung und Ausbreitung zu si
chern. 

Während nämlich andere Ständerpilze 
(Basidiomyceten) ihre Sporen trocken 
abschleudern und dem Wind zur Aus
breitung anvertrauen, bieten die Stink
morcheln ihre Sporen in einer dunkel
olivgrünen, schleimig-klebrigen Flüssig
keit (Gleba, s. u.) auf ihrem „Hut" an. 
Der widerliche Geruch, der von der Gle
ba ausgeht, ist ein Signal aus dem Ver
haltensmuster der Aasinsekten, beson
ders von Schmeiß- und Goldfliegen und 
lockt diese in Scharen an (Abb. 13). Sie 
laufen auf dem klebrigen Hut herum, 
tupfen die Sporenmasse auf (JAHN 
1949), bis auch der letzte Rest davon 
aus der wabigen Oberfläche des jetzt 

bleichen Hutes an den Insektenbeinen 
haftend oder im Magen-Darmtrakt da
vongetragen ist. Bei der nächsten Lan
dung werden die Insekten einen Teil der 
Sporen abstreifen oder im Kot absetzen 
und so den Pilz verbreiten. 

Recycling, 
eine Erfindung der Natur 

Aus den Sporen keimen unter geeigne
ten Bedingungen Pilzfäden. Ob dazu 
die Darmpassage (endozoische Ver
breitung: STRASBURGER 1983) unab
dingbar ist oder auch die nur abge
streiften Sporen keimen können, ist 
nicht geklärt. Im Waldboden, unseren 
Blicken entzogen, bilden die Fäden 
schließlich ein Flechtwerk (Myzel), den 
eigentlichen Pilz. Seine Energie gewinnt 
das Pilzmyzel aus abgestorbenem 
Pflanzenmaterial (Saprophyt). Indem es 
dieses wieder aufschließt, macht es die 
in den toten Pflanzenteilen festgelegten 
Bau- und Nährstoffe den übrigen Orga
nismen wieder verfügbar. Dabei wirkt 
sich der rasche Zerfall der später aus
gebildeten Fruchtkörper beschleuni
gend auf diesen Prozeß aus. 

Zusammen mit den anderen Pilzen 
nehmen die Myzele der Stinkmorcheln 
somit eine Schlüsselstellung im Kreis
lauf der Stoffe in der Biozönose (Le
bensgemeinschaft) Wald ein. Neben 
Bakterien haben sie wesentlichen Anteil 
an der Humusbildung. 

Verkümmertes Sexualleben 

Die Sporen der Stinkmorcheln enthal-



===================== 60 ===================== 

3_ 

Kernverschmelzung 1 __ _ 

Spore 

Paarke rnmy ze 1 

ten, wie es sich für Bauchpilze (s. u.) 
gehört (STRASBURGER 1951), zwei 
Zellkerne (Abb. 1). Das gleiche gilt für 
die Zellen der aus ihnen hervorgehen
den Myzele, die deshalb Paarkernmy
zele heißen (Abb. 1). Es bedarf also kei
nes Sexualvorgangs wie bei verwand
ten Pilzen, die diesen Zustand erst 
durch Zellverschmelzung mit fremden 
Myzelen herbeiführen. 

Bei geeigneten inneren und äußeren 
Bedingungen bildet das Paarkernmyzel 
von Sommer bis Herbst die sporenbil
denden Fruchtkörper aus (Abb. 1). In 

6a 

iH 

Hu 

Sp 

My 

junger Fruc htk'o'rper 

Abb. 1: Lebenszyklus einer Stinkmorchel 
(schematisiert); links im Fruchtkörper die 
Sporenblldung, rechts der Zerfall der 
Sporenständer zur Sporenmasse {Gleba); 1 
Kernverschmelzung (Karyogamie) in einem 

Ständer (Basidie}, 2 erste Relfete/lung, 3 zweite 
Reifeteilung, 4 abgeschnürte einkernige Sporen 

auf der Basidie, 5 abgelöste, zweikernige Sporen 
In der G/eba (Zeichnung W. Hel/mund} 

Abb. 2: Längsschnitt durch das „Hexenei" der 
Gemeinen Stinkmorchel: äH äußere Hülle, Ga 
Gallerte, iH innere Hülle, Hu Hutanlage mit 

Waben/eisten, Sp Sporenmasse {Gleba}, St 
Stielanlage mit Höhlung (Hö) und späterer 
Öffnung (Öf), My Myzelreste (Zeichnung W. 
Heilmund} 

Abb. 3 • 13: Entwicklungsphasen der Fruchtkörper 
bei der Hundsrute (Mutlnus canlnus) und der 
Gemeinen Stinkmorchel (Phallus impudicus); 
Numerierung jeweils von unten nach oben: 

3 (u. /.) .Hexenei" der Hundsrute zwischen Moos, 
Gras und Kräutern am späten Vormittag (Aufn.: 
Garten von-Loe-Str., 6.7.91} 

4 Aufgebrochenes „Hexenej" der Hundsrute am 
späten Nachmittag, die Spitze des Hutteils ist 
ber9its sichtbar (Aufn.: Garten von-Loe-Str., ca. 
17" Uhr, 6.7.91} 

5 VoI1"n twicke/t9r Fruchtkörper der Hundsrute am 
Morgen des folgenden Tages, die Gleba ist noch 
unversehrt (Aufn.: Garten von-Loe-Str., 7.7.91) 

6 Hutteil einer Hundsrute, anderes Exemplar mit 
angelocktem Insekt; teils ist die Sporenmasse 
abgetragen und die rote, gekörnelte Oberfläche 
sichtbar (Aufn.: Garten von-Loe-Str., 6.7.91} 

7 (u, M,) Ein „Hexenei" der Gemeinen Stink
morchel hat die Laub- und Nadelspreu 
durchbrochen (Aufn.: Mischwald, Juli 1993) 

8 Frischer Fruchtkörper der Gemeinen 
Stinkmorchel; .,,kennbar sind die Porösität des 
Stiels, die noch unversehrte Gleba des Hutes, die 
rechts abzutropfen beginnt, und der Wulst der 
Öffnung an der Hutspitze (Aufn.: 1958) 

9 Hut der Gemeinen Stinkmorchel; die 
Sporenmasse ist tfJilwfJise abgetragen und gibt 
die Wabenstruktur darunter frei; eine sparen
naschende Fliege auf dem Hut und Spuren 
abgestroifter Sporenmasse auf der Hutunterseite 
und dem Stiel /Aufn.: 1958} 

10 (u, r.) Nach dem Abtragen der Sporenmasse 
gibt der Fruchtkörper der Gemeinen Stinkmorchel 
besonders Anlaß zu Vergleichen und VerwfJchs
lungen (vgl. Abb. 14) {Aufn.: unter Fichten, 24.8.92) 

11 Gruppen von Hundsruten, links ein 

abgetragener Fruchtkörper mit roter und ein 
frischer mit olivfarbener Spitze, rechts zwei 
umgefallene Fruchtkörper in entsprechendem 
Stadium, weitere Pilze oben links und In der Mitte 
oben am Bildrand (Aufn.: Garten von-Loe-Str., 
25.7.92) 

12 Manchmal ist auch der Stiel der Hundsrute 
intensiv rot gefärbt (Aufn.: Garten von-Loe-Str., 
5.7.91} 

13 Vier Goldfliegen und zwei kleine Fruchtfliegen 
lassen sich noch von wenigen Resten der Stink
morche/gleba anlocken, ein Zeugnis für deren 
intensiven Geruch (Aufn.: unter Fichten, 24.8.92} 

ihnen und zwar in besonders gestalte
ten Zellen, den sogenannten Ständern 

oder Basidien, wird endlich die Be
fruchtung durch Verschmelzung der 
beiden Zellkerne (Karyogamie) vollzo
gen (Abb. 1, 1 ). Dies geschieht, um das 
Erbgut bzw. die Gene bei einer Ver
dopplung neu zu kombinieren und in 
zwei sogenannten Reifeteilungen auf 
vier Kerne zu verteilen (Abb. 1,2-3). 
Diese werden am Ende der Basidie ab
geschnürt und bilden die einkernigen 
Basidiosporen (Abb.1,4). Sie besitzen 
nur kurzfristig e inen Kern, sehr bald 
wird dieser verdoppelt und die Paar
kernphase wieder hergestellt (Abb. 1,5). 

Der Lebenszyklus dieser Pilze zeigt die 
extremste Reduktion von Sexualvor-
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gängen überhaupt. Unter Verzicht auf 
Geschlechtsorgane, Keimzellen und so
gar der Zellverschmelzung mit kompa
tiblen Myzelen, die neues Erbgut ein
bringen könnten, wird die Neukombina
tion von Genen stark eingeengt und auf 
eine Durchmischung der schon vorhan
denen Gene beschränkt. 

Dadurch ermöglicht dieser Pilz einen 
Einblick in die tiefere biologische Be
deutung der Geschlechtigkeit in der 
Natur, die offenbar darin besteht, neue 
Erbkombinationen zu schaffen, die sich 
nach ihrer Ausprägung in neuen Indivi
duen möglicherweise in der sich verän
dernden Umwelt besser bewähren. 

Hexenei und Hexerei 

Bei den Stinkmorcheln erfolgt die 
Fruchtkörperbildung in zwei Phasen. 
Zuerst bildet sich unterirdisch ein 
hühnereigroßer, weißlicher Körper, der 
bei seiner Reife die Erde durchbricht, 
das sogenannte „Hexenei" (Abb. 7). Es 
besteht aus einer doppelten Hülle, zwi
schen der sich eine dicke, wasserspei
chernde Gallertschicht befindet (Abb. 
2). Auf die innere Hüllschicht folgt die 
dunkel-olivgrüne Sporenmasse (Abb. 
2,Sp), die eigentliche Gleba; das lateini
sche Wort gleba bedeutet nämlich so
viel wie „Klumpen". Diese Bezeichnung 
wurde gewählt, weil bei den Bauchpil
zen, zu denen die Stinkmorchel gehört, 
die Sporen nicht in einer wohlgeordne
ten Fruchtschicht wie bei den übrigen 
Ständerpilzen, sondern ungeordnet, zu
sammengeballt entstehen (Abb. 1, 1-5). 
In der Mitte der Sporenmasse liegt die 
spitzzulaufende, innen hohle Stielanla
ge (Abb. 2,St). 

Die Gesamtanlage trägt den Namen 
,,Hexenei" oder „Teufelsei" (STRAS
BURGER 1951) wegen des an Zauberei 
grenzenden, rasanten Wachstums in 
der zweiten Phase der Fruchtkörperbil
dung, aber noch mehr wegen des „fa
talen Ergebnisses". 

Über Nacht schießt nämlich in wenigen 
Stunden aus dem an der Spitze aufge
brochenen „Ei" ein dicker, weißer, hoh
ler poröser Stiel 10 bis 20 Zentimeter 
empor. Oben trägt er einen eng
glockenförmigen, an seiner Spitze 
geöffneten Hut, der die in frischem Zu
stand glänzende, olivfarbene Sporen
masse (Gleba) aus dem „Hexenei" mit 
herausgehoben hat (Abb. 8). Ist die 
Gleba, die sich an der Luft verflüssigt, 

teils abgetropft, teils von den erwähn
ten Aasinsekten abgetupft, regt die Ge
stalt des Pilzes besonders dazu an, ihn 
anthropomorph (vermenschlicht) ,,un
anständig" zu schimpfen. Erinnert seine 
Morphologie doch allzu deutlich an ei
nen erigierten Penis (Abb. 10), was 
schon vor über 250 Jahren den bedeu
tenden Botaniker Carl von LINNE be
wog, die Gemeine St inkmorchel  
wissenschaftlich als Phallus impudicus 
zu bezeichnen (phallos (griech.) = das 
männliche Glied; impudicus (lat.) = un
züchtig). 

Abb. 14: Fruchtkörper der Halbfreien Morchel 
(Morchel/a semilibra) (Aufn.: am Waldfriedhof, 
6.5.96) 

Die rasche Vergrößerung des Pilzschaf
tes, die ihr übriges zu dieser Bezeich
nung beigetragen haben mag, wird 
durch plötzlich einsetzendes Strek
kungswachstum verursacht. Dies be
ruht nicht auf Zellvermehrung, sondern 
auf Streckung der Zellwände unter 
Wassereinlagerung (STRASBURGER 
1983). Das notwendige Wasser stammt 
vorwiegend aus dem Wasserspeicher 
der Gallertschicht. Die Wachstumsge
schwindigkeit der Stinkmorchel-Frucht
körper gehört zu den höchsten in der 
Natur. Den absoluten Rekord mit 5 mm 
pro Minute (STRASBURGER i 983) hält 
die in Brasilien heimische „Schleierda
me" (Oictyophora indusiata), von deren 
Hutrand ein den Stiel umgebendes 
Netzwerk herunterhängt (HÜBSCH et 
al. 1977). Aber auch unsere Gemeine 
Stinkmorchel soll man direkt wachsen 
sehen (STRASBURGER 1951). Der Ver
fasser schätzt die Wachstumsge
schwindigkeit bei ihr auf 0,8 - 1 ,0 mm 
pro Minute. 

Vergleichbares zur Namengebung läßt 
sich auch von der Kle inen St ink
morchel  sagen. So wird sie im Deut
schen wegen ihres Aussehens auch 
„Hundsrute" genannt (Abb. i 1, 12), und 
der E1·stbeschreiber HUDSON bezeich
nete sie aus eben dem Grunde mit Mu
tinus caninus, was der deutschen Be
zeichnung qleichkommt (mutinus (lat.) = 
syn. für penis; caninus (lat.) = zum 
Hund gehörig, Hunds-). 

Das „Hexenei" dieses Pilzes ist nur tau
beneigroß (ca. 3 cm lang; Abb. 3). Aus 
ihm entspringt ebenfalls der Fruchtkör
per innerhalb weniger Stunden. Es ge
lang dem Verfasser, einige Phasen die
ses Vorgangs im Bild festzuhalten: 

Am späten Vormittag eines Julitages 
1991 entdeckte er am Standort (s. u.) 
ein bereits unter innerer Spannung ste
hendes „Hexenei" (Abb. 3). Gegen 1 7''' 
Uhr ist die Hülle bereits geplatzt und 
die Hutspitze sichtbar (Abb. 4). Am 
nächsten Morgen ist der Fruchtkörper 
schon vollkommen entwickelt (Abb. 5). 

Sein Stiel ist 8 - 1 O cm hoch, nur ca. 1 
cm stark und zum Grunde hin, über 
den Hüllresten leicht verjüngt. Die Far
be des Stiels ist weiß bis lachsrosa und 
seine Oberfläche von kleinen rundli
chen Gruben porös. Sein zugespitztes 
Ende trägt, ohne sich als Hut abzuset
zen, eine ähnlich olivfarbene Sporen
masse wie sein großer Verwandter 
(Abb. 5). Doch verbreitet seine Gleba 
für unsere Nasen nur schwachen Aas
oder Kotgeruch, z.B nach Katzendreck 
(GERHARDT i 995), was nicht bedeutet, 
daß hier der Insektenbesuch ausbleibt 
(Abb. 6). Ist die Gleba aufgezehrt oder 
abgestreift, gibt sie darunter die 
gekörnte Oberfläche des leuchtend zin
noberroten Hutteils frei (Abb. 6, 11, 12), 
eine Farbgebung, die den angeführten 
Vergleich mit besagtem Hundeorgan 
noch unterstreicht. 

Vorkommen 
und Häufigkeit 

Die Gemeine St inkmorchel  (Phal
lus impudicas L.) ist bei uns häufig in 
Laub- und Nadelwäldern, Parks und 
Gebüschen (JAHN 1949) von Mai bis 
November (HANDKE 1994; RICHTER 
1980) anzutreffen, wobei der Kernbe
reich ihres Auftretens in die Sommer
monate (GERHARDT i 995) fällt. 

Obwohl ihr Standort unabhängig von 
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bestimmten Baumarten ist, wächst der 
Pilz nach GERHARDT gern auch unter 
Robinien, weil dort die Konkurrenz von 
Pilzen, die mit and.eren Baumarten in 
Wurzelsymbiose (Mykorrhiza = .,Pilzwur
zel") leben, zurücktritt. 

Die Hundsrute (Mutinus caninus (Huds.: 
Pers.) Fr.) kommt bei uns selten und 
auch allgemein weniger häufig als die 
Gemeine Stinkmorchel vor. Ein einziges 
Mal traf der Verfasser in der Wahner 
Heide Ende der vierziger Jahre im Be
reich des Oberjäger Weihers auf ein Ex
emplar dieses Pilzes. Die näheren Fund
umstände sind leider nicht mehr rekon
struierbar. 

Ein ungewöhnlicher Umstand führte 
1990 zu einer zweiten Begegnung im 
Garten des Verfassers. Ungewöhnlich 
daran war der Standort, weil der von 
den zitierten Autoren beschriebene und 
wohl obligatorische morsche Baum
stumpf fehlte, auf dem oder um den 
herum der zierliche Pilz gewöhnlich auf
tritt. Lediglich der stark vermooste Bo
den auf dem Wiesenstück im Halb
schatten dteier Bäume paßte zu den 
üblichen Standortbedingungen. Mögli
cherweise aber vermodert im Unter
grund eine Seitenwurzel einer vor Jah
ren gefällten Lärche, was die Abwei
chung vom üblichen Biotopanspruch 
erklären würde. 

Jedenfalls konnte der Verfasser hier auf 
einem halben Quadratmeter den nicht 
alltäglichen Pilz drei Jahre lang oft 
gruppenweise (Abb. 11) hauptsächlich 
im Juli beobachten und dokumentieren. 
Der Fruchtkörper ist nicht stabil und 
knickt am verjüngten unteren Bereich 
leicht um (Abb. 11 rechts, 12). Seit dem 
Sommer 1994 trat der Pilz an diesem 
Standort dann nicht mehr auf. 

Die üblichen Biotope der Hundsrute lie
gen in Laub- und Fichtenwäldern (JAHN 
1949). Dort hat sie eine kürzere Erschei
nungszeit als die Gemeine Stinkmor
chel, nämlich von Juli bis Oktober. 

Verwendung 

Die Hundsrute ist wie der reife Frucht-
_körper der Gemeinen Stinkmorchel un
genießbar. 

Das „Hexenei" der letzteren jedoch ist 
eßbar und nach RICHTER (1980) auch 
„wohlschmeckend". Bei Zubereitung 
wird die Gallerthülle abgeschält, der 

Rest in Scheiben geschnitten und ge
braten. GERHARDT (1995) bezeichnet 
den Geschmack als etwas aufdringlich 
rettichartig. 

JAHN (1949) weiß zu berichten, daß der 
Gemeinen Stinkmorchel in der Volks
medizin früherer Zeiten Bedeutung als 
Heilmittel gegen Rheumatismus und 
Gicht zugeschrieben wurde und daß sie 
daher im Volksmund auch „Gichtmor
chel" heißt. 

Vermeintliche 
Doppelgänger 

Ältere Fruchtkörper der Gemeinen 
Stinkmorchel, deren Gleba bereits ab
getragen ist, zeigen mit ihrer weißen, 
wabenartigen Hutoberfläche (Abb. 10), 
eine gewisse Ähnlichkeit mit echten 
Morcheln, von denen wir hier die Halb
freie Morchel (Morchel/a semilibra 

DC. EX FR.), eine nicht gerade häufige
Art aus unserem Gebiet, abbilden kön
nen (Abb. 14). Die vermeintliche Übe
reinstimmung im Aussehen dürfte der 
Stink-,,morchel" ihren zweiten Namens
bestandteil eingebracht haben. 

In Wirklichkeit liegen Welten zwischen 
diesen beiden Arten: 

Die Stinkmorchel ist ein Ständerpilz 
(Basidiomycet, s.o.), die Halbfreie Mor
chel ein Schlauchpilz (Ascomycet), d.h. 
ihre Sporen entwickeln sich zu acht In 
schlauchartigen Zellen (Asci). Diese 
stehen in einer Fruchtschicht, die Gru
ben und Leisten des Hutes überzieht. 
Die sporenbildenden Ständer der Stink
morchel dagegen reifen ungeordnet im 
Innern des Bauchpilzes, im „Hexenei" 
(Abb. 1), und bilden später eine schlei
mige Masse auf dem Hut des Frucht
körpers (Abb 8). 

Die trocken ausgeschleuderten Sporen 
der Morcheln verbreitet der Wind, die 
klebrigen Sporen der Stinkmorchel ver
breiten Insekten (Abb. 6, 9, 13). 

Ein letzter bedeutender Unterschied 
liegt in den Bauelementen der Frucht
körper. Bei dem Schlauchpilz Morchel 
ist er weitgehend von Fäden eines Ein
kernmyzels aufgebaut, Paarkerne tre
ten nur in den schlauchbildenden Fä
den auf (STRASBURGER 1983). Beim 
Ständerpilz Stinkmorchel ist der Frucht
körper, wie bereits erwähnt (Abb. 1), 
ausschließlich von Fäden des Paar
kernmyzels gebildet. 

Man sollte sich also hüten, wegen der 
äußerlichen Ähnlichkeit und qer daraus 
resultierenden volkstümlichen Bezeich
nung zwischen Morcheln und Stinkmor
cheln eine nahe botanische Verwandt
schaft anzunehmen. 
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Wilhelm Neußer 

Wat me su vezälle deht, 
wenn de Daach lang werde 

Adele Müller 

Well doh eene Ente 
kläue? 

Me kann Dier jeern hann, ävve me soll 
et och net övvedrieve. 

Doh moß ich üch e Stöckche von un
sern Jüppche vezälle: Seng Eldere wo
oren verees; hä woor en de Liehr, hatt 
kenne Urlaub krääch un konnt net met
fahre. Jetz hatte de Wonnung füü'r sich 
janz alleen, un dat drei Woche lang. 

Höck hatte senge 'freie Daach, un de 
Langwiel däht enn plo0re. Et woor ene 
schöne Daach met vell Sonnesching. 
Hä hollt et Rad eraus un fuhr op $ie
borrech ahn. Doh kohme !ans de Maat, 
stallt se Rad av un däht sich alles 
beluure, wat doh su vekoof wuurd: 
Je.möös zi:,basch; Obs, Eie:, Kies, Bruut 
un och Bloome en velle Färrve. 

Op eemohl soche ne Buur doh· stonn, 
dä däht kleen Entche vekoofe. Zwei 
Stöck hatte noch em Korref. Die Dier 
wooren an eenem Stöck ahl piepsche. 
Se dähten em richtich l.eed. Hä woor 
sich seche, tlat et dänne en däm Korref 
net jefehl, die wollten doh eraus. 

Hä leef de Maat erop un erav. Se jink,en 
em net mieh uss . dem Kopp. 

„Ich donn se erlööse un hämmen se 
met heem", daache un jihk die Entche 
koofe. Se wuurten en e Kartöngche je
stopp, en dat noch e paar Löche eren 
jemaht wuurten. Dann wuurd dat Kar
töngche hengen op de. Fahrradstände 
jebonge. 

Jetz ävve nix wie. heem noh Droosdore.f 
met dänne Dlerche. 

Wie e övve de Aachbröck fuhr; sooche 
ongen e dä Wesse decke, fette Kätte
plöck jäll lööchte. Flöck dorav, jet Jras 
jeröpp, mem Täschemätz e paar Kätte
plöck jestoche: su, dat woor Foode je
nooch füür e paar Daach! 

Deheem mahte en Bütt voll Wasse, satz 
die op de Balkon un däht diE:l Entche 

drenn. Doh konnten se paddele. Jet 
von däm Jrööns dobel un e paar Bruuf
brocke. Jetz wooren s.e jood veiiGrreCh. 
Ävve oc.h heh en däm Paradies joofen 
se kenn Rauh un heelen sich am 
schnaddere. Rfngseröm en dä Siedlung 
kohmen att de Löek eraus op de Bal
kon un luurten, wo der Kraach her
kohm. 

.,(\uweia", Jlnk et däm Jüppche dore.ch 
de Kopp, ,.doh hann ich jet jemaht! 
Wenn die Löck sich beschweere jonn, 
l<riejen Ich vell Ärje mem Papp!" 

Doh feel em zom Jlöck de Tant enn, die 
könnt se en ihrem jruuße Jaade jodd 
bruche. Ävve hä woß net, watte, saare 
sollt, de Tant wo.hl se noch net ernohl 
jeschenk hann . .,Die fresse rne et janze 
Jemöös fott un och meng s ·chöön Bloo
rne. Bräng se nohrn Waldparek, doh 
senn se jood opjehovve", säht se em 
ßescheed. Dobei hatt et JQppehe je
daach, hä könnt ihr en Freud domet 
maache. 

Et blevv em nix anderes övverich, l:lä 
moht nahm Waldparek domet. Op däm 
Wääch dohin kohme lans de Kerrech
hoff un daach·: ,,He ess doch och ene 
Weihe. Woröm soll ich doh noch wegge 
loofe.?" Hä nohm die Dier uss de Kess 
un satz se vüürsichtich op et Wasse. 
Doh kahmen doch terräck zwei 
Schwän ahnjeschwomhle, schloochen 
met de Flühjele, ömkreisten die Kle.ene 
un wooren jefährlich am zi.sehe, Die 
Entche krä�chen Angs un dähten jott
serbärmli•ch piepsche. Dat däht em 
doch ze leed, un flöck hollte se wedde 
eraus. 

Doh huurte op eemohl e Jebröll: ,,Hilfe! 
- Hier ist ein Entehdie.b!" Op däm
WääCh jäjenövve, stonnten zwei äldere
Fraue, die heelen sich am schänge un
dähten ern met ihre Parraplühs drohe.

De· JQppc:'he daach: ,,Wenn ich dänne 
vezälle, dat Ich die jekoof hann, dann 
laachen die mich uss un jlööven dat 
net. Dat jitt bloß Ärje! Alsu flöck fott 
heh, nohm Waldparrek." 

Doh ahnjekomme, luurte siGh iersch 

nah alle Segge öm. Zorn Jlöck woor 
kee Minsch ze sehe, un hä satz die· 
Di.erche· flöck en et Wasse un maht sich 
fott. Hä wohl net noch eemohl als 
Spetzboof en Vedach komme. 

Am an!!lere Daar;h leeß em se Jewesse 
kenn Rauh. Hä rnoht luure jonn, wie et 
dänne Entche jink. 

Die. wooren ä,rrech rnunte, schwammen 
kröcks un queer un dähten öm cle Wett 
schnaddere. Ävve heh woor dat joh net 
schlemm, heh däht dat joh kenne stüü
·re,

Von Häzze fruh jinke fott un nohm sich
vüür, su jet nie wedde ze maache.

Kamelle kläue 
jitt et net 

De Matthes fuhr Daach füü( Daach 
mern Fahfrad noh de Polleve op seng 
Arbeedsstell. Velle Johre stonnte doh 
att an sengem Schruuvst0cl< un woor 
joop Jelegge bei sengem Meeste un de 
Kolleje. 

Füür seng Lävve jeern ooße Kamelle. 
En sen,gem Spind hatte emme. en Doos 
met Toffees, die nie läddioh wuurd. Doh 
däht och et Kätt, seng Frau, füür sorje. 
,,Wer arbee'de jeht, soll sii:;h,och jet jön
ne", meent se. 

Ävve en de letzte Zegg feel dem Mat
thes op, dat die Doos esu flöck läddich 
wuurt. Dat konnt net sercrn, datte die all 
alleen jeschnoös hatt, doh moht eene 
bei Jeh.olefe hann. Ävve wer konnt dat 
senn? ,,Waat, Vühelche! Dich kriejen 
Ich!", daache un däht jet usshäoke. 

De Tüüt jink füür de Meddaachspaus. 
Hä leht die Kolleje en de Kantlen loofe 
un blevv alleen en de Werekstatt, nohm 
sich de kleenste Bohre un mahr en jede 
Kamel! e Löchelche. Dohdrenn dähte 
zwei kleene Abführpillche un maht met 
dämm ussjebohrte Zeuch die Löchel
che wedde zoh un Iaht se fein wedde 
en •die Doos. 
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Am Nommetaach mahte att ens öf
teschs e Päusje, Jink ussträdde, - hä 
moht inne joh Zegg jävve, die präpa
rierte Dinge ze stibitze. Se wuurten att 
emme wennije. 

Et duurt jar net lang, doh leefen de 
ierschde nohm Hüüsje, un e paar 
kräächen kohm de Korrev. 

Jetz konnte jenau sehe, wer en bekläue 
däht. Se wooren am deuvele, dat se su 
öff loote· mohten. De Matthes moht sich 
:eene jriemele un daach: ,,Schaad üch 
nix! Me jeht net onjefrooch an .ande 
Löcks Saache!" 

Am andere Daach op de Arbeed vezoh
len se wöödich, dat se bahl de janze 
Naach om Abbee hatten jesesse, 

l=ene von dänne Spetzboove moht 
mem Rhabarbeschlidde noh Sieborrech 
fahre. Su zwesche Orselaplatz un Duu
vejass. krääche att wedde su e Rumoo
re em Lief. Hä leef flöck bes an de 
Düür, ävve bes de Bahn heel, woor et 
ze spät. Hä schamp sich zebasch, däht 
ussteeje un leef zefooß heem. 

Se wooren sich all eenich: Dat moht an 
däm Kantieneesse jelääje hann. Subahl 
de Köch op woor, wohlen se sich be
schweere jonn. Dat kennt de Matthes 
joh net zohlooße, un hä vezohl inne, 
watte met dä Kamelle jemaht hat!. 

lersch wooren die Kolleeje jet kott. Se 
meenten, die Stroof wöör jet övvedrev
ve, dat könnte bl'oß wedde joodmaache 
tnet enem Püddelche Schnaps. 

Su wuu.rd et dann och jemaht, un die 
Kamelle hätt kee Mensch mieh ahnje
pack. 

Wate Malöör 

Meng Tant Drautche hat! vell Brasse! 
met deZäng. 

Eeenes Daachs woor et esu wegg: se 
wuurten ratsch all ussjetrocke, lm se 
krääch e Jebeß. Ävve domet kohm se 
jar net zerääch. Deheem däht se se 
övvehaup net ahn. De mierschde Zegg 
loachen se en de Schublaad. Ävve 
wenn se mem Drohtässel en et Dörrep 
fuhr, hallt se die Zäng eruss un däht se 
ahn, wenn et och Jet wieh däht. Se 
wollt net uss.ehn wie en Jrooß. Uuße
däm wooren se och düür jeweers, un 
doh moß me die schüün Zäng doch 

och .ens zeeje, 

Kuurt un jood: Et Drautche kohm vom 
Ennkoofe, hatt et Liesje un et Marieche 
jetroffe un met dänne ene Klaaf jehaale. 
Jetz wuurd et ävve Ze_gg, dat et heem
kohm. Senge Mann, de Jüpp, kohm att 
bahl von de Schich heem, un dann 
wohle och terräck jet ze esse hann. 

Zeiersch de Zäng ussjedonn, deohn 
flupp de Arbeed besse. Dat Jebeß däht 
et en e Stöck wieß Papier weck_ele, un 
en de lehl leeß et se om Desch lieje. 

De Ohm Jupp woor jet peng(:llich, 
Pünklichkeet un Öörndlichkeet seng 
ierschde Börjeflich, woor senge Wahl
sproch. 

Ohjehl Doh kohme och att an de Düür 
erenn, trook et Kammesohl uss un jink 
en de Stovv. Hä sooch dat Papier om 
Desc:h, schatt ess mem Kopp un 
schmeß et en de Ovven ·erenn. Et 
Drautche huurt dat .Qvvedüürche jonn, 
un heeß feel em dat Jebeß enn un et 

schreit lass: ,,Jüpp, bes de dann des 
Deuvels! Doh senn doch meng Zäng 
drenn!" Et schnapp sich en Tass voll 
Wasse un wohl domet dat Füür lösche. 
„Du damm Hohn!", säht de Ohm, ,,met 
däm Droppe jeht dat net!", un schött 
ene janze Emmevoll erenn. 

Dat Füür woor uss-, hä stochet jet en dä 
Äsch eröm, tenk dat läeierte Denge. 
.,,Dä, spööl se aff, die kanns de noch 
ahndonn!", meente. Et Drautche däht et 
ussproblere, ävve die wooren net mieh 
ze jebruche. De Jupp knoorz, von 
wäjen neu maache losse, wat dat kos
de däht, füür esu en Dommheet och 
noch Jeld usszejävve. ,,Ess me ejal!", 
säht et Drautche em Bescheed, ,,Met 
dä Zäng kann Ich kenn Kösch Bruut 
mieh bieße, un met dä läddije Muhl 
john Ich .och net nah Kerrech!" Et Krie
sc:he stonnt em nähte wie et Laache. 

De Daach drop leef et noh senger Mot
te, menge Oma, un vezohl von sengem 

Ärje. Ävve die woß terräck Root. ,, Doh 
senn ich ävve fruh, dat ich de helepe 
kann'·', meent se. Jeht an de Schaaf, un 
höölt et Reservejebeß eruss. ,,Dä", säht 
se, .,die kanns de hann. Et mehk ess 
noch jood, dat hä11t me uss, bes ich op 
de letzte Rees jonn." 

Bel allem Kumme moht de Tant von 
Häzze laache. ,,Dat ess jood Jemeent, 
Mama, ävve die passen beim beste 
Welle net:" 

Un wie dat esu jeht em Lävve: nix soll 
me ze fröh fottjävve. D .e Oma krääch et 
an et Lief: de Pettemaachflöck, Se saß 
om Abbee, von vüüre un henge kohm 
et jeflosse, un bei su ne'r Tour kahmen 
och die Zäng jeschosse. Vell ze flöck 
hatt se an däm Kettche jetrocke un era
vjespöölt. Doh joof se sich och noch an 
et Sc.hänge, von wejen däm neumodi
sche Krohm met dä Wassespöölung. ,, 
Hätte me uss ahl Schlengsänk noch, 
die könnte me ussdraare un fönke dat 
Jebeß .wedde!", woor se am deuvel�. 

„Nä, Oma, dat jeht net mieh", meent de 
Ohm un wohl se noch jet opträcke, 
„jönn dänne Ratte och jet. Die 
schwemmen jetz em Kanal eröm un 
hann dehg Zäng ahn." 

Ävve dat wohl de Oma doch net jlööve. 

Wilhelm Neußer 

Ühlespeejelereie 

De ierschde Speejel: 

Holz vüür de Düür 

Wie leech könnt ich mer et maache un 
üch opzeeje, wie domm männechmohls 
ande Löok senn L!n ap alles mööchliche 
erennfalle. Un dat well ich och dann. 

Ävve weil ich noch nie e wohr Woord 
jeloare hann, well ich och jetz esu iehr
lich blieve, wennichstens am Ahnfang, 
bess e jlööft, wat ich fütir ene feine 
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Keerl benn. 

Dröm fangen ich met menge eejene 
Eenfältlchkeet un Dommheet ahn. 

Eenes jooden Sommesonndaachsnom
metaachs, Anno Piefendeckel, setze 
me em Hoff, ode besse em Bösch onge 
dä Eeche vom Telejraaf un drinken: de 
Papa e• Bier - att wedde - , de. Mama 
ene Appelsaff, Ich ene Zitsch, uss Jriet, 
em Waare, nüggelt an sengem 
Fläschje. 

Ich däht joh et leevs bei et Peerd jonn 
ode de Kallekuttehahn, ävve nä, ich 
inoß setze blieve „Söss sieht deng joo
de Botz de Oovend wedde uss wie e 
Ferke!", gäht de Mama. 

Ich werde ine Lääbe net bejriefe, 
woröm ine beim Spazierejonn emme de 
joode Botz ahn moß donn. Wenn ich ze 
saare hätt, jööv et övvehaup kenn „joo
de 8otze"! 

Nu wegge: wie Ich esu von eenem 
Back op et andere rötsohe - ,,Paß op 
un schlabbe denge Zitsch netl", stupps 
mich de Mama e paarmohl ahn, - kom
men dat Päddche erop fönnef, sechs 
Löck, Mannskeerls un Fraulöck. 

Wie die sich am ande Äng vom Hoff an 
ene Desch hann jesatz,. knupp de Papa 
de Mama ahn un säht, janz leis, ihr bahl 
en et Ührche-: ,,Häss de jesehn, Frau, 
wat dat Nettche e Holz vüür de Düür 
hätt?" Die widd jet ruud un säht: ,,Denk 
an dä Quass!", stupps de Papa wedde 
ahn un laach. 

Ich luuren och dohrövve, sehn et Nett
che, et Brölsche Nettche, sprenge ävve 
op, weil doh )rad ene jruuße Joldlä1Jfe 
ussem Loof krabbelt, dän Ich me nöhte 
beluure moß. - ,,Paß op deng joode 
Botz opl" -, un der ess me wichtije wie 
et Nettche. 

Wie me wedde deheem senn un ich die 
joode Botz uss hann Jedonn, moß ich, 
wie de Mama e Pännche Brooteerpel 
am maache ess füür et Oovendesse, 
flöck noch ens D-Zoch maache, de 
Veehjass erop, met ahnjeläächde Ärme, 
die sich bewääje wie ali ene Lpckeme
tiev de Stange, övve de Jeerschdebetz 
eren bess an de Klevstrooß un zeröck. 
Jajoh, net en de Ongebotz, nä, met dä 
ahle Bleylebotz. 

Un doh, net wegg von de ahl Scholl, 
wonnt et Nettche. Wie alt dat ess? -
Weeß Ich net. Velleech fönnefunzwan-

zieh? Ode dressich? Ess me och ejal. 
Ich moß „Frau Brölsch'' füür et saare. 
Weil ich mich benämme moß. 

Wie ich an däm Huus benn, träcken ich 
de Ncitbrems. Et quietsch, noh enem 
haleye Mete steht dä D-Zoch. Moß ich 
doch ens luure, wo dat Nettche, die 
Frau Brölsch, dat Holz stonn hätt! Je
denfalls net vüür de Huusdüür. 

Ich jonn !ans de Nohpeschs Jaade. 
Doh kann ich ävve net jenooch sehn. 
Weil et Jaadepöörzje op ess, flutschen 
Ich doh eren, ong·erem Köchf(;}mite deef 
jeböcl<, räcke mich övve die halef
mannshuhe Muur un spingsen en de 
Brölsche Hoff eren, en de Jaade: kee 
eenzich Knävvelche Holz ze sehn! 

Deheem saaren ich: .,Papa, du häss je
loore! Et Nettche hätt övvehaup kee 
Holz vüür de Düür, net noh de Strooß 
un net en Hoff un Jaade!" 

De Papa luurt iersch domm. Wie de 

Mama ruut wierd, un ussplatz, fänke 
och an ze jriemele un saht: ,.Saupanzl -
Hatts de doch deng Uhre wedde, wo 
de se net hann solls!" Un de Mama 
säht: .,Sühs de! Ich hann de att esu öff 
jesaht, du söhls oppasse. Dä Panz 
schnapp alles op un trick uss joozeggs 
bei ande Löck dorech de Zäng!" 

Ävve woröm de Papa mich beloore 
hätt, de Mama met, un die ruut ess je
wuurde, hann se me bes höck net je
saht 

De zweite Speejel: 
·ne Vuhel zeeje

Et Mettaachs beim Esse setz de Papa 
met enem bessije Jeseech am Desch, 
un de Mama frööch: .,Wat ess loss, 
Schäng?" 

Noh jet Jekhoorz un Jebromm vezillte 
esu allelei, wat ich net vestonn ode net 
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kapiere, weil ich suwiesu am simmelie
re benn, ov ich menge Sqhwalben
schwanzschmetteling och bei de Bock 
moß dann wie de Oma ihr Jeeß beim 
Kurscheeds Pette op de Berrechstrooß, 
wenn se e Limmesje weil hann. 

Dat menge Schwalbenschwanz e Wle
vje ess, weeß ich. Kamme an de Fühle
re sehn. Ävve wo kriejen ich ene Bock 
her? Un wie jeht dat? 

Övvelääje me et nähksdemohl! 

Jetz hann Ich doch jet opjeschnapp: de 
Papa hätt jesaht: ,,Dä Jüpp hätt rne ene 
Vuhel jezeech! - Su jet Jemelnes, wo 
Ich em att esu öff uss dem Schlamessel 
hann jeholefe!" 

Su jet! 

Bloß: wat ess dodrahn jet Jemeines 
füür kott ze senn? - Ävve ich wl;!eß, wo 
dä Jüpp, ene Kolleech vorn Papa, won
ne deht. Un dat dä ene Hoofe Kanallije
vühel hätt. 

Hhhhmmm. - Wenn ich däm nu dä Vu
hel rnet menge Flitsch kapottscheeße? 
Dann bruch sich de Papa net mieh ze 
ärjere. - Ävve weleche Vuhel hätt de 
Jüpp dem Papa jezeech? - Woor dat 
ene kranke, schäbbije, eene, dä en de 
Muuz. ess? - Dat werden Ich ävve vom 
Hoff uss net sehn könne. 

Nu johl Ich kann joh att ens speckelie
re. Ov et Fenste op ess, wo de Jüpp 
die Vühel hätt. Von wo me et bäss er
enn könnt scheeße. Wat ich et bäss 
füür Munnizijon dann nämme: Papier
knübbelche ode Höökche. 

Huh! Dat ess schlääch. De Jüpp wonnt 
em ierschde Stock. Doh möht ich joh 
bahl öm de Eck scheeße, mennestens 
ern Soore! - Met menge Jurnmiflitsch? 

Ich kratze me henge de Uhre, jonn links 
un räächs ongerern Fenste her: dat 
widd kohm Jeroode! 

Wie ich noch am övvelääje benn, ov Ich 
et net besse rnet Jeff vesöhke söhl - ich 
weeß, wo Tollkiersche waaße - , jeht et 
Fenste nävven däm Vuhelszemme op, 
un dem Jüpp seng Frau lähnt sich 
wegg övve et Fenstebrett un rööf: ,,Wat 
ess? Söhks de jet? Du spekeliers heh 
att de janze Zegg eröml" 

Die kennt mich, un ich sie, wat me su 
kenne nennt. Flöck övvelääjen ich, ov 
ich saare soll, Ich hätt e Kningche höp-

pe jesehn, ode ihr platschdlch vüür de 
Kopp soll saare, ich wähl eene von 
ihrem Mann senge Vühel kapott
scheeße, ode söss jet. Dann saaren ich 
ävve doch leeve: ,,Frau Fuchs, wo ess 
dä Vuhel, dän Ohre Mann mengem Pa
pa jezeech hätt? Un wöröm woor der 
dohnoh esu kott?" 

,,Wat sähs de doh?", frööch die; .,Den
ge Papa woor da.eh att mennenstens 
vierzehn Daach nimmieh heh. Un noh 
de Fabrik nimrnp menge Mann doch 
kenn Vühel met. - Komm ens eren! - Ich 
maachen de Düür op." 

Drennen deht se mich noch ens jenau 
befroore, met allem Dröm un Drahn. 

.,Du kriss· Besche.ed", säht ·se joozeggs, 
„ich moß et iersch met mengen Mann 
dat bespreche." 

Et Oovens, wall att noh aach Uhr, 
schellt et bei uss. De Jüpp un sehg 
Frau stonn vüür de Düür. Met enem 
Bloomestruuß. Füür· de Mama. Un enn 
enem kleene Käfich ene quietschejälle 
Kanallijevuhel. Für mich. Für et Duud
scheeßewolle. 

Wie se. ze viert en janze Zegg em joode 
Zemme jesesse un jequatsch hann, kütt 

de Papa eraus ze laache, hallt en 
Fläsch Opjesatzte, su een, von däm et 
janze Owedörrep schwärremp. 

Wie se die läddich hann, un de Jüpp un 
seng Frau, jet schöckelich, heemjonn, 
säht de Papa füür mich: .,Bruchs kenne 
Vuhel rnieh kapootzescheeße. Me hann 
en vesööf!'' 

Dat ärm Dier! 

De ande Sonndaach semme zesamme 
op de Drachenfels jefahre. Un de Jüpp 
hätt me noch e les spendiert, füür zwei 
Jrosche! 

Ävve menge Vuhel hann ich net vell 
Löck jezeech. 

3. Speejel:
Eerpel metbränge

Ich benn emme jeern ennkoofe jejange. 
Doch. Och höck noch. Wenn et net jrad 
Pluute ode Schohn senn mösse. 

Nohm Engelse Pette jink ich jeern. Doh 
roch et noh hondetelei: Kies, Lakretz, 
Päffemünz, Herring, Rööpekröckche un 
wat net all. -
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Weßt e, wat dovon et iersch ruche 
däht? - Dä Herring? - Nä, de Naas! 
Hähähä! 

Nohm Beckeschs Jraaf jink ich Jeern, 
füür de Papa Zerrillos holle un ene neue 
Wetz vezallt ze krieje. Nohm Säcke 
Mölle. Die hatten de feinste Rahmka
melle. Nohm Jüdd Levi. Doh jo0v et en 
Schief Lävvewuuesch, fengedeck, die 
schmeck wie ze Kölle. Ode be.im 
Metzje Kelle. Doh krääch ich net jet 
Fleesch hinjeflatsch, enä, der däht me 
drej-, vierelei vüürlääje un hatt zebasc,h 
Freud, wenne saare konnt: .,Dat Stöck 
hält ich och jenommef" Wenne jraad 
net doh woor em Laade, reef sie ode en 
Vekäuterin: .,Martin! Kundschaft!" Dann 
kahme selevs. 

Su. Nu woor et Pete- un Paulsdaach, 
un em Jaa.de wooren de Fröheerpel 
noch net esu wegg. Et woor bahl de 
janze Mai un de haleve Juni vell ze kalt 
jeweel's. 

Ävve em Kelle die ahl Eerpel yvooren 
all . .,Jong", säht de Mama, ,,du moß 
nohm Braschoss jonn un e paar Eerpel 
halle. Dä hatt jestere e Schild op de Po
orz hange, datte neu Eerpel hätt." 

De Aufjaab hatt Ich att, drei Daach Nu
dele wooren me Jenooch. Atsu nohm 
ich me de Eerpelsmahn un stevvelt noh 
de Kerrechstrooß. 

De Braschasse Moode säht sel.eve: 
„Koof ere bloß fönnef Ponf. De ande 
Woch senn se att wedde fönnef Pän
ning bellije!" 

Däht ich, Jink noch ess flöck bei de 
Ohm Will en de Schrengewerekstatt lu
ure, zärrech jäjenövve von de ahl Scholl 
bei dä zwei ·ahle, pengsijenierte Lehre
rinne de Honk, un wie Ich övve de 
Schossieh am Otselaplatz lans de Os
sendorfs Ohm Hein wollt jonn, feel me

enn, - wat dat rnem Ohm Hein ze dann 
hatt, weeß ich och net -: ,,Hätt de Ma

ma net jesaht: holl e· paar Eerpel?" 

Alsu jink ich höesch en et Ställche, kipp 
doh die Eerpel en ene ahle Emme, leht 
drei Eerpel en .dä Mahn un s'tallt die en 
et Spind. 

Drei senn ere doch e paar, ne? 

Wie ich de andere !vlettaach uss de 
Scholl kohm, rooch et en de Köch -
noh Nudele! 

Un de Mama schörvelt de Kessele 

eröm un fauch mich ahn: .,Du Däme
lack! Wo häss de die Erpel hinjedonn' ?" 
Ich säht: ,,Ich sollt doch bloß e paar 
Eer .. ", doh kohm att et Spööldooch ze 
fleeje, an de Köchendüür. Ich hatt mich 
zeggich jeböck, sprang en de Hoff 
eruss un hing en zwei Menutte vier Me
te huh övve de Erd em Berrebohm. 

Wie jlich drop de Papa en de Med
daachspaus kohm, heesch et: ,.Den§le 
Herr Sohn! Hätt drei Eerpelche jekoofl 
Kann ich kee Esse von maache! Mödde 
wedde Nudele esse!" 

Et Köchfenste stonnt op. Deswäjen reef 
Ich: ,.Ess jar net wohrl Fönnef Pond! 
Stonn em Emme em Ställche!" 

,,Waat, Freundche! Wenn du eravküss.1" 
schannt de Mama. 

Wie ich, met däm Emmeche Eerpel, 
erennkohm, jrins de Papa, un de Mama 
s/:iht: ,,Die Rievkooche morje kanns de 
de en de Kamien schrieve!" 

,.Och, wenn ich se rieve?'' frooch ich. 
„Me hann nämlich morje att noh de 
drette Stand frei!" 

Ich, mir kräächen die Rievkooche.Un 
dropjeschmiert, joh, Rööpekröckche 

och, ävve och: .,Üch höllt noch ess de 
Deuvel! - Un du", un domet meent se 
de Papa, .,wiss et noch erlävve, dat 
denge feine Herr Sohn ene jruuße Filou 
widd, wie dul" 

Me laachden, Ich bess en de ierschde 
Rievkooche, der noch jlöhnich heeß 
woor - un speit et teräck wedde uss! 
Schmäck wie eefe Salz! 

Doh laach de Mama un säht: .. Meens 
de, du könns en ahl Aap Jeseechte 
schnegge liehre?'' 

Die ande Rievkooche hann jood je
schmeck. 

4. Speejel:

Hämp en de Kerrech

ahndonn

De mierschde Mannskeerls - donn ich 
behaupde, un füür mich kann ich et be
wiese - maachen sich - von selevs -
net vell Jedanke ovver et öm- un Ahn
donn. Un drop luure donn se och net 
ärrech. 

Ov jestere en de Kerrech et Meieschs 
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Kättche „att wedde e neu Kleed" ahn
hatt, e.ss me net opjefalle. Velleech hätt 
ich et net ess jemerek, wenn et em 
Nahkshämp dohjesessen hätt. 

Un wenn füür mich eene säht: .,Hau! 
Wat häss de ene feine Schlips ahn!",dat 
ess me att bahl unjemütlich. 

Jood, ess joh rääch, wenn uss Fraulöck 
jeern met enem Keerl sich sehe losse 
welle, der „noh jet" uussüht - wenn se 
n�t jar ze vell un ze öff an uss erömpus
sele. 

!ehrlich: et könnt söss senn, dat me jar
ze öff erömlee.fen, dat de Löck saare
könnten: ,,Nu luur ess, wat däm Will
seng Schlonz von ene Frau dän eröm
löht loofe!"

Ävve diss Daach es et me nu doch un
jemütlich jewuurde. 

Ich hatt jesaaht krääch: ,,Moorn dehs 
de heh dat Hämp", -woor et e blauet 
ode e jestriefdet? - ,,en de Kerrl;)ch
ahn!'' 

Nu woor me Mariännche. selevs an 
däm Daach att beizegge fottjefare, t,tn 
ich jink alleen noh Kerrech. 

Wie Ich mich zerääch wollt maache, 
kratz ich me henge de Uhre, weil dat 
Hämp - ,,dat dehs de en de Kerrech 
ahn" - dohlooch, Moß me follije ode 
net? - Ich follich. 

Pac;:k me dat Hämp enn en Akdetäsch, 
däht Rm:k un Mantel ahn un jink noh 
Kerrech. 

Ich woor eijentllch räch fröh doh un 
däht mich wandere, dat att esu vell 
Löck en de Bänk sooßen ode kneeten. 
„Meng" fönnefde Bank woor att janz 
voll. Ich moht en de vierte klemme -
hengen en de Kerche ess et joh emme 
volle wie vörren, äs wenn de Löck Angs 
Hätten, se wüürten bei de Chrestli.ehr 
Jet jefro.och. 

Alsu daut ich mich en die hallefvolle 
vierte. Bank. En ahl Frau, di.e an de Eck 
sooß, luurt mich janz kott ahn, weil ich 
övve se klemme moht - dat Löck jeern 
an de- Ecke setze welle, kann ich joh 
vestonn, dann fä,llt et wenni,chs net esu 
op,. wernme bei de Präädich loofe weil 
jonn, ode att beim Vateunse kenn Loss 
mleh hätt ode kenn Zegg mieh, ävve 
och net lerräck onge de Orjel stonn 
weil blieve -, alsu ich däht mich sätze, 
menge Bäddbooch op de Bank lääje, 

de Hoot op de Hooke hange, klapp 
meng Täsch op un krääch dat Hämp 
eraus. 

Meng Nohpeschs luurt terräck janz ve
schräck, tuschelt jet met ihre Noh
peschs, zeech mem Fenge noh mir 
erövve un setz sich janz siief oprääch. 

!·ehrlich, et wuurt me och jet komisch.
Ich benn joh och suwlesu Jet schäm
dich. Ävve et hollep joh nix: ich moht
opstonn, de Mantel ussdohn - wo
deht me mezzen enn de Kerrech ene
Mantel hin? -, de Rock ussdonn un de
Helepe övve de Scholde eravträcke.

Wie ich et Hämp op däht fahle füür et 

rne övve de Kopp ze stölep!;!, krääch 
Ich vüür Oprääjung de Knöppche net 
op, leht et bei eenem, trook me et 
Hämp övve de Kopp, hatt de jrüüzde 
Nuut, dodorrech ze komme un de Ärrne 
erennzekrieje. 

En dä Zegg - velleech en haleve Men
nutt - hatt et örn mich ·eröm e jruuß l'la
rnuure jejovve, un et däht sich ahnhüü
re wie e Jelööfs - ävve sehn l<onnt ich 
em Hämp joh nlx - , un wle ich joh
zeggs de Kopp dorrech hatt un ess 
deef Luff wollt halle, wuurd ich d,uudve
schräck. 

De Pastuur, zwei Köpp jrüüte wie söss 
un met Oore wie wie Füürrääde, stonnt 
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vuur me, en ärmsdecke Keerz en de 
Häng, met ene Flamm wie an ene Löt
lamp, un schlooch me die met alle Je
walt op. de Kopp un brollt: ,,Apage, sa
tanas!" 

Dornet jink et Naahksdeschlämpche 
ahn, ich sooß em Bett, hatt me de Jack 
vom Schloofahnzoch opjeknöpp, me 
fies am Schrankdeel övverem Bett de 
Kopp jestuuße, un meng Mariännche 
säht: ,,Wat bedriefs. de? - Wat häss de 
füür ene Fröößel an de Jäng?" 

Ich broht wall zehn, fuffzehn Sekunde, 
bess Ich se 1Nedde all en de Pööl hatt. 
Dann säht ich: ,,Oe Pastuur hätt me en 
decke Keerz op de Kopp jehaue, weil 
ich me en de Kerrech et Hämp ahn 
wool donn! - Wie du et jeste Oovend je
saht häss." 

„Wat hann ich jesaht? Du söhls en de 
Kerrech e Hämp ahhdonn? - Dat jlöövs 
de seleve net!" 

„Dooch", säht Ich, ,,du häss jesaht: heh 
dat Hämp dehs de· moorn en de Ker
rech ahn.!" 

„Nä, ess net wahr! Ich hann jesaht: dat 
dehs dt:! noh Kerrech ahn!" 

Un jetz setzen ich heh un schrieven dä 
Quatsch op. Un en ene vierdel Stonnd 
jomme noh Kerrech. Un et Hämp hanri 
ich att ahn. 

Et Döppe Dröck 

Et Döppe Dröck konnt esu jeck werde 
wie enen Doorn, wenn em jet net noh 
de Mötz jink. Un dann konnt et schän
ge op Mensch un Dier, esu jar op Bäs
sem, Messjaffel un Mälldöppe, alles, 
wat et woß - ,,Mahne voll", säht de ahl 
Nohpeschs Henn -, nä, et konnt doh
zoh noch handjrieflich werde, wie et 
Katz un Koh, Kind un Käjel, Keste un 
Kaste att hatten usshaale mösse .. 

Wenn senge Brass dann eröm woor, 
sooß et enn de Stovv em Eckelche, hatt 
de Kopp op de Ärme lleje un kresch -
,,Rotz un Wasse", säht de Henn. 

Un de Pastuur, bei däm et blchte jink, 
wenn et ess wedde wie en Füüen eröm 
woor jefääch, hatt em att e paarmohl 
jesaht: .,Mädche, Mädche, du renns 
noch ens en de Onjlöck!" 

Nu hatt se Moode vüür en aach Daach 
e Seen zebroche, Wie se en de Schüür 

von de Leede woor jefalle, un moht om 
Kannepee lieje.. Woor ihr jeweß net 
rääch, äwe et notz nix, aH dat Lamen
tiere. 

Alsu moht et Dröck et Koche donn un 
de Dier vesorje un wat söss nühdich 
woor. 

Me moht im ze jood haale, wat em en 
dä Daare all scheef woor jejange: ier0 

sch hatt de Bless, die ahnfing, öörßich 
ze werde, emm ene halve Emme 
Mellech uss de Häng jetrodde, un de 
Katz, die sich teräck an et läcke joov, 
krääch· ene Trett. Dann kohm, jrad, wie 
et met de Foodebüchs nohm Hohn
deschs jink, et Lenche von jäjenövve 
ess wedde jet liehne, et Dröck satz die 
Foodebüchs op de Eerd, un wie et noh 
ene Mennut wedde eruskohm, woor de 
Hahn op de Rand jespronge un hatt 
die Büchs ömjekipp. Et haleve Foode 
looch op de Eerd, un de Mösche mah
ten Akkoord. 

Wie et en et Kellehüüsje jink, von däm 
de Düür halevschrääch noh ussen 
opjeht, rötsch et op de drette Stuuf 
uss, moht sich avstippe un dabei die 
Düür losslosse - paaf!, krääch et se op 
de Däätz. 

De Hohnde jereeten em em Jaade en 
de Schloot, et Bruutmätz woor iersch 
stomp wie ene Krocklöffel, ävve wie et 
drop däht däue, jöck et dedorech bes 
en de haleve Fenge. Kuurt un jood: en 
drei Daach jink mieh zeWeersch wie 
söss en enem haleve Johr. 

Dann leef et donneschdaachs morjens 
de Engelbeert met de Schell un de 
Ampskapp de Schossieh erop un erav, 
füür et friedaachs de Pollevekaar uss
zeroofe. 

Dat däht heesche; de janze Morje von 
aach bes öm een dorret en kennem 
Huus von de Aachebröck bess an de 
Polleve e oppe Füür jestoch werde. Dat 
heesch, koche, wäsche, alles, wat met 
Holz, Prekätts ode su jet j_estoch wuurd, 
moht ussfalle ode waade. 

Et Dröck knoorz lersch jet: ,, Ussjere
chent jetz!", scheck· sich ävve drenn, 
joh, maht att et donneschdaachs oo
vens et besde druss: et koch Quäll
männche, Eie, en Speck-Mäll-RohiTI
Zaus un maht domet Schloot, hallt 
Koppschloot un Jorke uss em Jaade un 
woß alsu: et konnt dä Keerls, die et 
Kohrn avv wollten donn, et Esse teräck 
metjäwe. 

Wie et de ande Morje, zemmelich jood 
jedonn, die Mannskeerls ussem Huus 
hatt un de Mamm vesorrech, satz et 
sich ene Schlaach un prackessiert esu 
Jet, un jlich feel em enn: am Sonndaach 
ess joh Kermes! Ich backen ene Koo
che! - Nä, zwei! 

Un et maht sich vell Arbeed domet. Et 
Wasse leef de en de Muhl zesamme, 
wenn de dä Kiersche-Röfde-Kooche 
ahn dähts luure. 

Ävve met däm Rosinge-Zitrenat-Ro
dong jink jet scheel, wiere uss de For
rem jestöllep sollt werde: hä wohl un 
wohl net! 

Dat dat Backe e Fraumensch ahn deht 
strenge, kamme vestonn. Wenn dobei 
Jet net flupp, ess et ze bejreife, dat et 
en de Brass kütt. 

Ävve wenn beim Dröck dt:! Brass övve 
hondet Jink, - un dat jink flöck -, dann 
koch et net bloß, enä, dann k,onnt et 
em Handömdrähe explediere. Äwe wie!. 

Dä Kranzküoche kohm en drei Stöcke 
un Jet Jejrömmefs uss de Forrem. 

Dann heel et Dröck de Luff ahn, wuurd 
vom Hals erop bess en de Stiem kräbs
ruut, sträck, janz langsam, beedse Är
me bes en de Fengespetze noh de 
Segge, vedräht de Oore, jink jet en de 
Knee, bes et met de Bross an de 
Deschkant kohm, heelt sich en zehn 
Häzzschlääch stell, un dann duurt et 
kenn drei Sekunde, bes et dä Koche, 
ode besse: dat Jestöckels vom Desch 
hatt jewösch, die Forrem bes en de 
Spöölsteen jeflemp - wobei och noch 
en Tass en dausend Stöcke jink -, et 
Mätz, met därn et vesöhk halt, dä Kos 
oche vom Rand zu lüüse, bess enger et 
Kannepee schibbele maht. 

Un dat Flooche dobei! 

Dann reß et et Fenste op, schnapp et 
Mälldöppe un schmeß dat eraus op de 
Strooß. Et jink ävve net op däm Schos
siehflaste kapott. Et woor att kapott, 
dat schöne Döppe, viereckich, für drei 
Pond Mäll, fein met Blau ennjebrannt 
,,Mehl", en Kunsschreff. 

Et schlooch, kohm, dat et dem Dröck 
ene haleve Mete uss de l·:läng woor, 
däm Pollezel Hännes, en Uneform, 
jenau op de Hällem, - Jottseidank! Net 
en et Jeseech -, dat Döppe zebrooch, 
vom Mäll, velleech hoch e halef Pond, 
kohm net vell bess op de Eerd. 
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Konnde üch vüürstelle, wie däm Hän
nes seng Uneforem ussooch? Un hä 
w0or op dem Wääch nahm Deens, net 
vom Deens heem! 

lehr, dat et Dröck richtich met hatt 
krääch, wo se Mälldöppe jelandet woor, 
hatt de Hännes se Radd an de Huus
muur jestipp, woor met sechs, aach 
Schrett em Jehöösch, .,, klick, klick!", 
hatte dem Dröck Handschelle ahnje
laht, trook et,. vedaddet, wie et woor, 
övve de Hoff en de Jeeßestall un bong 
et doh an de Kett von ene Jeeß, die 
hengen em Jaade jepöhlt woor. 

„Du vedammtes Saumesch!", knoorz 
de Hännes, .,dich sall Ich kerierel Du 
lierschs me noch_, dich en de Jewalt ze 
haale! Un wenn de bess en alle lewich
keet heh em Jeeßestall moß hutsche! -
Un merek der et jood: wenn ich eene 
Ton von de ussern Jeeßestall hüüre, 
och, wenn de Moode noh de roofen 
söhl, hän.gs de de Oovend noch heh! 
Zackerarnent un D,onnerkeill - Enn ene 
halev Stonnd senn Ich wedde heh!" 

Nu wöör dat joh net ess schlemm je
weers, weil et Dröck joh kenn Ahnung 
hatt, dat de Hännes en Freiheitsberau
bung hatt bejange. Hä leht et wereklich 
noh ene haleve Stonnd wedde loofe. 
Un et Dröck däht esu jar noch helefe, et 
Mäll uss de Uneforrem ze kloppe, su 
jood et met Handschelle jink. Un et 
schammp sich joh och zebasch. 

Ävve et Onjlöok hatt et jewollt, dat et 
Nies von de Eck von de Jass cinge
wäächs woo"r jeweers, von weggem de 
Hännes un die Mällwolek hatt jesehn un 
dat Optitsche von dä Schervele hatt 
jehüürt, jesehn hatt, wie de Hännes e't 
Dröck en de Jeeßestall hatt jedaut un 
jlich drop fott woor jefahre. Un et Nies 
hatt höörsch jespinks en de Jeeßestall 
un et Dröck ahnjebonge jesehn, 

Un dann moht et beim Fienche „jrad 
kloppe" un froore: .,Saach, Fien, wat litt 
dann doh füür ene Hoofe Mäll vüür em 
Dröck sengem Fenste? - Un Ich meene, 
da Hännes wöör doh en et Huus jejan
ge! - Nä? Du weeß nix? - Dann weil ich 
och nüüß jesaht hann!" 

Jajoh, jink et Fien nohluure, wenn och 
net bess en de Jeeßestall. 

Un beim Engelse Pette em Laade 
frooch et Nies et Annche: ,,Saach, ess 
beim Dröck jet passiert? Doh litt Mäll 
op de Strooß, un ene Hoofe Schervele, 
un de Hännes hätt et Dröck vehaffl 

Ävve ich weil nöcks jesaht hann!" 

Noch e drett - un e viertesmohl däht et 
seng Neuichkeet ahnbränge. 

Un de ande Morje leef em Ovvedörrep 
att dä Name rond vom Mäll vom „Döp
pe Dröck''. 

De 1<.erme·ssonndaach woor et Dröck 
dä Name att esu leed, dat et net op de 
Kermesball vom Hoohns Jelooch en de 
Hohns Saal jink. Un et Nies vemess et 
un säht janz schenghellich: ,,Worörn 
maach dat Dröck net jekomme senn? 
Dat wohl doch se neu Kleed zeeje!" 

Jlich drop dähten sich e paar Quäss 
zesamme un sähten: .,Dat jomme jetz 
halle! Un wemmer et met Jewalt her 
mösse sc.hleefe!" 

Wie die vier ode fönnef de Poorz op 
hatten jedaut, en de Köch erennspek1a
kelten un reefen: .,Dröck! Jetz 117oß de 
met uss nohm Hohns Saal op de Ker� 
mesball jonnl", schnapp dat Dröck sich 
.e Stochiese un schlooch de ierschde, 
bäsde domet op de Kopp: de Chress. 

Dä jreff de !erschde Ooreenbleck op 
seng Stiem, de zweite ävve att dem 
Dröck seng Handjelenke, reß die erav, 
et Stochiese feel op de Eerd, et Dröck 
reß de Oore wegg op, wie et et ler
schde Blood dem Chress von de Stiem 
loofe sooch un de Chree et c1hn däht 
bletze. Der daut et op ene Stahl, heel et 
doh faß un säht füür die ahciere: ,,Haut 
av! - Ich kommen jllch noh!" 

Dat dähten die, ohne jruuß, Lamento. 
Wie se eraus. wooren, un dem Dröck se 
Moode uss de Stovv reef: ,,Dröck, wat 
ess loss? Wo bess de?", joov et kenne 
Ton von sich un röpp un wääch sich 
net, su däht em de Chress en de Oote 
luure. Wall en zwei Menutte stonnt de 
Chress vt\ür em Dröck un leht et Blpot 
loofe, enn fuffzehn, zwanzich Droppe. 
Op dem Dröck se Schötzel. Un de jan
ze Zegg luurt de Chress dem Dröck stier 
en de Oore. Dat wohl iersch emme noh 
links un räächs fottluure, ävve de Chress 
daut em de Häng dohjäjen, bess et em 
wedde en de Oore däht luure. 

Janz allmählich däht de Chress spüüre, 
dat et Drö.ck seng Häng räuhich däht 
haale, se net mieh fott wohl träcke. Doh 
lehte langsam loss, leht seng Häng, 
eravfalle, ävve ohne et Dröck uss de 
Oore ze lasse. 

Dann stonnt et Dröck janz langsam op, 

pack met beedse Häng dem Chress 
senge Kopp, trook dän op sich ahn un 
daut seng Leppe mezzen op die bloo
dije Stiem, jink an et Schaaf, braht ene 
Lappe un jet Flaste, tupp dem Chress 
c(at Blood fott un klävv dat Flaste op dä 
Basch. 

Wie em nu de Träne kahmen, säht et, 
janz avjeresse un wie vom Bock je
schöddelt: .,Chress, Chress! Wat senn 
ich füür e Saumenschl - Ich moß mich 
joh duudsc;;hamme. - Dat kann Ich me 
Lääbe net wedde jo.od maache. - Et 
bäss jink ich en et Wasse!" 

„Nä", säht de Chress, ,,net enn, ävve 
bes an et Wasse1 - Donn et Schötzel 
uss, roof de Mamm, un dann maache 
me uss henge de Schüür her fott!" 

„Jah, wells de dann net mieh bei die 
andere en de Hohns Saal? Die waaden 
doch op dich!", säht et Dröck. 

„Loß se waade!", säht de Chress. ,,Jetz 
hann ich Jet Nühdijeres ze donn! - .Jetz 
träcken ich dir de Satan uss!" 

Wie e dat jemaht hätt, weeß ich net. 
Ene Bäddbooch hann se net metje
nomme, henge de Schüür her, dorech 
et Looch n.ohm Maleschlämmch.e un 
no_h de ahl Aache. 

De ierschde vierdel Stonnd hann se net 
vell Jekallt. Ävve dann däht et Dröck, 
janz hörsch, mem kleene Fen.9e dem 
Chress senge kl.eene Fenge ahn.packe, 
bahl hatten se sic.h richtich bei de Hand 
jepack, dann Iaht de Chress senge 
räächde Ärem öm dem Dröck seng 
Scholde. 

An de ahl Aache hann se e paar Stand 
jesesse. Bess et Dröck frooch: ,,Deht 
dat Loch em Kopp noch wieh?" 

,,Noch e Bützje drop", säht de Chress, 
,,dann widd et wall jood senn!" 

Am Samsdaach vürrem nähksde Mal
ball vom Hohns Jelooch hann die zwei 
Jehieroot. Un de Pastuur säht: .,Dat 
hann Ich me Lääbe noch net jesehn, 
dat e Fraumensch enern Mannskeerl e 
Loch en de Kopp schleht un dofi.iür je
hieroot wierd. - Sall mich wandere, wie 
lang dat jood jehtl Un ov de.met denge 
Floocherei doch net en et Onjlöck bes 
jeroode." 

Wenn de Düüvel ess wedde öm de Eck 
en de Stovv erenn wohl luure, däht de 
Chress op e neu Mälldöppe zeeje, op 
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dat ene Schervel von däm ahle Döppe 
woor jeklävv. 

Wenn dat net jenoch woor, nohme et 
Stochiese, wat söss net mieh jebruch 
wuurd un däht et dem Dröck darhaale. 

Kee eemohl hätt dat de Düüvel ussje
haale. 

Jood fu'ffzich Johr spääde woß bahl 
kee Mensch niieh, woröm et Dröck 
,,Döppe Dröck" jenannt 'wuurd. Doch: 
senge Chress un ihr fönnef Pänz. 

Rähn enn de 

Brautkranz 

Me maach .et beduure ode net: rnet 
däm velle Neue jeht vell Ahles hückze
daach de Baach erav. Ich jävven zoh, 
dat et bei vellem Ahle och net lohne 
däht, noch Möh drop ze veschwende. 

Wat söhl ich höck met enem Radio, wie 
me et ierschde nöngsehnhondeteenun
dressich hatten? - Jood: enn enem Mu
seum krääch mer et velleech onge, 
beim Altrööches jööv et noch ene Hoo
fe. Jeld dofüür. Ävve et bruche wöhl sec 
ehe kee Minsch mieh. 

Wat hann se uss vüür sechsich Johr 
bewondet, met ussem elektrische Frin
ge an de Wäschmaschien! Hück wöhl 
se kenne jeschenk. 

Menge Weechte hann Ich noch beije
braht, dat se de Hand vüür qe Mµhl 
haale tnöhten, wenn se jappe mösse, 
wennichstens, wenn ande Löck dobei
senn. ,,Dat Jehü,ürt sich esu", däht ich 
inne saare, .,dat ess unahnständich, 
wemmer et net deht". 

Hück, att lang, frooren ich mich seleve, 
wiewahl Ich de Hand noch vüür de 
Muhl donn haale, wat dohdrahn we
reklich unahnständich ess. Süht me do
bei Jet Unahnständijes? Ich wöß net, 
wat. Ern Jäjensatz zoh männechem, 
wat Fraulöck, männechmohls och 
Keerls, Jewollt ode unjewollt zeeje, wo 
wereklich de Ahnstand, de Schecklich
keet, dat, · wat scheckelich, öörndlich 
.ess, fähle deht. Un oc.h noch vüür Jeld 
ahnjebodde w.ierd. Wenn ess bahl ene 
Unahnstandsorden, velleech heesche 
och Ferkesorden, vellehe wierd, könnt 
dän de RTL krieje. 

Ävve wat hält Jappe met Ahnstand ze 
donn? Nix. 

Dat me de Hand vüür de Muhl haal.e 
sollt. hatt enn janz andere Utsaach. 

Wie konnten sich vuur hondet, 
zweihondet un mieh Johr de Löck•vüür
stelle, wie enn Krahkheet en de Liev 
kohm? HüOre un sehn konnt mer et net. 
Wat Wonde, dat me op dä Ennfall 
kohm, et mähten böse Jeiste dohenge
steche. Die hüürt un süht me net, ävve 
se ,, mössen'' dohsenn. 

Doh kamme nix maache? - Net vell. 
Ävve e beßje. Probiere, off me se drahn 
hengere kann, erenn ze komme, wo se 
jet vekiehrt könne maache. 

Alsu moß me Kra<1ch maache, am Oo
vend vüür de Huhzegg, dat die böse 
Jeiste net enn die neu Wonnlmg kom
me könne. Polteoovend enn ene Wiert
schaff, erjendwu, met Dreck un Papier 
ess füür de Katz. 

De Hand vüür de Muh! haale beim Jap
pe? Dann können die böse Halsjeiste 
net erenn. Jlöövs de net drahn? Also 
hätt et och kenne Senn mieh, beim 
Jappe de Hand vüür de Muhl ze haale. 

Au! - Hann ich „et Thema vefehlt"? -
Siehrnöhks. - Äwe enn Ennleitung daref 
me joh schrieve. Die ess jetz am Äng. 

Däswäjeh donn ich üch jetz dä Pitte
jüppche vüürstelle, ene ächte Dörreps
quass ussem drette Scholljohr. Von 
däm ess ens iersch zweielei ze schrie
ve. lerschdens: hä ess janz ärrech op 
seng älste Sehweste, et Andrea, jood 
eenunzwanzich un veloob mem Man
fred, der beim Pittejüppche teräck hen
gerem Andrea kütt, noch vüür Papa un 
Mama. Ess joh och ene ächde Keerl, dä 
Manfred, un och jood op de Plttejüpp
che ze spreche. 

zweitens: .,Dä Pittejüppche ess op et 
Lässe, wie de Düüvel op en ärrem Siel", 
säht de Oma. Wo der e Zäddelche met 
Jet Jeschrevvs enn de Fengere kann 
krieje, vejisse de Welt öm sich eröm, 
enn der e·söss met beedse Seen dehe
em ess. 

Nu ess em, ich jlööv, bei sehgem Lehre, 
ene Booch enn de Oore jefalle „Volks
glauben und -brauchtum''. Dat hätte 
studiert, kanne bahl senge, dohdruss 
dehte de Oma Saache vezälle, qie die 
ihr Lääbe noch net jehuurt hätt; Wie, soll 
die och wesse, wat enn de Benech, doh 
henge München, ode ze Hamborrech, 
enn Schlesien un wo net all, de Löck 
donn un looße, jlööve un bezwievele? 

Su. Un enn dämm Booch stonnten e 
paar Segge voll övve de Hlerooderei, 
enn haleve Segg voll, wie me et ahn
stelle kann, dat me e Brautpaar met 
Jlöck vesehe deht. 

Wolle me uss heh net tispetiere, wat 
Jiöck ess, söss semme de Oovend 
noch het ferdich; wolle me och net lang 
ene Pa:stuur krittesiere, der enem 
Brautpaar; wat de· Huhzeggsmess be
stelle kohm un sich vüür dohdrenn et 
Halleluhjah von Händel wönsche däht, 
zor Antwoort Joof: ,.Wäjemengem. Ävve 
nühdich ess dat net. ihr kritt noch Hal
leluhjah jenoch!" - Wat mich noch pess 
op de höggije Daach ärjere deht. Dobei 
woor i<;h jar net der Bräutemann. 

Nu halt s1ch dä Pittejüppche etliches 
vüürjenomme, wie e senge Sehweste 
un sengem zokönnettije Schwoore -
wer hätt esu jet att met nön.g Jahr op
zewiese - enn et Jlöck könnt helefe. 

Steen; drei wieße Kissele, jeede onge 
enem Bööcheblatt vom lätzde Herrevs, 
hatte jesammelt, op Lichmess en 
Boochecke jesöhk un enem Bloome
pott stonn. Dat d9hdruss waaßende 
Böhmche moß• e janz Johr am Huus 
stonn; sebbe fengelange Sprosse vom 
weide Hopfen j.ehollt, jedrüch un enn de 
Aussteuekess zweschen de Bettwäsch 
jelaht; enn Sehaal von enem fresch 
ussjefallene Küchelche vewah·rt, dovon 
e beßje kleenjemohle un am Huhzeggs
daach für de Braut enn de Katte ze rüh
re; e Ammelett uss ene Faanwurzel 
looch parat, un wat net all. 

Et alldenühdichs, woor dem Pittejüpp
che vüürjekomme, wooren ävve die 
Ahnjestalte dohvüür, dat et de Braut 
teräck noh de Kerrech en de Kranz un 
enn de Schleie rähne möht. 

Op alles andere könnt me zor Nuut ve
zichde. Ävve op die Rähndroppe net. 

Ävve wie stellt me sujet ahn, mem 
Rähn? 

Jood, me kann öm Rähn bädde, esu jar 
wallfahrte jonn noh Heestebacherott 
nohm Judas Thaddäes. Ävve ov dann 
zor richtije Zegg un an de richtije Plaaz 
och Rähn fällt, un övvehaup an däm 
Daach fällt, weeß me joh net. 

De Pittejüppche WOöf flöck op dä Enn
fall jekomme, me könnt joh enn Jeeß
kann nämme. Ävve l<ohm, datte dat 
slch vüür hatt jestallt, kratze sich henge 
de Uhre un meent: ,,Ov me domet de 
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Jlöcksfrall, de Frau Holle, betuppe 
kann? - Nä!", sähte Janz le.ut vüCir sich 
seleve. 

Alsu: wat nu? 

Hä moht et iersch de Kerrech wesse, 
wo jehiermit sollt werde. 

Don.oh hatte nöch vier Woche· Zegg. 

Bess dohih hatte- sich en Tonn besor
rech met enem Ussloofhähnche, die 
met vell Möh op zwei Querbaleke, övve 
die e e paar Brädde hatt jelaht, zertiert, 
voll Wasse jeschleef, an de fliffzich Ute, 
ene S .chlauch von dä Tenn j0od drei 
Mete deefe jeleed, dat Schlauchäng op 
e Stöck leserühr, och met ehern 
Avsperrhähnche, teschuuf un doh vür
ren drahn ene Brausekopp jeschruuf. 
Dat Rühr· met dä Braus konnte dorech 
et Schalloch schiebe, fenau övve dem 
Haupportal von de Kerrech. 

An enem passende Daach, wo net vell 
löck op dä Strooß vüür de Kertech wo
oren, hatte Jeneralprobe jemaht: et 
jqov ene breede „Rähnstrohl", un hä 
konnt joh och dat RCihr noch jood ene 
haleve Mete noh links un noh räächs 
bewääje. Dat rnöht mem Deuvel 
zohjonn, wenn doh net e paar Droppe 
en de Schleie köhmen! 

Ühr sedd schlau, dadde dat teräck je
merek hatt, dat et doh noch zwei Hoo
ke Joov. De ierschde: von ovven kamme 
net bess ongen an de Poorz IUure! 

Alsu moht de Plttejüpppche Höllep 
hann. Wie e senge Frönd, dä Heinzje, 
däht froore, säht der rnet Bejelsterung 
joh. Su wulird et avjesproche un u�s
probiert: wenn dat Br:autpaar noh de 
Mess langsam de Kerrech)ang erav
köhm, Lln bess ahn de Dööfsteen, drei 
Mete rä/j.chs ennen vüür de Pqorz 
wöör, möht de Heinz von de ande Segg 
von de Strooß met senge Kapp 
schwenke, un enn däm Oorenbleck de 
Pittejüppche ovven em Tuurn am le
serühr ,et Hähnc.he opdrähe. 

Jen.au em richtije Oorenbleck wo.oren 
die Drbppe doh engen. 

Un et zwätte, wat üch att de janze Zegg 
op de Zong bennt: dä Pittejüppche 
moht doch seche, füür alles par.at ze 
l<rieje, enn dotzendmohl enn de Ker
tech un op de Tuum. Ess dat dann net 
opjefalle, dat der esu öff doh erömleef? 
Un wie kohm der övvehaup enn die
Kerrech? Un wedde·eraus? 

Joh hüürt: dä Pittejüppche woor joh net 
ömmesöss Messedeeneanwärte. Un hä 
konnt et mem Küstemännche )ood un 
hatt dat Speil von Ahnfan·g met däm 
lileroode. Un dä Küstemännche hatt je
saht: ,.Jajoh, Jong, dann ich de helefe! 
- Dat l<rieje me jereejelt - Ich wönsch,
ich hätt och ene Ouass wie dich, dä esu
ärrech ess op seng Schwe.ste wie du! -
De meng senn wie Katz un Honk."

Dä Küsternähnche dbnh ich üch net 
veroode. Dä soll kenne Quassel mem 
Pastuur krieje. Kann aHedings senn, dat 
der sich zebasch laachen däht. Dä hätt 
et joh och fuußdeck henge d� Uhre! 

Hamme nu alles vüür de Huhzegg, un 
et Jlöck? - Och nä. De Pittejüppche 
moht joh ach noch speckellere, wanne 
am Äng von de Mess sich uss de Bank 
veqröcke könnt, ohne dat et jruuß op
feel un hä froh jenoch owen wöör am 
Hähnche. 

Et woor en schöön Huhzegg, et feelen 
fenooch Droppe enn de Kranz un enn 
de Schleie, velleech esu jar och noch 
.enn een, zwei rich"ijie - mieh vom Him
mel seche net -, et woor e schön Fäss, 
de Pittejüppche woor jlöcklic.h, et 
Brautpaar woor jlöcklich, un ess ·et 
bess op de hüggije Daach, - wemme 
weeß, wat Jlöck ess, wat seche net 
heesch, dat emme Sonnescheng moß 
senn. Der, lässen ich Jrad, mäht Wüste. 

lersch op senge eejene Huhzegg, wie 
se noch ens die Beldche vom Andrea 
senge Huhzegg dähten beluure, frooch 
de Pitlejüppche: ,.Saach, Andrea, Man
fred, ess- üch ·dä Rähn op ühre Huhz.egg 
net komisch vüürjekornme, wi'e e heh 
op däm Beldche uss de Kerrech kott?" 

,,Enn doch!", sähten die zwei, .,Ävve 
'Vüür luute Jratelle(erei hamme kenn 
Zegg jehatt, drövve- nohzedenke, un 
donoh hamme et wedde vejässe. 

Doh vezohl de Pittejüppche seng Kuns
stöckche met dä Brautschleieberie.se
lungsanlare. Un seng Moode, joh beim 
Andrea att dreimohl Oma, säht: .,Nä, 
nä, wat hann Ich enn Zoort Pänzjruuß
jetrocke! Wenn dat de Urmotte wößl" 

Vejessene 
Namensdaachskaat 

De· Ohm ze Wleß bei Rudekerche, op 
de an.de Rhingsegg, hätt Namens
daach. Ävve dlss Johr kann de Mama 

net., wie söss Johrschs, dahinfahre. Al
su deht se ihrem Broode en Kaat 
schriev'e, däut me die en de Hand Un 
säht: ,.Schmieß die beim Engelse Pette 
en de Breefkaste. - Hück-hamme Pins
daach. Dann ess, die am Friedaaoh be
stimmp doh". 

Nu könnt ich joh jenau dann,. wat de 
Mama jesaht hätt un die Kaat beim En
gelse Pette enschm'ieße. Weil ich me 
ävve de letzde Daach att wedde e paar 
Dollheete jelevvet hann un „et bahl 
wedde an de. Naarel jebrannt ess'', wie 
de Papa jeknoorz hätt, weil ich die Kaat 
leeve en de Breefkaste von de Pass 
sct,mieße, der am Engelse- Pette sen
gem Huus hänk. 

Ich sprengen op et Radd, jaaren am 
Hoff eraus·, stoppen zor Vorsieh die 
Kaat .en de Jacketäsch, weil lans de 
Hoffs Weed fahre, ävve dat jeht net: 
doh senn se ze sebbe MaRn am Fuß
ball speile. 

Ess doch nix ze övvelääje: drei jä)en 
vier ess doch Kappes! - Doh schreit 
och att eene von henge de Heck her: 
.,De WIiiy speilt bei uns metl" - .,Nä, nä, 
dat )itt et net! - Dann wldd neu je
wählt!", schreit erre arntlere. 

Su jeht et och, duurt ävve wall zehn 
Menutte, bes me eenich senn, vier jäjen 
vter. ,.Un dre.i Ecke en Ellefl" - uss fön
nef Mete - ,,un ohne. Abseits!", un „Ich 
scheeßen de ierschde Elletmete!" 

Wer hätt Ahnspell? - Lööse me en zwei 
Menutte met „Paar - Unpaar". 

Noh een, zwei, drei Stond - vlerzich, 
fuffzich Menutte, 6 : 5 un 11 : 9 mössen 
de Häns un de Paul-Jupp erenn, weil 
se noch kenn Aufjab hann. 

Dohnoh kQtt kee Speil mieh zestand. 
Ich setzen mich bahl op et Rad un fah
ren de Veehjass erop, de Ahlerodde 
Schossieh huh, lans de Remmel, op de 
Kerrechhoff ahn, de Sonneberrech erav 
un övver et Kroopelsteld wedde. heem. 

Wat ess? - Wo ich die Namensdaachs
kaat hann? - Wat füür en Kaat? 

Ühr hatt Rääch te froore: 1-jätt Ühr dat 
doch bloß vüür aachunfuffzich Jahr je
donn! 

Äwe et Leeje hillef me hück nix mieh: 
die Kaat hann ich ratsch vejesse! 

Un die J.ack hängen ich fott. Et wo0r de 



================== 74 ==-===============-= 

letzde köhle Daach em Johr, un vürrem 
Herreves donn ich se het mieh ahn. Un 
de Motte frööch och net mieh noh der 
Kaat. 

.Su widd et wall Oktobe senn, wie ich 
die Jack et ie.rschdemohl wedde ahn
qonn, merken, dat en dä Täsch jet kni
stet,dr-enföhle un: Himmel- .alle-Welt! -
Doh ess die Namensdaachskaat! - Füür 
de Ohm WIii. Ze Wieß! 

Moß ich dat jetz de Mama saare? -
Wöör doch Dollheet, ne? - Könnt ich 
die Kaat ... ? 

Ich dann se en menge Schublaad ve
kroose! 

Ene Moond zevüür hätt qe Kreech ahn
jefange. Et jitt allehand Brasse! un On
rauh, de janze Winte bes en et Fröhjohr 
Ennquartierung. 

Un em Mai vejiss de Mama de Na
mensdaach von ihrem Broode, un en 
Wach donoh fällt et ihr heeß enn un se 
juhz: ,.Jetz hann Ich doch ussem Will 
senge Namensdaach ve)esse un em 
net ess en Kaat jeschrevve!" 

„Ooch en doch!", saaren ich, ,,Die hätte 
pünklich Jehatt." 

„Wie jeht dat dann? - Ich hann doch 
kenn jeschrevve!" - ,,Häss de doch!", 
saaren ich, ,,Vörrich Johr! - Die ich en 
de Breefkaste sollt schmieße un övver~ 
em Fußballspelle vejesse hann. Vörrlje 
Woch hann ich drahn jedaach!" 

De Mama hivv de Hand, äs wenn se me 
e paar lange wöhl, ävve ich benn att 
bahl jenau esu Jruuß wie sie .. Su löh't se 
de Hand wedde falle un säht: 
,.Vedammpde Saupanz!" 

Nu saht ess seleve: Woor dat Rääch, 
wo Ich die janze Zegg, von Oktobe pes 
Ängs Mai, an die Kaat hatt jedaach? 

Hellije Sonndaach 

Dat ess de vierte Juni Dressich. - Ävve 
doht mich net kreuzije, wenn et net de 
vierte, stattdessen de drette ode de 
fönnfde woor. 

En aller Herrj0ttsfröh werden ich von 
enem wöste Jekabbel en de Daachkall 
von wall enem Dotzend Mösche wach. 

Jäjenövve et Daach vom Mölleschs 

Annche sengem Huus litt att em helle 
Sonnescheng. 

Ich setzen mich en de Hüh, en mengem 
Kindebett. Uss Jriet, zweiunehalef, 
schlööf noch en sengem Körvje, wat 
quer vüür de Bette von Mama un Papa 
_steht. Der hätl sich de Deck övve de 
Kopp jetro,cke. Ävve de Mama setz att 
op, de Fööß vürrrem Bett. 

Aha! Die widd opstonn un noh de Fröh
mess jonn, en ene joode halve Stond. 

Wenn die fott ess, kann ich en de Köch 
schleiche· un met mengem Holzbauka
ste speile. 

Wie· se weddekütt, frööch se: ,;Häss de 
dien att jewäsche?" - Hann ich net. 

Se höllt et Jriet. Dat widd, onge Je
knaatschs, ahnjedonn. Dann moß ich 
onge de Krahne. 

Mem Kämme, bei meng·em „Jaköb
che", benn ich flöck ierdlch, ävve et 
Jriet met senge att lange Hoor hält 
kohm stell, wibbelt un knöttet un 
knaatsch, bes et ere e paarjetupp kritt. 

,,Su! Bädd dich att", säht de Mama. 

,,Jesuk•indchen klein, mach mein Herz
jen rein," - Saufleech, mezzen op me.n
ge Naas! - ,,soll niemand drin wohnen 
als Jesus allein. Amen." 

„Dat söhl wall wedde en Bädderei 
senn!", säht de Mama un mäht dem 
Jriet et Kröcksje. 

Wie me am Kaffedesch setze, kütt de 
Papa, em Ponnijel., de Hoor' noch ze
weersch, och eren. 

Wie avjerühmp ess, nimmp dä seng 
Raslerpöttche, senge Speejel, schleht 
Schuum un kratz sich dän wedde us
s.em Jeseech„ Un de Mama kritt ach 

ene Tupp Schuum op de Naa.s. ,,-Du 
Dollmann!", säht se. 

Dann frööch se mich: ,,Jehs de met de 
Oma en et Huhamp?" - ,,Au joh!", saa
ren ich. 

Ern haleve zehn benn ich feinjemaht un 
en zwei Menutte en de Berechstrooß. 

De Jroßvatte setz noch am Desch, met 
de Schnäuzetass. 

„Nu maach vörrahn, Hermann!", säht 
de Oma, ,.dat ich de de Kraach noch 
ahn kann donn. - Häss de deng Kraa
reknöppche weddejefonge?" 

De Jroßvatte knoorz jet un zeech op et 
Schaaf. Doh litt et. Hä steht op, [ääch 
sich dä Kraach öm de Hals un räck et 
Kinn huh. Zweimohl fällt et Knöppche 
op de Eerd, dreimohl sc-hreite: ,,Au!", un 
wat se dozweschen dorech de Zäng 
quätsehe, hüürt sich net nah enem Va
teunse ahn. 

Ich loofen et bäss noch ens flöck en de 
Jaade, bes de Oma rööf: ,,Wo bes de? -
Me mössen jonn! I' 

Wie me am Säcke Mölle senn, fänk et 
ahn ze lögge. 

Ich hann att et haleve Jebättbooch 
dorech, wie de Pastuur Kenntemich 
mem Asperjesmee dorech de janze Ke
rech trick, all Löck naßspritz, de Kü
stemännche senk, un de Pastuur wed
de met· de Messedeene en de Sakre
stei veschwinde deht. 

Wat? - Ich könnt met fönnefunbahld
reivierdel noch jar net lässe, un att jar 
kenn Latein? - Ävve bläddere kann ich, 
un dat es schöne wie de Oma beim Ru
usekranzbädde z:ohzeluure. Un mem 
Fenge de Reihe em Bäddbooch noh
zerötsche, un met de Leppe mömmele 
wie de Oma kann ich och att. 
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Met Beenschöckele, Bläddere, die Hel
lije op ihre Postamentche zälle - bes 
zwöllef kann ich att -, un däm Jelööfs 
von dä Messedeenere öm de Altar 
eröm zohluure, zwei Pänning en et Kör
Vje schmieße dörve - dat hält de ahle 
Kurscheed em lange ruude Kammesohl 
un en schwazze Kapp rond, der ess 
Schweize un luurt kott -,oppasse, ov 
dem Pastuur bei de Prädich de Bädd
booch net eravfällt, emme ess nah de 
Orjel eropluure, woröm die doh ovven 
esu laut schreie, en halevdotzendmohl 
met de Fooßspetz meng Mötz vom 
Hooke eravdäue un wedde dropkroose 
- doh stüüß mich de Oma e paarmohl
bei ahn un schöddelt mem Kopp - ,em
me ens deef Luft holle, weil dä
Weihrauch esu jood rüch, dabei kriejen
ich et Huhamp ahndächtich eröm.

Wie ich wedde heemkomme, jeht de 
Papa noh de letzde Mess. 

,,Blief net ze lang!", knoorz. de Mama, 
,,söss jitt et wedde vebröötsch Esse!" 

Ahal Der jeht noh de Mess, ongerem 
Tuurn, wo e emme de Hot op de Dom
me schaukele los.se deht, nohm Kürte 
Ohm Will. Doh dann se mem Schuma
che noch jet kaate. 

Öm vierdel vüür Een scheck mich de 
Mama de Papa halle: 

Wie ich erimkomme, heesch et teräck: 
„Me speilen de älste Jong uss!" Dabei 
daref ich beim Papa om Schuuß setze, 
moß beim Reize de Muhl haale un daref 
emme die Kaat op de Desch schmieße, 
op qie de Papa mem kleene Fenge 
zeech. 

Ävve Ich ben fruh, wie me jonn. Dä 
Quallem vom Onkel Will sengem 
Strangtabak jefällt me het 

Et Esse ess net vebröötsch. Beim Bäd
de kriejen ich er-e e paar op de Fengere, 
weil ich flöck ens vom Fett vom 
Schweinebroode schnööse we.11, wat 
ich esu extra Jern esse, 

Donoh jonn ich jet schaukele, nävve
nahn bei de Tant Draudche luure, ävve 
die lä'ht de Fe.nge op de Muhl, weil en 
de Stovv de Onkel Jerred am schnar
che ess. Ich maachen D-Zoch bes an 
de J_eerschdebetz un zeröck an de 
Heembach, wo de Kühlingsköpp att 
zemlich jruuß senn. 

Dann flööt de Papa, un de Jroßvatte un 
de Oma senn doh, un me jonn spazie-

re, nohm Telejraf, füür ene Zitsch. 

Oe Mama hätt ihr Kapotthöotche ahn 
un e Kleed met enem Schlabbelätzje·, et 
Jr1et weil de haleve Zegg jedraare wer
de, un endlich semme doh. Ävve ich 
moß stell am Desch setze blieve. ,,Du 
häss deng jood neu Botz ahn", säht de 
Mama. Un de Oma säht: ,,Dem Kreu
ze.schs Lisje senge Honk lööf frei eröm. 
Dä ble.ß dich!'' 

De Jroßvatte jeht zweimohl nahm Abe, 
un donoh maht de Oma e bessich Je
seech. Hück weeß ich woröm: de 
Jroßvatte jink dann flöck ene Kohrn 
drinke. En der Zegg wuurd bloß Jetu
schelt, wat ich net hüüre sollt. 

Om Heemwääch jink d.e Jroßvatte e 
paarmohl met me, trotz dä joode Botz, 
en dat jruuße Heedestöck zweschen 
Telejraf un Ravensberech eren, un me 
fohgen zebasch Walderdbeerehe - e 
T äschendooch voll nohm ich de Mama 
met -, de Jroßvatte woß de Name von 
all Böhm, Strüch un Kröckche, ich 
krääch e paarmohl de Schohn voll 
Sand, un op eemohl hatt de Jroßvatte 
en Blindschleich en de Hand, un ich 
doref se och ens nämme un dann wed
de fottkruffe lasse. 

De Mama hatt en jruuße Tütt bei sich. 
Die däht ich voll Dännemöpsje samme
le, füür e Pännche Eerpel ze broode. 

Nohm Oovendesse jink et bahl en et 
Bett, wedde mem Jesusklndche klein, 
ode woor'en et dissmohl de vierzehn 
Englein? - Wat ich net bejreft: wo 
söhlen all die Englein herkomme, wenn 
an jedem Bett deren vierzehn söhlen 
stonn? Un de janze Naach, un em Düü
stere! 

Nä, Englein wohl ich jeweß ens net 
werde. 

Drei Jahr späde mohte me en de Scholl 
beim Kaplan Lenzen liehre: Drittens: 
g.edenke, daß du den Sabbat heiligest.

Dohfür moht Ich sonndaachs ach noch 
en de Chressdeliehr un an Fierdaach 
oovends och noch en de Komplet. 

„Un", säht ich, ,,Papa, bruchs du un de 
Johannes un de Hans un die Löck all, 
die en de Wiertschafte setze un nohm 
Fußball jonn, net de Sabbat ze heilije?" 

Doh säht, dissmohl die ande Oma, die 
vom Papa: ,,Die kommen och en de 
Höll!" 

Auwiehl Dann mössen ävve dohmohls 
vell Löck en de Höll senn jekömme, un 
noch vell mieh höckzedaach, un janz 
jeweß all die, die jar net en de Kerech 
jonn. Ode och die, die fröhte bloß on
gerem Tuurn de Zegg avstonnten un 
sich Krätzje vezälle dähten? 

Ävve om Duudezäddel stonnt doch em
me: Er starb nach einem christlichen 
Leben. 

Kann me ess ee Mensch ·saare, wat ehe 
jeheilichte Sonndaach ess? 

Hatt ühr jeschlaach? 

Me hatten füür de Monat Novenibe 
1946 de Lebensmittelmarke avfehollt. 

Füür de Oktobe hatt et noch 120 
Jramm „Fleisch- und Fleisc;hwaren" op 
de Kopp un de Wach ieJovve, jetz bloß 
noch hondet Jramm. 

Alsu konnte me deheem, ze fönneft, e 
janz Pond Fleesch, Wuesch, Speck un 
Knoche halle jonn. Allehand, ne? 

Ävve nu doht ens füür ehe :eenzelne 
Mann 100 Jramm Kottlet maache. Un 
broode! Dat däht me en de Pann net 
weddefenge. 

Dat wooren Zegge, wie beim Avwooge 
en Schief Fleeschwuuesch noch Jevier
delt wuurd! 

Nu stonnt ich et samsdaachs als fuff
zehnte bei ·Schells en de Schlang, un 
wle ich ·de drette woor, heesch et: Bloß 
noch Knoche doh! Doh stonnten henge 
me ävve att wedde en zwanzich Löc_k. 

All Joofen se sich an et Schänge un 
Donnerkiele, e paar Fraulöck an et 
Kriesche. Nötze däht dat all nix. Un de 
Schells konnten joh och nfx dofüür. 

Ich schannt net. Ich säht: ,,Sollen se" -
meent ich de Mllletärrejierung, ode de 
Vewaltung, ode Wänn söss? - ,,sollen se 
doch ihre Krohm seleve frässel Mir 
hann se net nühdich. Mir hann en Drei
Zentne-Sau jeschlaach!" Dräht mich 
eröm un jink heem. 

Ov un wo me an däm Daach noch e 
Küüsje Fleesch hann krääch, weeß ich 
net mieh. 

Dat von dä Sau vezohl ich deheem net. 
Ich hatt mengem Ärje Luft jemaht, un 
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en Sau hatte me me Lääbe net jehatt, 
och kenne Stall dofüür. Un dat woß je
de em Dörrep, der uss kannt. 

De ande Woch kütt de Motte vom 
Schmitz-Schneider heem ze schänge. 
Se hatt noch e Hondet-Jramm-Kärtche 
füür Zucke jehatt, un hä hatt bloß 98 
Jramm avjewooch. Wie se sich am tis
petiere wooren, wievell von der Tütt 
dohzohjerechent döref werde-, hatt en 
Frau jesaht: ,,Sedq ühr doch stell! - Ühr 
hatt doch jeschlaach!" 

De Motte hatf et de Stemm veschlaage, 
bess se noh ene haleve Mennutt 
frooch: .,Mir? Jeschlaach? Wer vezällt 
dann esu ene.Quatsch?" 

,,Ühre Willy! Bel Sch·ells! - En Drei-Zentne
Sau! - Hadde öwehaup ene Schlaachsching 
jehatt?" 

.,Nä. Wöfüür? - Me hatt.en kee Schwein! 
Brohte me och kenne Scheng!", hatt se. 
in ihrem Ärje jesaht. 

Ze Huss wuurd Ich ahnjeknoorz: 
„W0füür mahs de de Löck veröck un 
brängs uss dänne en de Zäng? - Su 
enn Dollheete ze vezälle!" 

Ich säht: ,.Wenn dich noch ess eene 
frööch, moß de die Sau noch ene haleve 
Zentne schwere maache un saage, ene 
haleve Zentne hätte me vemaggelt fü,ür 
Botte un Zerätte. Un ich hätt jelooge un 
ene haleve Zentne ongeschlaage." 

De Motte luurt krittisch, dann jriemelt 
se un säht: ,.Du Filou!" 

Wie die $au att fönnef Zentne schweer 
woor jeweers un de Speck esuuu deck, 
schellt et des Nommedaachs, wie et att 
düüste woor. De Papp jink an de Düür. 
Tereck huurte me kolldere: ,,Wo häss du 
Keerl die Sau? - Ich moß üch vehafde. 
Alle Mannl - 2ackeramentl - Hätts däm 
Panz ene Ballech Wachs solle jävve, 
datte de Schnauz hällt! - Der stellt sich 
doch söss net esu dämlich ahn, de 
Löck weid ze maache!" 

Ich hätt net frboge mösse, wer dat woor. 

De Vatte säht: ,,lerschens: Tach Hän
nes! - Wells d.e erennkomme? - Häss 
de !:!ne Dorchsuch\.mgsbefehl? - Dann 
jävv dich an et Söhke. - Ävve et bäss 
jehs de enn de. Jaade. Me hann die Sau 
nämlich vejraave. Die stink seche att. 
Se hatt nämlich de Röddele!" 

„Vedammtes Aas! Wells de mich och 

noch op de Schöpp nämme?" ongeret Bett luure ode föhle, wenn de 
„Komm erenn. Sätz ,dich ene Mama et Leech uss hatt jemaht. Seim 
Schlaach", säht de Vatte. 

Dat däht de Hoffs Hännes, en Unefo
rem. Un dronk och ene Knölli- Brandi. 
Un krääch dat Speil richtich vezallt. 

Noh vell Jelaachs säht ich:"Konnt e net 
moorn morje em Helle weddekomme, 
me Handschelle ahnlääje un mich met 
noh de Wach nämrne? Dat sich de 
Löck noch jet mieh de Muhl z.erieße 
könne? - Ich donn kenne Widestand 
jäjen de Staatsjewalt leiste." 

„Saupanz!", ;;;äht de Hännes, ,,Du söhls 
meng senn! Dir däht ich et Löckvesa4e 
ussdrieve!" 

„Un wat dähde maache, wenn ich 
vespräche, su brav ze senn wie ühr?" 

Hä laach un säht: ,,Et hähksdemohl 
kriejen Ich dich dobei!" - ,,Jood", s�ht 
Ich, ,,dann kommen ich met de Hand
schelle!" -

De ande Daach krääch mich usse Pa
stuur Bendemache ahn un säht: ,,Wenn 
du die Lüge mit der Sau beichten 
kommst, schmeiße Ich dich ohne Abso
lution raus!" 

Met der Sönd loofen Ich jetz att fuffzich 
Johr-eröm. 

Ov mich de Petrus domet doch erenn
löht? 

Wenn et me doch 
ens jresselich wöör 

De miersthde von de Jrlmms Märchen, 
die ich veschlenge däht, su bahl wie Ich 
lässe konnl, woore me eijentlich vell ze 
brav. 

Wie ich ävve en däm decke Booch an 
die öweschreff „Märchen von einem, 
der auszog, das Gruseln zu lernen" 
kohm, doh kennt ich net jenooch dovon 
krieje. Ich kennt et bahl ussewendich. 
Un däht me vüürstelle, ov un wo et su e 
vewunsche Schloß däht jävve un ov ich 
iersch noch käjele 11,ehre möht, met 
Duudeköpp un Beenknoche, iehr dat 
ich esu jet erlävve könnt. 

Wenn e· nu ävve meent, ich wöör ene 
tapfere Held jeweers, vedohde üch. 
Bahl jeden Öovend moht ich noch ens 

Jewidde däht ich rne de Deck övve de 
Kopp träcke. Wenn ich op de Speiche 
moht - de Trepp erop woor kee Leech, 
un de Schalte e jood Stöck henge de 
Speichedüür - , moht Ich deef Luff hol
le, de. Oore zohmaache, met eenem 
Satz an de Schalte sprenge, ahnknipse, 
en all Ecke spingse: Jett sei Dank: et 
woor nie eene doh. 

Ävve eemohl woor et noch schlemme: 
wie ich ahn däht knipse, flacket et 
Leech en hondetsdel Sekund op: 
Knack! Fott woor· et Doh leef me ävve 
en Schuur de Röggen erav. 

Doh wöör et me jresselich jeweers? Nä, 
dat däht ich me andeschs vüürstelle. 

Vü(lr Müüs, Schnecke, Spenne, Frösch 
hatt ich kenn Angs, net ess vüür ene 
Ringelnatte, die bei de Oma en et Kei
leloch woor Jerötsch un net mieh erus
konnt. Die nohm ich met de bläcke 
Häng un braht se en de Jaade., wenn 
ich donoh och stinke däht, drei Kill.eme
te jäjen de Wind. 

Met däh1 ahle Schloß un dä Duu, 
deköppkäjelerei ess et nix jewuurde. 

Ävve jresselich ess et m.e e paarmohl 
en mengem Lävve jeweers. 

Be .im ierschdemohl moß ich en Dot
zend Johre alt senn jeweers. Wie näm
lich de Nazis de Wahne Heed wedde 
als Scheeßplatz dähten bruthe, un dä 
vom Sonneberrech ahn jesperrt woor. 

Mir Pänz dähten uns ävve lang net 
drahn stüüre, me Wohlen USS USS 

schüüne Räubeborrech en de Spar
büchs net nämme losse. 

Wie me nu ess wedde dorech de neue 
Kerrechhoff am Sonneberrech op de 
Fleejeberrech ahn wollten loofe, kütt en 
Wehrmachtsstreife, drei Mann ze 
Peerd, ahnjalloppiert. 

Ov die uns jesehn hatten, weeß ich net, 
ävve me leefen, su siehr wie me könn
ten, vüür inne fett, zeröck op de Ker
rechhoff ahn. Dobei mohte me joh och, 
wie echte lndijanere, emme un ze jliche 
Zegg en Deckung blleve. 

Mir drei woßden att bahl net mieh, wie 
et wegge söhl jonn, doh zeech de Häns 
op ene ahle, huhe Holundestruch, däm 
seng Äss janz dich bes op de Eerd 
eravhinken. De Häns broht kee Woord 
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ze saare: em Rubbedidupp woore me 
döh drongejerötsch un meenten, doh 
möhte me seche senn. 

Nu bleffen die Zaldate net wegg von 
uss wall en fönnef Mennutte stonn. 
Jung, wat können fönnef Mennutte lang 
werde! Ich weeß höck net mieh: wooren 
die Zaldate zehn ode hondet Mete von 
USS fott. 

lersch hutschden me müüsjestell onge 
däm Struch un dähten jespannt 
spingse, ov die drei op dä Struch zoh
köhme. Dähten se ävve net. 

Dann kipp ich op de Eerd, mem Hen
gesch fein en et Loof. Meeht ich. Woor 
och esu. Ävve wääje dore.f ich mich joh 
net. Och net, wie me en Seckömmes et 
Been eropkrabbelt. 

Un dann mereR ich op eemohl, dat ich 
mezzen op enem Seckömrnesseness 
sooß, von dä helle, janz besondeschs 
seekije. Un dann däht et och att bieße, 
drei-, vier- , zehnmohl. 

Doh wuurd et me jresselich! Ävve wie! 

Ich .sooch noch, wie me de bläcke Se
en erop de Höhnepocke opstonnten, 
en de Botz erenn, de Röggen erop en 
de Nacke bes op de Kopp. De Zäng 
finke- me ahn ze schnaddere, de Jelen
ke wuurte me stief, de Uhre brannte 
me. Ich hätt mich net jewondet, wenn 
ich jeplatz wöör. 

Beim beste Welle kann ich net saare, 
wie lang dat et jeduurt hätt, bes de Päul 
säht: ,,Dä! Se reggen fottl" lc)1 onge 
däm Struch erausjekrabbelt, Knöpp op, 
Botz erav, Hämp un Ongehämp övve 
de Kopp, Ongebotz erav, Schohn un 
Strömp ussl 

Wlevell Seckömmesse hatt ich trotzdäm 
noch am Liev! Un wo net all! - Ich wer
den hück noch ruud. - Un wie lang hätt 
et jeduurt, bes me se all av hatten jeläs
se un zedröck! An wie vell Stelle woor 
ich beseck un voll ruude Flecke! 

Wie lang hamme Hämp un Botz öm un 
öm jedrieht un beluurt, ov noch Dierche 
dren wöören. Esu jar, wie ich att wedde 
ahn woor jedonn, meent ich se övveall 
no<;:h eröm krabbele ze föhle. 

Bess Oovens em Bett woor et me noch 
jresselich! 

Noch jetz, wie ich dat schrieve, tippe, 
lässe, spörren ich et kribbele, krabbele, 

am Knee, am Kinn, am Kopp, em Rög
ge, zweschen de Ziehe, un et bieß 
wedde, un de Höhnepocke stonn op. 

Ävve su rtchtich schön jresselich ess et 
me nemmieh dobel. 

Et mierschde Bieße woor att fott, wie me 
deheem wooren. Dä Ress jink flöck fott, 
wie ich mich met de Oma ihrem 
Melissesaff en däht rieve. Alleen. Ovven
op. Doref de Mama joh net wesse. Söss 
hätt et wedde Speil jejovve, wo mir uns 

( 

all eröm dähten drieve. Un et hätt wedde 
jeheesche: .. Mann, kanns d.e däm Panz. 
net ess die wöste, jefä,hrllche Erömdrie
verei vebeede?" 

Der wüürd dann jriemele un saare: ,,Nä, 
kann !eh net. - Jenau esu wennich, wie 
meng Moode et uss uss hätt jedrevve!" 

Un die w·oorp Fahle op de Stiern träcke 
un vüür sich seleve saare: ,,Nötz dich 
nix, Bärbche! - Mannskeerlsl Vedamm
tel" 
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lvo Hurnik 

Das Licht der Schatten 
Frank Baquet - Kunstpreisträger des Rhein-Sieg-Kreises 1995 

Erst wenn man einen Blick in den zu 
Dunkelkammer und Labor umgebauten 
Kellerraum im Elternhaus von Frank Ba
quet in der Sieglarer Franz-von-Assisi
Straße wirft, wird einem bewußt, unter 
welch schwierigen Bedingungen die 
Photoarbeiten von Frank Baquet ent

stehen. Und spätestens beim Anblick 
der riesigen Behälter mit Chemikalien 
für die Entwicklung der großformatigen 
Bilder wird deutlich, daß diese Photo
graphien eine eigene Dimension haben. 
Diese Bilder üben einen ganz besonde
ren Reiz auf ihre Betrachter aus. So 
sieht sich jeder zuerst in der Versu
chung, in den abstrakten Formen et
was Gegenständliches zu entdecken. 
Was nicht zuletzt an der Art ihrer Ent
stehung liegt. 

Jedes Bild ist das Ergebnis einer abge

stimmten Konzeption. Eher zufällig, 
wenn gleich sehr gezielt, werden die 
Motive entdeckt. Kratz- und Schmutz

spuren, abgerissene Plakate,. Graffitis 
oder Klebestreifen auf Scheiben von 
Gebäuden oder Wartehallen, sind die 
Ausgangspunkte für die Bilder, an de
nen wir ansonsten achtlos vorbeigehen. 
Ist eine entsprechende Fläche gefun
den, beginnt die eigentliche Arbeit - die 
exakte photographische Umsetzung 
mit der Kamera. Das richtige Licht und 
der thematisch interessanteste Aus

schnitt werden gesucht. 

Das eigentliche Bild ist in diesem Mo

ment schon im Kopf des Photographen 
entstanden. Dies wird bei der Technik, 
die Frank Baquet verwendet, durch die 
Beschränkung auf den Schwarz-Weiß
Farbraum und die Umkehrung der Hell
Dunkelwerte in der Vergrößerung er
schwert. Aber gerade die doppelte Ver
fremdung des Ausgangsobjektes durch 
die Schwarz-Weiß-Photographie und 
die Negatiwergrößerung führt zu dem 
faszinierenden Endprodukt, zu jenen 
abstrakt-expressiven Schwarz-Weiß

Bi ldern, die das Markenzeichen von 
Frank Baquet geworden sind. 

Doch eines ist dem Künstler dabei im
mer wichtig: er stellt Realität dar. Mani
pulationen durch Linsen oder Filter 

Frank Baquet 
Franz-von-Assisi-Straße 33 

53844 Troisdorf 

geboren 1964 in Sieglar 
lebt und arbeitet in Troisdorf 

1985-93 Studium der Volks- und 
Betriebswirtschaftslehre. Seit 1987 
freiberufliche Tätigkeit als 
Photograph und Kommunikations
designer. 

1990 erste Arbeiten im Bereich freier 
Photographie. Seit 1993 Dozent für 
Photographie an der VHS Rhein
Sieg 

Einzelausstellungen: 

1990 Bürgerhaus Troisdorf 
1994 Domizil, St. Augustin; 

Kemenate, Braunschweig 

1995 Stochay & Ley, Kölh; 
Atelier-Galerie, Hennef 

Ausstellungsbeteiligungen: 

1991 Kunsthaus Wiesbaden 
1993 Schünemannsche Mühle, 

Wolfenbüttel 
1994 FH für Gestaltung, Hamburg; 

Große Kunstausstellung NRW, 
Düsseldorf 

1996 Kreishaus Siegburg 
Stadtmuseum Siegburg; 
Große Kunstausstellung NRW, 
Düsseldorf 

Preise und Auszeichnungen: 
1995 Kunstpreis des Rhein-Sieg

Kreises 

würden diesem Konzept widerspre
chen. Das gilt auch für ein anderes Ele
ment, nach dem der laienhafte Betrach

ter ohne Erfolg Ausschau hält - dem Ti
tel. Keines der Bilder trägt einen Titel, 
denn ein Bildtitel bedeutet immer eine 
Einschränkung, häufig auch schon eine 
inhaltliche Festlegung für den Betrach
ter. Die Bilder sind aber ganz bewußt 
bedeutungsoffen angelegt. Jeder Be
trachter soll sich selbst in den Bilder 
finden. So wie den Bildern fehlt auch 
dem außergewöhnlichen photographi
schen Ansatz von Baquet noch ein Ti
tel, eine kunstwissenschaftliche Defini
tion. Doch er selbst vertritt die Ansicht, 
daß Worte nicht das transportieren 
können, was ein Bild zu transportieren 
vermag. Ansonsten wäre er ja besser 

Schriftsteller statt Photograph gewor
den. 

Die Suche nach den Wurzeln seiner Ar
beit erfordert einen Blick auf seinen 
Entwicklungsweg. 1978 bekam er die 
erste Spiegelreflexkamera geschenkt. 
Damals machte er erste Erfahrungen im 
Zeitungslayout und mit Graphikdesign. 
Später arbeitete er an Entwürfen für 
Möbel und Plastiken. Die Arbeit im gra
phischen Bereich hat er bis heute wei
ter betrieben, und sie bildet den berufli
chen Hintergrund als Kommunikati
onsdesigner. Doch die Leidenschaft für 
die Fotografie hatte ihn sofort erfaßt. 

1979 kaufte er sich ,,seine" Leica, die 
ihn auch heute noch überallhin beglei
tet. 1980 fotografierte er in Ungarn und 
1990 in Jugoslawien eine Reihe von 
Schwarz-Weiß Aufnahmen mit eher do
kumentarischen Zügen. Ging es damals 
noch um die sichtbaren Spuren, die 
das Leben in die Gesichter der Men
schen und in die Gegenstände des All

tags zeichnet, entwickelte er bei dieser 
Spurensuche eine immer größere Tiefe. 
So kam es nicht von ungefähr, daß die 
Ausstellung 1994 im Domizil des Kunst
vereins in Sankt Augustin „Spuren im 
Schnee" zeigte. Die Form der Doku
mentation hatte hier bereits eine erste 
Stufe der Abstraktion erreicht, weg von 
der reinen Wiedergabe der sichtbaren 
Spuren und entwickelten eine eigene 
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Frank Baquot, ohne Titel, 1996 Si/bergelatine-Bs,ytpapier, 100x140 cm 
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Frank Baquet, ohne Titel, 1995 Si/berge/atine•Barytpapier, 50x60 cm 
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Frank Baquet, ohne Titel, 1$95 
Sj/berge/atine-Barytpapier, 100x140 cm Frank Baquet, ohne Titel, 1996 

Si/berge/atine-Barytpapier, 100x140 cm 
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Frank Baquet, ohne Titel, 1995 Silbergelatine-Barytpapier, 100x140 cm 
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bildhafte Qualität. Schon ein Jahr spä
ter, 1995 trägt· eine Ausstellung in der 
Hennefer Atelie r -Galerie den program
hlatischen Titel „Übergänge". Die Bilder 
verlassen die Ebene der Dokumentati
on und werden endgültig autonom. Das 
dokumentierte Objekt tritt in den Hin
tergrund, die abstrakte Form wird zum 
Gegenstand der Betrachtung. 

Begleitet und unterstützt wurde diese 
Entwicklung der künstlerischen Auffas
sung vor allem durch den intensiven 
Austausch mit dem Maler und Freund 
Masoud Sadedin. 

Paul Henseler 

Mit seinem jüngsten Projekt wendet 
sich Frank Baquet der Farbphotogra
phie und der Arbeit mit noch größeren 
Formaten zu. Beides stellt ihn vor ganz 
neue Probleme. Denn die Arbeit mit 
Farbe unterliegt ganz anderen Gesetz
mäßigkeiten, und dem Künstler Baquet 
geht es nicht nur darum, die heutigen 
Schwarz-Weiß-Motive in Farbe zu re
produzieren, sondern auch die Farbe 
will er auf ihr abstraktes Sein zurück
führen. Auf die Ergebnisse dieser Expe
rimente darf man gespannt sein. 

Viel größer aber sind die Hindernisse 

bei der Realisierung der größeren For
mate. Sind die Kosten für die Entwick
lung der Schwarz-Weiß-Exponate im 
Format voh 1 m mal 1,4 m schon er
heblich, so verdoppeln oder verdreifa
chen sich die Kosten bei den größeren 
Farbarbeiten leicht. Hier droht die Idee 
wieder einmal an den knappen Mitteln 
zu scheitern, das Los vieler Künstler. 
Und dann bleibt da auch noch das 
Raumproblem; denn in der Enge des 
derzeitigen Labors sind solche Forma
te nicht zu verwirklichen. 

Kirchliche Anfänge auf der „Hütte" 

Bis zur Kommunalen Neugliederung im 
Jahre 1969 gehörte die Friedrich-Wil
helms-Hütte unter der Bezeichnung 
,,Menden Nord", die sich in der Bevöl
kerung aber nie durchgesetzt hat, zur 
Gemeinde Menden (Rheinland) in der 
gleichnamigen Bürgermeisterei. Sie ist 
eine Junge Siedlung, deren Anfänge 
nicht über die Mitte des 19. Jahrhun
derts zurückreichen'. Bis zum Jahre 
1954 war das 1922 eingerichtete Pfarr
Rektorat Bestandteil des Kirchspiels 
Menden und von der Mutterpfarre zum 
HI. Augustinus abhängig. 

Die „Eisenschmelze" 
entsteht auf der grünen 
Wiese. 

Um das Jahr 1820 hatte der Obergeo
meter und Markscheider des Oberberg
amtes Bonn, Johann Windgassen aus 
Vilich, am Abhang des Pleiser Hügellan
des Toneisensteinlager entdeckt, die 
ihm so ergiebig erschienen, daß er be
schloß, auf dieser Grundlage eine Ei
senschmelze zu errichten. Vom preußi
schen Fiskus erwarb er die Mühlen zu 
Sieglar und Eschmar und damit die 
Wassergerechtsame an dem durch die 
Agger gespeisten Mühlengraben, sowie 
von der damaligen Gemeinde Ober
menden rund 60 Morgen ihrer im Mün
dungsgebiet der Agger in die Sieg lie
genden Allmende. Die Konzessionsur
kunde vom 28. Dezember 1825 besagte, 
daß hier eine Eisenhütte mit Hochofen 
entstehen und auch Walz- und Reckwer-

ke, ohne auf eine bestimmte Betriebszeit 

beschränkt zu sein betrieben werden 
sollten. Mit dem Erwerb der wirtschaftli
chen Grundlagen für sein Vorhaben 
scheint sich Windgassen wohl finanziell 
übernommen zu haben und mußte sich 
nach fremden Kapital umsehen. Zusam
men mit seinem Kollegen, dem Geome
ter Johann Lucian Peters und dessen 
Bruder Johann Ludwig Peters gründete 
er 1838 die „Gewerkschaft Friedrich
Wilhelms-Hütte". Das junge Unterneh
men, in das die Bewohner der Dörfer an 
der unteren Sieg so große Hoffnung ge
setzt hatten, kam über die Anfangs
schwierigkeiten nicht hinaus und mußte 
1843 Konkurs anmelden. Der Kölner 
Kaufmann Johann Jakob Langen kaufte 
die „Gewerkschaft Peters und Windgas
sen", um seinen Söhnen eine Existenz
grundlage zu schaffen2 

Unter der Familie Langen', besonders 
unter den Söhnen Emil und Eugen Lan
gen, erlebte das Eisenwerk seine erste 
Blüte und wurde mit zum beherrschen
den Arbeitgeber an der unteren Sieg. 
Im Jahre 1855 wandelte man das Fami
lienunternehmen in den „Sieg-Rheini
schen Bergwerks- und Hütten-Aktien
Verein in Köln" um. Zu dieser Zeit fan
den 469 Personen Arbeit auf der „Hüt
te", wobei die Fach- und Führungskräf
te jedoch von auswärts zuwanderten. 
Dies brachte - erstmals seit der Refor
mation - wieder eine größere Anzahl 
evangelischer Gläubigen in das katho
lisch geprägte Land an der unteren 
Sieg und damit die ersten konfessionel
len Spannungen. 

Auf der „Hütte" entsteht 
eine evangelische Schule 

Der reformiert gesinnte Generaldirektor 
Emil Langen auf der Friedrich-Wil
helms-Hütte sorgte sich nicht nur um 
die Unterbringung seiner Arbeiter son
dern auch um deren kulturelle Bedürf
nisse. Im Jahre 1861 errichtete er auf 
der „Hütte" eine evangelische Privat
schule, die er - gemäß seiner liberalen 
Grundeinstellung - auch den Kindern 
seiner dort wohnenden katholischen 
Arbeiter zugänglich machte. So heißt 
es in einem Brief vom 8. März 1861, 
den Emil Langen an den Schulvorstand 
der Gemeinden Ober- und Niedermen
den und Meindorf richtete'', u. a. : ,,Oas 
immer dringender hervortretende Be
dürfnis ... hat mich zu dem Entschluß 

gebracht, auf dem hiesigen Werke eine 

Privat-Elementarschule zu errichten und 
durch einen tüchtigen Lehrer zu beset

zen. Bei der überwiegenden Zahl evan

gelischer Kinder und bei der erheblich 
größeren Entfernung der evangelischen 

Schule liegt es nahe, einen evangeli-

1 Zur Geschichta des Ortsteils Friedrich-Wilhelms-Hütte 
vgl. Albert Schutte, Die „Friedrich-Wilhelms-Hütte", 
Trolsdorfs jüngster Stadttoil in: Trolsdorfer Jahreshefte 
IX/1979, S. 119 -137 dort auch die ältere Literatur 

2 Wilhelm Repgen, Die Eisenschmelze Neuwindgassen 

bei Menden - - Aus der Gründungsgeschichte der Fric· 
dr1ch-Wilhelms-Hütte, in: HblRSK 19.1951 (62), S. 14· 
17 

3 Rolf Müller, Emil Langen und die Fried rich-Wilhelms· 
Hülle in Troisdorf, in: HblRSK 24.1956 (71), s. 26 - 28 

4 Chronik der evangelischen Volksschule Viktoriastraße 
(Bd. 1) S. 1 ff, StAT 
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werden mag, ferner von der etwas kost
spieligeren Gruppe am Haupteingang 
Abstand genommen werden. Dagegen 
muß dem Chorraum eine größere Tiefe 
gegeben werden, der Hochaltar von der 
Rückwand abgelöst, und die Sakristei in 
Abmessungen angelegt werden, wel
che das Aufstellen der erforderlichen 
Einrichtungsgegenstände, auch wenn 
sie in nächster Zeit nicht angeschafft 
werden können, zulassen. Die im Ent
wurf II mit 2,40/4,00 Meter vorgesehene 
Sakristei würde z. B. den heutigen For-
derungen nicht entsprechen, sie sollte 
wenigstens 22-25 qm Flächeninhalt be
sitzen und auch die Möglickeit einer Er
weiterung durch die Anlage einer Kna
bensakristei sowie Ausbau des Oberg
schosses haben. Dem Architekten mag 
anheim gestellt werden, ob er dem 
gradlinien Abschluß des Chores oder 
dem polygonalen bzw. dem halbrunden 
den Vorzug gibt. Wir möchten nur dem 

G.AIJtJDICf5S· ::.r1 r(U
f

ül!i[<.'Hi. '"'"'"''"'· Wunsch Ausdruck geben, den Chor nur 

fe, die weit über den Charakter einer 

Notkirche hinausgingen, müsse,n Pfar

rer Hegel so begeistert haben, daß er 

sie der Erzbischöflichen Behörde In 

Köln zur Begutachtung und Genehmi

gung vorlegte. Diese nahm dazu mit 

Schreiben vom 26. November 1918 

Stellung: Die Absicht, zunächst einen 
Mittelschiff und Chorbau umfassenden 
erweiterungsfähigen Teilbau einer drei
schiffigen Kirche zu errichten, kann gut0 

geheißen werden, jedoch erscheint es 

notwendig, im Hinblick auf den hohen 
Stand der Arbeitslöhne und Material-

,.,,1,.,.Rr,>«co.<ronrn.,,,,. einseitig zu bebauen, damit eine ausrei

. chende Belichtung des Hochaltares ge-

3 und 4 Von Louis Mannstaedt :t.ur Vertagung 
gestellte Kapellenenlwürfe für die Friedrich
Wi/ho/ms-Hütte. 

preise die denkbar größte Schlichtheit 
in Anlage und architektonischer Ausge
staltung anzustreben. Zur Erzielung ei
ner solchen möge zunächst von der An
lage der umfänglichen Taufkapelle, wel
che gelegentlich des späteren Erweite
rungsbaues an der üblichen Stelle zur 
linken Seite des Eintretenden in der 
Nähe des Haupteinganges vorgesehen 

währleistet ist. Gegen die Anlage einer 
flachen Decke im Kirchenraum beste
hen keine Bedenken, abgesehen von 
dem Umstand, daß eine gewisse Feuer
sicherheit angestrebt und auch ein ent
sprechender Wärmeschutz vorgesehen 
werden sollte. .. .. Bezüglich der Lage 
des Gotteshauses auf dem Grundstück 
weisen wir darauf hin, daß eine solche 
vorgesehen werden möge, die auch die 
Errichtung der voraussichtlich notwen
dig werdenden Nebenbauten, der Woh
nung für den Geistlichen, eines Gebäu
deteils für charitative Zwecke wie Be
wahrschule, Unterricht und Jugendpfle
ge usw. innerhalb einer zusammenhän
genden Baugruppe ermöglichen läßt. 
Hierbei kann unter Umständen auf die 
Orientierung'0 des Gotteshauses ver
zichtet werden. Über die Bau/asten des 
ersten Teilbaues kann bei der gegen
wärtigen wirtschaftlichen Lage kaum et
was Abschließendes gesagt werden 
und es muß daher die Festlegung der 
Baukostensumme einer ausführlichen 
Kostenberechnung vorbehalten blei
ben. Es erscheint aber möglich, für den 
vorgesehenen Kostenbetrag von 45.000 
Mark einen Teilbau zu errichten. Wir se

hen der Vorlage des Planes und Ko
stenanschlages demnächst entgegen 
und stellen anheim, sofern sich eine 
mündliche Verhandlung mit unserem 
technischen Referenten als ervvünscht 
oder zweckfördernd ergeben sollte, 
sich unmittelbar mit dem Erzdiözesan-

10 Orientierung= Ausrichtung des Chores nach Osten 
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baumeister Renard in Verbindung set

zen zu wollen, damit etwaige Bedenken 

der Herren Mannstaedt ausgeräumt 
werden können. 

Das leidige Geld 

Finanzierungsprobleme und Inflation 
lassen die schönen Pläne schrump
fen. 

Wie aber sah es mit der Finanzierung 
des Projektes aus? In dem vorliegen
den Schriftwechsel von Ende 1918 -
Anfang 1919 ist von einem Betrag von 
45.000 Mark die Rede, dessen Zusam
mensetzung nicht ganz nachvollzogen 
werden kann. Die Erzbischöfliche 
Behörde hatte alles in allem 25.000 
Mark als Zuschuß zugesagt. Dazu ka
men von selten der Mannstaedt-Werke 
zunächst 5.000 Mark und dann später 
die Zusage über weitere 2.500 Mark als 
Geschenk, die dann aber zurückgezo
gen wurde. Des weiteren stellten die 

5 Entwurf des Architekten C, Dof/ein aus Bad 
Godesberg für eine .Notkirche" auf der Friedrich
Wilhelms-Hütte. 

Geschwister von Pfarrer Hegel ein 
Darlehen von 5.000 Mark und ein Herr 
Ornrner aus Barmen ein solches über 
1.000 Mark zur Verfügung. Die ergibt ei
ne Summe von 36.000 Mark. Der Rest 
stammte wohl aus Sammlungen des 
Kapellenbauvereins, über die sich in 
den Akten des Pfarrarchivs Menden 
nichts feststellen ließ. Doch bei den 
wirtschaftlichen Verhältnissen mit stei
genden Preisen war das ehrgeizige 
Projekt nicht zu verwirklichen. Louis 
Mannstaedt äußerte sich bereits Mitte 
Februar 1919 gegenüber Pfarrer Hegel 
skeptisch: Hoffentlich werden die enor

men Preise die Ausführung des hüb

schen Gotteshauses nicht unmöglich 
machen, denn für 45.000 Mark ist in der 

heutigen Zeit kaum etwas zu machen. 
Die Suche nach weiteren Geldmitteln 
ging also weiter. Der Regierungspräsi
dent von Köln, der in der Kirchenbau
angelegenheit die Genehmigung des 

Ministeriums für Wissenschaft, Kunst 
und Volksbildung einholen mußte, 
machte Pfarrer Hegel auf die Möglich
keit aufmerksam, bei der Demobilm
achungskommission sog. ,,Überteue
rungszuschüsse für Notstandsarbeiten" 
zu erwirken. In einem mündlichen Ge
spräch am 6. Mai 1919 bei der Regie
rung in Köln scheint Pfarrer Hegel die 
notwendigen Anträge gestellt zu haben, 
denn am 29. August 1919 übersandte 
der Dernobllmachungskommissar beim 
Regierungspräsidenten einen vorläufi
gen Feststellungsbescheid: Zu der von 
der Katholischen Kirchengemeinde in 

Menden als Notstandsarbeit übernom

menen Bau einer Kirche wird auf Antrag 

vom 14. d. Monats nachstehender 

Feststellungsbescheid mit der Maßgabe 

erlassen, daß nur bis zm 31. Dezember 
d. Jahres ausgeführten Arbeiten zu

schußfähig sind und daß die festgesetz

te Zuschußsumme nicht überschritten 

werden dati.

a) die voraussichtliche Höhe der Nor
malkosten nach Abzug der nicht zu

schußberechtigten Arbeiten, nämlich

Preise von Ende Juli 1914

hierzu 40 v H 

beträgt 

Mark 19.674,60 
Mark 7.869,80 

Mark 27.544,40 

b) die Gesamtüberteuerung, nämlich

Gesamtkosten nach Abzug der

nicht zuschußberechtigten Arbeiten
Mark 98. 905, 15 

weniger NormalkostenMark 27.544,40 

wird auf Mark 71.360,75 

geschätzt. 

c) An der Gesamtüberteuerung beteili

gen sich das Reich und Preußen mit
5/6 im Betrage von 59.467,30, und

zwar das Reich mit 316 = 35.680,40

Mark und Preußen mit 2/6 

23. 786,90 Mark. 

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde 

Menden rechtfertigt bei einem Einkom

mensteuerzuschlag von 280 % die Be

willigung des vollen Zuschusses in 

Höhe von 5/6 der Gesamtüberteuerung. 
Der Anteil der Löhne an den Gesamtko

sten beträgt 55%. Es werden 45 Ar
beitslose bei dem Unternehmen be

schäftigt. Die Bewilligung des Zuschus

ses wird davon abhängig gemacht, daß 

bei den Arbeiten nur solche zur land

wirtschaftlichen Arbeit oder zu gemein

nützigen Betrieben nicht verwendbare 

Arbeitskräfte eingestellt werden, die 
von einem nicht gewerbsmäßigen Ar

beitsnachweis überwiesen sind. 
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Dieser Bescheid war praktisch bis zum 
1. Februar 1920 befristet, denn bis zu
diesem Zeitpunkt mußte die endgültige
Abrechnung über den Bau der Kirche
vorgelegt werden. Da bis jetzt zwar die
Baupläne fertiggestellt waren, aber we
der eine Baugenehmigung noch die
sonstigen erforderlichen Genehmigun
gen vorlagen, mußte Pfarrer Hegel die
sen Zuschuß wohl abschreiben. Zwar
versuchte er eine Verlängerung der Frist
zu erreichen, doch wurde diese zu
nächst nicht gewährt, dann aber am 13.
Dezember 1919 auf den 30 Juni 1920 
verlängert, doch mit der Maßgabe, daß
neue Kostenvoranschläge und Bau
zeichnungen einzureichen waren. Vor
soviel Bürokratie hat Pfarrer Hegel
dann wohl kapituliert, denn am 22.
März 1920 schreibt der Demobilm
achungs-Kommissar: Da der Bau nicht
zur Ausführung gekommen ist, erkläre
ich den unter dem 29. 8. 19 erteilten
Feststellungsbescheid hiermit für un
wirksam und ersuche um seine umge
hende Rücksendung.

Die Planung geht weiter -
aber Träume werden nicht 
wahr. 

Kehren wir zurück zur Anfangsplanung. 
Das zustimmende Schreiben des Gene
ralvikariats vom 26. November 1918 er
mutigte Pfarrer Hegel, optmistisch in 
die endgültige Planung zu gehen. Im 
Schwiegervater von Louis Mannstaedt, 
Herrn Carl Doflein aus Bad Godesberg, 
fand er einen Architekten, der sich von 
der Sache begeistern ließ. Sein Entwurf 
aus dem Jahre 1919. den er auch mit 
dem Kirchenbausachverständigen des 
Erzbistums Köln, Herrn Renard, be
sprochen hat,ging weit über das Pro
jekt einer „schlichten Notkirche" hinaus 
und zeigt eine stattliche Kapelle mit 
seitlichem Chorturm im neuromani
schen Stil. Ein solches Gebäude war 
natürlich nicht für 45.000 Mark zu ha
ben, wie die im März 1919 eingeholten 
Kostenangebote zeigten. Dennoch gab 
es Überlegungen, den Bau durch den 
Einbau von Kellerräumen und Verände
rungen Im Chorbereich besser zu ge
stalten, ohne daß eine spät(;"lre Erweite
rung gefährdet würde. Das alles verur
sachte weitere Kosten - aber die nöti
gen Geldmittel waren beim besten Wil
len nicht aufzutreiben. Um den zuge
sagten Teuerungszuschuß der Regie
rung doch noch zu erhalten, hat Pfarrer 
Hegel sich wohl mit dem Generalvikari-
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at in Köln angelegt und sich einen 
schweren Rüffel eingehandelt. So 
schrieb das Erzbistum Köln am 6. Ok
tober 1919, daß Sie es uns überlassen 
müssen, über die zur Prüfung der 
Dringlichkeit eines Kirchenbauplanes 
notwendige Zeit ein Urteil zu fällen. Wir 
müssen Ihnen unser lebhaftes Befrem
den über die Art und Weise ausspre
chen, in der Sie uns Vorhaltungen ma
chen zu dütien glauben über die Dauer 
der Prüfung Ihrer Eingaben, um so 
mehr, als Sie selber eine schnellere Er
ledigung hätten herbeiführen können. 
... Zum Bauvorhaben selbst heißt es 
weiter: Daß Ihr Kirchenbauplan nicht 
reif ist, sondern einer gründlichen Prü
fung bedutite, wenn Sie Ihre Gemeinde 
nicht in die Gefahr einer erdrückenden 
Schuldenlast stürzen wollen, mögen Sie 
aus folgendem Berichte unseres Sach
verständigen zu Ihrem Kostenanschlag 
ersehen. Dieser stellte fest: 

1. Bei den Kostenberechnun
gen handelt es sich um einen „Kosten
voranschlag" und nicht um ein binden
des „Angebot". Bei der augenblickli
chen Entwicklung von Preisen und Löh
nen und infolge Sinkens der Valuta kön
nen Firmen auf längere Zeit kein bin
dendes Angebot machen. 

2. Bei manchen Arbeiten sind
Preise eingesetzt, die schon zur Zeit 
der Bearbeitung nicht zutreffend waren. 
Bei der „Unverbindlichkeit" der Ange
bote ist nur eines sicher, daß der Kir
chenvorstand bei den sicher zu erwar
tenden Preissteigerungen immer wieder 
Zuschläge genehmigen muß, wenn er 
es nicht schließlich vorziehen sollte, 
den Bau unfertig liegen zu lassen, so
bald sich ergibt, daß die Forderungen 
unetiüllbar werden und diese an der 
Unmöglichkeit, weitere Mittel zu be
schaffen, scheitern. Die Genehmigung 
des Baues nach den vorliegenden Plä
nen und die Auftragserteilung an einen 

6 Zusammenstellung der Kostenangebote für den 
Bau einer Notkirche auf der Friedrich-Wilhelms
H/Jtte. 

Unternehmer könnte unabsehbare Fol
gen für den Kirchenvorstand bzw. die 
Pfarrgemeinde haben. 

3. Im Augenblick sollte man
von dem Bauvorhaben in der geplanten 
Form Abstand nehmen und stattdessen 
prüfen, ob nicht ein Provisorium, mag 
es unter Verwendung transportabler, 
wiederverwendbarer Konstruktionsteile 
(Baracken, Schuppen usw.) oder als Ei
senbetonbau mit Schwemmsteinaus
mauerung der Wände gedacht sein, ge
eignet ist, unter Aufwand bedeutend 
geringerer Kosten der geschilderten 
Kirchennot ein Ende zu bereiten. Ange
sichts der Nöte der gegenwärtigen Zeit 
muß man sich bescheiden, wie dies 
auch in früheren Zeiten geschah. 

Damit war der Traum von Pfarrer Hegel 
geplatzt, auf der Friedrich-Wilhelms
Hütte eine ebenso schmucke Filialkir
che zu errichten, wie Meindorf sie seit 
1912 besaß. Auch Architekt Doflein 
zeigte sich enttäuscht vom Scheitern 
des Projekts. In seinem Schreiben vom 
12. Oktober 1919 nahm er Stellung zu 
der Entscheidung des Generalvikariats
und argumentierte, daß sein Entwurf
bereits ein „Notbau" gewesen sei und 
bei Ausführung des Gutachtervor
schlags man an künftigen Abbruch und
Ersatz denken müsse. Fällt die Ent
scheidung so, daß in letzteren Sinne ein
Gebäude hergestellt werden soll, so ist
es umso mehr geboten, mit den kargen
Geldmitteln und der Notbauweise einen
Raum und eine Erscheinung der Kirche
herzustellen, wobei möglichst noch die
Stimmung gerettet und das Auge nicht
unbefriedigt bleibt.
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Ein erneuter Anlauf: 

Die „Notkirche" entsteht 

Doch Pfarrer Hegel ließ nicht locker. 
Offensichtlich hat er, nachdem ihm das 
Generalvikariat einen Dämpfer versetzt 
hatte, seinen Kirchenvorstand vorge
schickt, um das Projekt doch noch zu 
verwirklichen. So schrieb am 20. Janu
ar 1920 das Erzbistum Köln: Auf die 
uns durch das Mitglied des Kirchenvor
standes von Menden Peter Kaspar in 
Ihrem Auftrage mündlich ausgespro
chene Bitte um Genehmigung des 
Kirchbaues in Fr.Wilh.Hütte erklären wir 
uns grundsätzlich mit der Ausführung 
eines provisorischen Baues... einver
standen. Wenn die Regierung einen 
Oberteuerungszuschuß von 59.000 
Mark zahlen will, sind wir bereit, den 
von uns bewilligten Zuschuß von 
25.000 Mark zu gewähren u. nach Vo/1-
endung des Baues anzuweisen. Wir 
machen aber die Erteilung der soforti
gen Bauerlaubnis von der vorherigen 
nochmaligen Vorlage eines Bauplanes 
und Kostenanschlages abhängig, den 
wir schnellstens durch unseren Bau
sachverständigen prüfen fassen wollen. 
Am 13. Februar 1920 erklärt sich das 
Generalvikariat sogar bereit, den zuge
sagten Betrag von 25.000 Mark auch 
abgesehen von dem staatlichen Ober
teuerungszuschuß zu gewähren, falls 
der Notbau für 50.000 Mark hergestellt 
werden kann. 

Nunmehr ging die Sache zügig voran. 
Am 6. Mai 1920 erteilte die Bürgermei
sterei Menden der katholischen Kir
chengemeinde Menden die Baugeneh
migung zur Errichtung einer Notkirche 
auf der Friedrich-Wilhelms-Hütte. Ne
ben einer Bauzeichnung des Diözesan
baumeisters H. Renard, die den Ver
merk So von der geist/. Behörde emp
fohlen trägt, lag dem Bauschein ein 
vom Kreisbauamt in Siegburg entworfe
ner und baupolizeilich genehmigter 
Bauplan bei, auf dem Pfarrer Hegel ver
merkte: So wirklich gebaut! Ausgeführt 
wurde die Notkirche von der Baufirma 
Bonhagen und Schenk aus Siegburg, 
die damals eine große Anzahl öffentli
cher Arbeiten ausführte. Am 25. August 
1920 erfolgte die Rohbauabnahme und 
am 23. September 1920 die Ge
brauchsabnahme. In den handschriftli
chen Ergänzungen zu seiner Pfarrchro
nik" hat Pfarrer Hegel die Aufwendun
gen wie folgt aufgelistet: 

Erd- und 
Planierungsarbeiten 
Maurerarbeiten 

2.272,84 Mark 
23.258,47 Mark 

8:wpolizeij,�h »rqfj
SIEGBURG, don.,/[.V..�.19&,v 

Zimmerarbeiten 
Zuschlag wegen 
Lohnsteigerung 
zusammen: 

14.451,45 Mark 

2.063,70 Mark 
72.761,56 Mark 

Diese Summe wurde nach den Auf
zeichnungen wie folgt finanziert: 
Das Erzbischöfliche 
Generalvikariat 
Firma Mannstaedt 
Gesangverein der 
Mannstaedtwerke 
Geheimrat Hagen 
Kapellenbauverein 
Fr.-W.-Hütte 
Schenkung mit 
Leibrenten 
Zinsen 

26.491,03 Mark 
5.000,00 Mark 

3.000,00 Mark 
3.000,00 Mark 

7.413,29 Mark 

6.000,00 Mark 
1.351,17 Mark 

Kreishochhauamt ,..-. 

······ ....................... -t;, 

7 Baubeschreibung und Bauschein ($. 90) für die 
,,Notkirche" auf der Friedrich-WIiheims-Hütte. 

Verschiedene Geber 3.000,00 Mark 
Fa. Bonhagen und 
Schenk In Siegburg 2.452,96 Mark 
Kirchenkasse Menden 15.053, 11 Mark 
zusammen: 72. 761,56 Mark 

Dazu bemerkt Pfarrer Hegel in dem er
wähnten handschriftlichen Nachtrag: 
Es ist unmöglich, den wirklichen Wert 
dieser Papiermark zu bestimmen; am 
15. September 1920 waren sie rund

11 Friedrich Heget Aus d0r Geschichte der Augustinus� 
Pfarrei in Menden, o. 0. u. J (1. Auflage 1934) mit 
hanrJschriftllche Erg�nzungen lrn Pfaaarchiv der Pfarro 
St. AugusUnus in Mendo11 
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5.000 Goldmark wert, da an diesem 

Tag nach der Berliner Börse 1 Gold

mark gleich 14,52 Papiermark war. 

Trotzdem wäre es falsch, den für die 

Notkirche gemachten Aufwand auf 

5.000 Goldmar/( zu fixieren, weil sämtli

che Einnahmen und Ausgaben vor dem 

15. September 1920 erfolgten, einzelne

Einnahmen sogar jahrelang vorher.

Am 23. September 1920 konnte dann

____ 19& 

der einfache Kapellenbau durch Pfarrer
Hegel auf den T itel des HI. Herzens Je
su eingeweiht werden. Die. Innenaus
stattung war denkbar einfach. Im Altar
raum befand sich ein schmuckloser Al
tartisch mit einer Herz-Jesu-Statue
über dem Tabernakel, rechts und finks
jeweils ein bescheidener Seitenaltar mit
einer Muttergottesstatue und einer Sta
tue des HI. Joseph. Kirchenbänke hatte 
Pfarrer Hegel vom Bürgermeister von 

Menden erbettelt, den er am 23. Okto
ber 1920 bat, ihm alte ausgediente
Schulbänke aus der Mendener Schule
zu überlassen, um das Holz für die Not
kirche auf der Friedrich-Wifhelms-Hütte
zu verwenden. Rektor Schwab in Men
den erklärte auf Anfrage, es handele
sich um 19 Schulbänke, die als Brenn
holz zu benutzen zu schade seien. Zum
Gebrauch in der Notkirche seien sie ge
eignet, und so erhielt Pfarrer Hegel am 
5. November 1920 die Bänke für seine
Notkirche12• Jeden Sonntag wurde nun
in dieser Notkirche eine HI. Messe mit
kurzer Predigt gehalten, anfangs von
Kaplan Werner", gelegentlich auch von 
Pfarrer Hegel selbst. Bereits im folgen
den Jahr hielt die Kapellengemeinde
die jeweils am 3. Sonntag nach Pfing
sten stattfindende Pfarrprozession ab,
die - erstmals am 5. Juni 1921 - ihren
Weg von der Kapelle über die Langen
straße - Windgassenplatz (Altar) - Wall
straße - Bessemerstraße - Platanen
platz (Altar) zum Bahnhof und von dort
über die Straße nach Sieglar zurück zur 
Kapelle nahm. Diese Prozession be
wegte sich, wie Pfarrer Hegel in seinem
Schreiben an das Bürgermeisteramt"
ausführte, zum größten Teil auf den in

Besitz der Firma Mannstaedt befindli

chen Straßen von Menden-Nord. Diese 

Firma hat uns die Benutzung der 

Straßen gerne erlaubt. An öffentlichen 

Wegen kommen für uns nur in Betracht: 

die Straße, an der die Kapelle liegt und 

der Weg von der Verwaltungsneben

stelle in Friedrich-Wilhelms-Hütte bis 

zur Wirtschaft Rösgen. Für die Prozes

sion sind vier Altäre und Flaggen in den 

kirchlichen Farben vorgesehen. 

Auf der Suche nach 
einem Geistlichen -
Die Wohnungsfrage 

Nachdem nun die Hütte ihre Notkirche
hatte, bemühte sich Pfarrer Hegel um
die Anstellung eines Geistfichen dort.
Dazu mußte aber zunächst für diesen
eine Wohnung geschaffen werden,
nach dem Bau der Notkirche und der
beginnenden Inflation ein weiteres fi
nanzielles Problem für die Kirchenge
meinde Menden. Zunächst wurde ver-

12 Stadtarchiv Sankt Augustin. Acta speZialia belr. Kirche 
7.U Menden. Til.XIV Nr. 10, Bmd 1, Fach 28 - W 6 -

13Johannes Werner war vom 30. April 1918 bis L.t.Jrn 3. 
Januar 1923 Kaplan in Menden 

14 Stadtarchiv Sankl Augustin, Acta speciaija betr. Klrchll
che Angelegenhellen etc., Tit. XJV Nr. 2, Band 1, Fach 
23 - W - hier : Schreiben von Pfarrer f-lagel an das Bür
germeisteramt in SlegbU'lJ·Miilldor1 vom 2�. Mai 1921 
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8 Entwurf für eine Notkirche auf der Friedrich
Wilhelms-Hütte von Diözesanbaumeister H. 
Renard. 1920 (nicht ausgeführt). 
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9 Genehmigter Entwurf für den Bau einer 
.,Notkirche" auf der Friedrich-Wilhelms-Hülle. 

sucht, öffentliche Darlehn für den Woh

nungsbau aus Mitteln des Siegkreises 
zu erhalten, doch vergebens. Pfarrer 

Hegel wandte sich wieder an seine 
Gönner bei den Mannstaedt-Werken 

und versuchte einen Zuschuß für den 

Wohnungsbau zu erwirken. Am 4. Fe
bruar 1922 konkretisierte Pfarrer Hegel 

seine Bitte dahingehend, die Firma 

Mannstaedt möge das Vikariegebäude 

auf der Hütte, das 150.000 Mark kosten 
sollte, bauen lassen. Der Mendener Kir

chenvorstand wollte dazu 60.000 Mark 
beisteuern. Für die Firma bliebe dann 

eine Ausgabe von 90.000 Mark. Der 

Wert der bereits zugesagten Materialien 

(Steine und Zement) betragen wohl 

31.000 Mark. Neu zu bewilligen blieben 

also ca. 60.000 Mark Papiergeld oder 

2.000 Mark Goldgeld. Doch die Mann

staedt-Werke winkten ab und erklärten 
am 3. März 1922, daß wir uns entsch

ließen, auf unserem eigenen Grundbe

sitz eine entsprechende Wohnung zu 

entrichten, die wir der Kirchengemein

de zu einem angemessenen Preis ver

mieten würden. Im Gegenzug schlug 

Pfarrer Hegel vor, die Mannstaedt-Wer

ke sollten der Kirchengemeinde das 
Gebäude des „Consums" überlassen 

und dafür das Mendener Vikariegebäu
de auf zwei Jahre für Wohnzwecke er

halten. Doch auch dieser Vorschlag 

scheiterte daran, daß das Werk den al

ten Consum für Familien brauchte, die 
das Gebäude für den neuen Consum 

räumen mußten. 

Am 17. Dezember 1921 stellte Pfarrer 

Hegel ein Baugesuch zur Errichtung ei

nes Wohnhauses für einen Geistlichen 

auf der Friedrich-Wilhelms-Hü.tte. In der 

Baubeschreibung zu den Bauzeich
nungen heißt es: Das projektierte 

Wohnhaus besteht aus Kellergeschoß, 

Erdgeschoß und Obergeschoß. Die zu 

bebauende Fläche beträgt 71,40 qm. 

Das Wohnhaus soll vollständig unterkel

lert werden; die lichte Höhe der einzel

nen Keller soll 2,38 m betragen. Der 

Keller besteht aus 2 großen Kellerräu

men, einer Waschküche und einem Ba

draum. Im Erdgeschoß liegt zunächst 

ein kleiner Vorflur, von diesem Flur ge

langt man durch eine Glasab

schlußwand in das Treppenhaus und in 

einen größeren Flur; welcher den Zutritt 

zu den einzelnen Zimmern ermöglicht. 

An der Straßenseite liegen ein Warte

zimmer und ein Wohnzimmer. An der 

Hofseite liegen eine Küche, ein Spind, 

ein Klosett und ein Treppenhaus. Im

Obergeschoß liegen 2 bewohnbare 

Räume nach der Straße und ein be

wohnbarer Raum nach der Hofseite. 
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Sämtliche Fundamente sowie sämtliche 

aufgehenden Kellermauern werden 

massiv aus Zementkiesbeton herge

stellt. Die ausgehenden Geschoßmau
ern werden mit Schlackensteinen und 
Kalkmörtel erbaut. Die Kellerdecken 
werden aus Betonkappen zwischen ei
sernen T-Trägern konstruiert. Die Ge

schoßdecken bestehen aus einer Bal
kenlage mit Lehm-Zwischendecken. Zu 
dem Dachgespärre wird geschnittenes 
Tannenholz verwendet. Die Dachflächen 

werden mit roten S-Ziegeln auf Latten 
eingedeckt. Die vordere Seiten- & Hofa

nsicht erhalten einen Schabputz im 
gelblichen Ton. Im Innern werden 
sämtliche Decken und Wände glatt ver

putzt. Alle Böden, mit Ausnahme von 
Flur & Treppenhaus, welche einen roten 
Plattenbelag erhalten, werden mit Ho
belbrettern gedielt. Zu den Fensterrah

men wird Kiefernholz verwendet. Eben-

" 

• ::1 
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so wird die einfl. Eingangstür in der Sei
tenansicht aus Kiefernholz hergestellt. 
Die inneren Türen werden alle aus Tan

nenholz angefertigt. Sämtliche Holzteile 
werden mit einer guten Oelfarbe gestri

chen. Die Wohnräume werden gestri
chen bzw. tapeziert. Sämtliche Keller
räume werden ebenfalls verputzt und 
erhalten einen festen Bodenbelag. 

Die Geschoßtreppen werden in Holz
konstruktion gehalten, dagegen wird 
die Kellertreppe massiv aus Zementstu
fen hergestellt. Das Haus wird an die 

Gemeindewasserleitung angeschlossen. 

Auch soll Elektr. Licht in sämtliche Räu
me gelegt werden. 

Die Abortgrube, welche ganz frei außer

halb des Hauses liegen soll, wird was
serdicht verputzt. In die Grube sollen 

die Closett-, Waschküchen- & die Ba
deabflußleitung geführt werden. Es ist 

10 Foto der Notkirche auf der Friedrich-Wilhelms-
1-(ütte im Schmuck der Einweihung. September 
1920. 

beabsichtigt, die Grube mit einer Pum

pe zu entleeren. 

Diese Baubeschreibung für ein zur da

maligen Zeit in der Bauausführung 

recht komfortables Haus ist von Pfarrer 

Hegel als Bauherr und von dem auf der 

Friedrich-Wilhelms-Hütte tätigen Bau

unternehmer Brubach als Bauleiter un

terschrieben. Die Kosten für dieses 
Haus mit Küche und fünf Zimmern mit 

einer Wohnfläche von 102 qm sollte 

einschließlich Grunderwerb 154.561 
Mark kosten. Das Projekt scheiterte 

schließlich an den fehlenden Geldmit

teln, insbesondere am Ausbleiben von 

öffentlichen Geldern, da die Vikarie

wohnung rechtlich als eine „Werkswoh

nung" betrachtet wurde, für die keine 

Wohnungsbaudarlehn gewährt werden 

konnten. 

Auch das Erzbistum Köln wünschte 

dringend, wie aus einem Schreiben 

vom 12. Juni 1922 hervorgeht, die An

stellung eines eigenen Geistlichen auf 

der Friedrich-Wilhelms-Hütte, wo im

merhin 1.460 der 3.960 Katholiken der 

Pfarre Menden wohnten, das waren 

fast 39 % der Gesamtseelenzahl. Die 

11 Foto vom lnnorn der Notkirche auf der 
Friedrich-Wilhelms-Hütte im Schmuck der 
Einw„ihung. September 1920. 

12 Segensa/tar am Windgassenplalz auf der 
Friedrich-Wilhelms-Hütte zur ersten 
Pfarrprozession 1921. 
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Mannstaedt-Werke boten Pfarrer He
gel schließlich ein Haus an der Sieg, 
das im Rohbau fertig war, als Wohnung 
für den künftigen Geistlichen auf der 
Hütte an. Am 22. November 1922 kam 
es zwischen dem Werk und der Pfarr
gemeinde zu folgender Vereinbarung: 

Ab 1. Januar 1923 überlassen die 
Mannstaedt-Werke die Wohnung Men
den-Nord, Uferstraße No. 3, bestehend 
aus 6 Räumen, 2 Mansarden, Keller 
und zugehörigem Garten der Kirchen
gemeinde Menden gegen Überlassung 
der Wohnung Menden, Kirchstraße No. 
69 (Vikarie), bestehend aus 9 Zimmern, 
2 Speicherzimmern, Keller, Stallung und 
Garten. 

Die Kirchengemeinde überläßt ihre 
obenbezeichnete Wohnung auf die 
Dauer von 3 Jahren den Mannstaedt
werken, während die Mannstaedtwerke 
ihre eingangs bezeichnete Wohnung 
auf die Dauer von 6 Jahren der Kirchen
gemeinde zur Verfügung stellen.Sollte 
nach Ablauf von 3 Jahren die Kirchen
gemeinde die dem Werk überlassene 
Wohnung nicht selbst benötigen, so 
wird die Überlassung der Wohnung je
weils für beide Teile um die gleiche 
Zeitdauer, über 3 Jahre bzw. 6 Jahre 
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hinaus, verlängert. 

Die Wohnungen werden von beiden Sei
ten in dem Zustande übernommen, in 
dem sie sich am 1. 1. 23 befinden. Die 
Mannstaedtwerke tragen für beide Woh
nungen die Kosten der Instandsetzung. 
Falls der Überlassungsvertrag für eine 
Seite erlischt, tragen die Mannstaedt
werke nur die Instandhaltungskosten für 
die von ihnen in Menden-Nord überlas
sene Wohnung; von diesem Tage an ist 
von der Kirchengemeinde Menden der 
ortsübliche Mietzins für die Wohnung in 
Menden-Nord zu entrichten. 

Die Kosten für Licht, Wasser und 
Schornsteinfegen während der Zeit des 
Vertrages tragen die Wohnungsinhaber. 

Nach Ablauf der Überlassungszeit über
nehmen die beiden Vertragsparteien die 
Wohnungen in dem Zustande, in dem 
sie sich befinden. 

Für die Auflösung des Überlassungs
verhältnisses gilt eine Kündigungszeit 
von einem Monat. 

Gegen diese Vereinbarung hat sich 
wohl das Wohnungsamt der Bürgermei
sterei Menden gewandt, wobei es zu 

13 Entwurf eines Wohnhauses für den Rektarats

pfarrer auf dar Friedrich-Wilhelms-Hütte. 

einer erregten verbalen Auseinander
setzung zwischen Pfarrer Hegel und 
dem Vorsteher dieses Amtes gekom
men sein muß. Die Bürgermeisterei 
Menden gab schließlich mit Schreiben 
vom 18. 1. 1923 klein bei, jedoch ist 
der letzte Absatz dieses Briefes auf
schlußreich, wo es heißt: Eine Degrada
tion des Herrn Rektors zum Kaplan von
Menden, sowie die Erregung des
,,ganzen katholischen Deutschlands" 
herbeizuführen, habe ich durch meine 
Anfrage nicht beabsichtigt, ebensowe
nig den Kulturkampfgeist wieder her
aufzubeschwören. 

Am 22. Dezember 1922 wurde Franz 
Wünnenberg zum Rektor in Friedrich
Wilhelms-Hütte ernannt und trat im Ja
nuar 1923 sein Amt an. Er war am 17. 
September 1880 in Essen geboren und 
am 24. Februar 1906 in Wien als An
gehöriger der Steyler Missionare zum 
Priester geweiht worden. Er wirkte auf 
der Hütte bis zum Jahre 1957, erlebte 
noch die Erhebung der Rektoratsge
meinde zur selbständigen Pfarrei und 
wurde dessen erster Pfarrer. 
Die Hütte soll 
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selbständige Pfarre 
werden. 

Im Zusammenhang mit dem Bau der 
Notkirche entstand bei Pfarrer Hegel der 

Gedanke, auf der Friedrich-Wilhelms

Hütte eine eigenständige Pfarrei einzu

richten. Auf eine diesbezügliche Anfrage 
entschied das Erzbischöfliche Generalvi

kariat am 22. September 1920: Die Er
hebung der Friedrich-Wilhelms-Hütte 
zum selbständigen Seelsorgebezirk er
scheint zur Zeit schon mit Rücksicht auf 
die fehlende Wohnung untunlich. Doch 
sind wir gerne bereit, der Frage der Er
richtung einer eigenen Pfarrei Friedrich
Wilhelms-Hütte näher zu treten, wenn 
dort einmal eine im kirchlichen Eigen
tum stehende Wohnung für den künfti
gen Pfarrer vorhanden ist. Eine Eigen
tumserwerbung im Wege des Austau
sches mit dem Vikariegebäude Menden 
kann dabei nicht in Frage kommen, da 
die Vikarie für Menden bestehen blei
ben so//. Nachdem die Wohnungsfrage 

- zwar nicht im vorgenannten Sinne -

gelöst worden war und Rektor Wün

nenberg im Januar 1923 seine Stelle

angetreten hatte, unternahm Pfarrer
Hegel im April 1923 einen erneuten

Vorstoß zur Verselbständigung der Hüt

te. Das Generalvikariat stand dem nicht

ablehnend gegenüber, wollte aber An

gaben über die Zahl der Katholiken auf

der Friedrich-Wilhelms-Hütte haben

und wissen, wieviel für das Pfarrerge
halt aufgebracht werden könnte. Die
Regierung etteilt jetzt nur die Genehmi
gung zur Pfarrerhebung, heißt es im

Schreiben des Generalvikariats vom 16.

April 1923, wenn wenigstens 1.000 Ka
tholiken da sind und wenigstens das 
halbe Pfarrgehalt von der neu zu errich
tenden Pfarre selbst aufgebracht wer
den kann. Die Regierung gewährt für
neue Pfarreien im höchsten Falle nur
das halbe Pfarrgehalt als Staatszu
schuß. Nunmehr beschäftigte die Ange

legenheit den Kirchenvorstand von

Menden. Hier sah man die Sache inso

weit positiv, schien aber nicht gewillt zu

sein, die neu zu gründende Pfarre mit

entsprechendem Grundvermögen aus

dem Besitz der Mutterpfarrei auszustat

ten. Pfarrer Hegel beklagte sich mit

Schreiben vom 25. Juli 1923 beim Ge

neralvikariat über das Verhalten von

Rektor Wünnenberg, der gegen den

Plan Stimmung mache, weil er befürch
te, nicht Pfarrer in Friedrich-Wilhelms

Hütte zu werden". Die wahren Gründe

aber verschwieg er. Sie kamen erst im
Einspruch einer Reihe von Pfarran

gehörigen auf der Friedrich-Wilhelms-

14 Rektor Franz Wünneberg, erster Pfarrer auf 
der Friedrich-Wilhelms-Hütte. 

Hütte vom 19. Dezember 1923 zum 
Ausdruck: 

Einspruch gegen die Erhebung des 
Rektorats Friedr. Wilh. Hütte zur selb
ständigen Pfarre. 

Die unterzeichneten erheben hiermit 
Einspruch gegen die Beschlüsse des 
Kirchen- Vorstandes von Menden vom 
31. August 1923 und 8. November
1923 und der Gemeindevettretung vom
9. September 1923 und 11. September
1923 in bezug auf die finanzielle Ausei
andersetzung der neuen Pfarre und der 
Mutterpfarre.

Begründung: 
Die jetzige Pfarrei Menden zu der die 
Ottschaften Menden, Meindorf und 
Friedr. Wilh.Hütte gehören, zählt ca. 
3.960 kath. Seelen. Die Seelenzahl des 
Rektorats Friedr. Wilh.Hütte beträgt 
1.460 kath. Seelen also mithin 5o (Yo '•. 
Die jetzige Kirchengemeinde ist als sehr 
vermögend zu bezeichnen, ausser der 
sehr schön und reich ausgestatteten 
Pfarrkirche und der Nebenkirche in 
Meindorf" sind noch folgende Gebäude 
und Liegenschaften vorhanden, ein 
neues grosses Pfarrhaus in Menden, 
das alte Pfarrhaus jetzt Schwesternhaus 
mit dem dazu gehörigen Jugendheim 
und ein Vikariatshaus. An sonstigen 
Grundstücken besitzt die Gemeinde et
wa 80 Morgen Ländereien. Betrachten 
wir jetzt das zur Pfarrei zu erhebende 

Rektorat Friedr. Wilh.Hütte, die besteht 
mit Ausnahme von 8 Familien, aus der 
Kolonie der Mannstaedt-Werke Men
den-Nord, die selbstredend nur mit Ar
beitern und Angestellten der benannten 
Werke besiedelt ist. Aus vorstehendem 
ist wohl zu ersehen, daß das Rektorat 
Friedr. Wilh.Hütte eine sehr arme Pfarrei 
bilden würde, wenn nicht die reiche 
Mutterpfarre von der der Antrag auf 
Pfarrerhebung ausgeht nicht nur ihre 
Pflichten abtrennt, sondern auch in et
wa ihre Tochter so ausstattet wie es 
recht und billig wäre. Würde die Pfarrer
hebung nach den Beschlüssen des Kir
chen-Vorstandes erfolgen so wäre vor
auszusehen das(!) der neue Pfarrer dem 
die neue Stelle übertragen würde in 
schlechten Wittschaftszeiten, wie die
selben jetzt sind, wegen Unterernährung 
seinen dienstlichen Obliegenheiten nicht 
mehr nachkommen können. Die allge
meinen Anführungen in dem angezoge
nen Beschluß sind etwas irreführend, 
die jetzigen Mannstaedtwerke die in die 
neue Pfarrei einbezogen werden sollen, 
tragen schon etwa 100 Jahre zu den La
sten der Mutterpfarre bei, sind also Ur
einwohner. Bei dem früheren Steuersy
stem (Dreiklassenwahlrecht) betrugen 
die Steuerabgaben der jeweiligen Fa
brikbesitzer und der oberen Beamten et
wa die Hälfte der genannten Steuern, da 
bekanntlich die Abgaben der Landwirte 
vor dem Kriege sehr gering waren. Fer
ner ist die Notkapelle, die im übrigen ei
nen sehr armen Eindruck macht, wohl 
von der Mutterpfarrei erbaut, jedoch 
hätte der schon vorher gegründete Ka
pellenbau-Verein Friedr. Wilh.Hütte durch 
Sammlungen viel zu den Kosten beige
tragen und sind die Materialien sämtlich 
von den Mannstaedtwerken geschenkt 
worden. Alles in allem steht die Abgabe 
der Notkapelle und etwa 4 112 Morgen 
Land in keinem Verhältnis zu dem Kir
chenvermögen der Mutterpfarre einer
seits, den Abgaben von Pflichten sowie 
der Seelenzahl andererseits. 

Antrag: 
Die Unterzeichneten können der Pfar
rerhebung des Rektorats Friedr. Wi/h.
Hütte nur zustimmen, wenn die Le
bensfähigkeit in etwa sichergestellt ist. 

15 Rektor Wünnenberg war zu diesem Zeitpunkt noch 
Angel1örlger der Steyler Mlssionsge.<:.r-illsr,;hatt und sich 
noch nicht sicher, in den Oiözcs.anldarus aufgenom
men zu werden. 

16 Diese Angabe ist übertrieben. Der Anteil der Katl101i
l<en auf der Friedrich-WIiheims-Hütte betn.,g nur 39% 

17 Hier befanden slot1 die Antragsteller im lrrti.Jm. Die Fili
alkirche ln Melndorr befand sich zur damaligen Zeit im 
Besitz des Kapellenbauverelns St. Josct in Meindort 
1md nicht lm Besitz der katholischen Kirchengemeinde 
Monden. 
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Da das Pfarrgehalt im Höchstfalle nur 

bis zu 50% von der Regierung sicher
gestellt ist, müssen die anderen 50% 
durch freiwillige Sammlungen der ar
men Pfarrmitglieder aufgebracht wer

den. Wenn man bedenkt daß der neue 
Pfarrer nur eine unzugängliche(!) Notka

pelle also weder Kirche noch Pfarrhaus 
besitzt, so ist es ohne weiteres klar daß 

die freiwilligen Sammlungen der neuen 
Kirchengemeinde für die nächsten 

Jahrzehnte für die Zwecke des Ausbau
es sämtlich aufgezogen(!) werden. Um 
die Lebensfähigkeit zu gewährleisten 

sind nach eingehenden und gewissen
haften Ermittlungen mindestens 20 

Morgen Land erforderlich. Es müssen 

also außer den Parzellen Gemarkung 
Niedermenden Flur 7

1. No. 533/462;
2. No. 163

3. Nr.516/344
4. Parzellen No. nicht eingetragen

5. No. 67 
6. No. 68 
7. No. 72 

8. No.81
9. No. 434 Gemeinde Meindorf

10. No. 456/150 Gemeinde Obermen-

den 
und des Fischereirechtes in der Sieg 
welcher im Bereich der neu zu errich

tenden Pfarrei liegt, noch lings(!) der 
Sieg nachstehende Parzellen beigege
ben werden: 

Gemarkung Niedermenden Flur 4 
11. No. 120121 mit Aufbau

Gemarkung Obermenden Flur 8
12. No. 310 
13. Nr. 85 Gemarkung Obermen-

den Flur 3
14. No. 2

15. No. 228
16. No. 65 Gemarkung Obermen

den Flur 1

17. No. 63
gez. Unterschriften. 1• 

Der Kirchenvorstand von Menden hat 

sich daraufhin wohl dazu durchgerun

gen, eine weitere Parzelle zur Dotation 

der Hütte abzugeben, aber das Gene
ralvikariat, das den von Pfarrer Hegel 

gewünschten finanziellen Zuschuß zum 

Pfarrgehalt nicht gewähren konnte, sah 

dies als völlig unzureichend an und teil
te mit: Es besteht daher gegenwärtig 
keine Aussicht, die staatliche Genehmi
gung für die Errichtung der Pfarre Frie
drich-Wilhelms-Hütte erlangen zu kön

nen. Damit war der Versuch, auf der 

Hütte eine eigene Pfarrei zu errichten, 
zunächst gescheitert. 

Offensichtlich wurde Anfang Januar 

1931 ein erneuter Versuch gestartet, 

das Rektorat auf der Friedrich-Wil
helms-Hütte zur selbständigen Pfarrei 
zu erheben. Doch hatten sich inzwi

schen die Voraussetzungen verschlech

tert. Das Generalvikariat teilte am 14.

Januar 1931 Pfarrer Hegel mit: Die 

staatliche Genehmigung zur Errichtung 
einer Pfarre wird nur erteilt, wenn die 

betreffende Stelle aus eigenen Mitteln 

das ganze Pfarrgehalt aufbringt. Dies 
wird Friedrich-Wilhelms-Hütte nicht lei

sten können. Es stellte sich die Frage, 

ob das Rektorat zur Kirchengemeinde 

mit Ausscheidung aus der Mutterpfarre 

in öffentlich-rechtlicher Beziehung oder 
im Verbande der Mutterpfarre erhoben 

werden sollte. Pfarrer Hegel hat erst 

nach zweimaliger Anmahnung dahinge

hend geantwortet, daß diese Angele

genheit bereits "1923 den Kirchenvor

stand beschäftigt habe, die Sache aber 

am Einspruch beim Regierungspräsi

denten gescheitert sei. Sollte die Ange

legenheit geordnet werden, so muß 
F.WH an den KV einen diesbezüglichen 
Antrag stellen. Ich glaube, daß der KV 
der Sache sympathisch gegenüber

steht. Diese Antrag ist dann wohl nicht 
gestellt worden und die Sache im San

de verlaufen. 

Die Erweiterung 
der Notkirche 

Gleichzeitig mit dem Bemühen um die 
Pfarrerhebung trug man sich mit dem 
Gedanken, die vor drei Jahren erbaute 

Notkirche auf der Friedrich-Wilhelms

Hütte zu erweitern. Aus einer Eingabe 
an das Generalvikariat vom 15.7.1923 

geht hervor, daß Rektor Wünnenberg 

15 Foto der Notkirche auf der Friedrich-Wilhe/ms
Hütte nach der Erweiterung 1927. 

für die Erweiterung einen Entwurf hat 

ausarbeiten lassen, der, wie er sagt, 

vom Herrn Dezernenten im Erzbischöfli
chen Generalvikariat genehmigt wurde. 
Dieser Entwurf, der in den Akten nicht 

enthalten ist, wurde auf einer Versamm

lung des Kapellenbauvereins der Frie
drich-Wilhelms-Hütte von Rektor Wün
nenberg mit dem Bemerken vorgelegt, 
daß er von der Firma Mannstaedt noch 

die Zusage einer unentgeltlichen Liefe
rung von Steinen und Zement erwarte, 

dann brauche der Plan nur noch die 

Zustimmung des Mendener Kirchenvor

standes und die Ausführung könne so

fort beginnen. Pfarrer Hegel schrieb da

zu in der oben erwähnten Eingabe: Ich 

würde es sehr begrüßen, wenn die Not

kirche baldigst erweitert würde, habe 
aber gegen den Entwurf die größten 

Bedenken. Abgesehen von der in Aus
sicht stehenden Schenkung von Stei
nen und Zement sind gar keine Baumit
tel vorhanden, die „Ruhrhi/fe"" so// die 

Zeche bezahlen. Bei der Mittellosigkeit 

des Rektorates ist es notwendig, den 
Erweiterungsbau in den bescheiden
sten Formen auszuführen. Man möchte 
aber aus der Notkirche fast einen Dom 
machen. Das Dach der Notkirche soll 

angehoben und vorn und hinten, rechts 

und links ein Stück angebaut werden. 
Der Verfertiger des Planes meinte in der 
Versammlung des Kapel/enbauvereins, 

18 Das Schreit.Jen der Antragsteller liegt nur in ainer Ab
schrift vor, in der die Namen der Unterzeichner nicht 
aufgeführt sind. 

19 Bei der genannten 11Rui1rl1ilfe" handelte es sich um 
Unterstützungsgelder der Reichsregierung für den 
passiven Widerstand gegen die Besetzung das Auhr� 
gebiets durch rranzösische und be!gische Truppen. 
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wenn in den nächsten Wochen mit dem 
Bau begonnen würde, werde er im 
nächsten Frühjahr fertig sein. Es ist 

zwar nicht gerade rücksichtsvoll, daß 

der Kirchenvorstand bisher ignoriert 
wurde, doch wird der Kirchenvorstand 
den Bau nicht verzögern, aber er muß 
hiermit jede Verantwortung ablehnen. 
Was geschieht, wenn die „Ruhrhilfe" 

während des Baues versagt? Die in 

mündlicher Verhandlung ausgesproche
ne Zustimmung des Herrn Dezernenten 

wird schwerlich eine eigentliche Bauge
nehmigung sein. Wenn Herr Rektor 

Wünnenberg demnächst den Plan dem 

Kirchenvorstand vorlegt und dieser den 

Entwurf an das Hochwürdigste Gene

ralvikariat weitergibt und das Generalvi

kariat die Genehmigung versagt, wird 
ohne Zweifel im Rektorat eine Erregung 
entstehen, die dem Kirchenvorstand zur 

Last gelegt wird. Nichtsdestoweniger 
muß ich die Verantwortung, die in der 

Zustimmung zu dem Plan liegt, ableh
nen. Über den weiteren Verlauf dieses 
Vorstoßes liegen keine Unterlagen vor. 

Das Projekt „Erweiterung der Notkir
che" scheint jedoch nicht geruht zu ha
ben. Nach der Stabilisierung der 
Währung hat sich Pfarrer Hegel offen
sichtlich zunächst um die Finanzierung 
gekümmert und im November 1926 
beim Generalvikariat erreicht, daß hier
für eine Kirchenkollekte in der Erzdiö
zese bewilligt wurde. Eine jährliche Un
terstützung aus dem Fond für bedürfti
ge Kirchen wurde jedoch nicht zuge
sagt. Aus einem Schreiben des Gene
ralvikariats vom 14. November 1927 
geht hervor, daß die Hälfte des Ertrages 
der oben erwähnten Kollekte gewährt 
und 7.500 Mark an die Kirchenkasse 
Menden überwiesen wurden. Die restli
che Finanzierung ist dann vom Kapel
lenbauverein Friedrich-Wilhelms-Hütte 
und als Darlehn von der Pfarre Menden 
aufgebracht worden. 

Ein erster Entwurf für die Erweiterung 
der Notkirche, der sich ebenfalls nicht 
in den Akten befindet, ist vom Erzbis
tum Köln als unzureichend und vom 
Kostenvolumen her als zu hoch zurück
gewiesen worden. Hauptsächlich aber 
wurde kritisiert, daß die geplante Erwei

terung in gewissem Maße ein Verewi

gen des Notkirchencharakters der Kir

che darstellt; es muß geprüft werden, 
ob sich nicht ein Weg findet bei einem 
weiteren Ausbau des jetzigen Gottes
hauses schon den ersten Schritt zum 

Schaffen eines Definitivums zu tun. 
Viel/eicht könnte man den jetzt geplan

ten Erweiterunsbau derart gestalten. daß 

er in Verbindung mit dem dann als Ver

sammlungssaal zu benutzenden Notkir
chenbau sich zu einem zweigeschossi

gen Bau ausgestalten läßt, in welchem 
das Erdgeschoß als Vereinshaus, das 

Ober-(Giebeljgeschoß als Wohnung für 

den Küster oder ähnliche Zwecke aus
gebaut werden könnte. Die Definitivkir

che müßte dann einen anderen Bauplatz 

erhalten. Am 23. Mai 1927 stimmte dann 
das Generalvikariat dem eingereichten 
Entwurf, den wir ebenfalls nicht kennen, 
mit der Maßgabe zu, daß der Kostenan
schlag, dessen Betrag es mit 13.094,43 
Mark für zu hoch hielt. nochmals wegen 
einzelner Fehler in den Ausschreibungs
positionen überprüft werden müsse. 

Am 12. August 1927 legte Kreisbaurat 
Bonn aus Siegburg dem katholischen 
Pfarramt in Menden drei Projektstücke 
betreffend den Umbau der Notkirche 
vor, deren Ausführung mit 14.000 Mark 
veranschlagt wurden. Diese an sich 
gefälligen Entwürfe scheinen nicht wei
ter verfolgt worden zu sein. Offensicht
lich wurde die vorhandene Notkirche in 
einfacher Form so erweitert, daß man 
den Altarraum um 4,50 m nach Süden 
verschob und einen neuen Altarraum 
mit anschließender Sakristei baute. 
Diese Arbeiten wurden vom Bauunter
nehmer Peter Brubach aus Friedrich
Wilhelms-Hütte, der den Erweiteruns
bau auch ausgeführt hat, mit 11.833,90 
Mark veranschlagt. Am 9. September 
1929 erteilte die Bürgermeisterei Men
den die Gebrauchsabnahme für die er
weiterte Notkirche. Diese Baumaßnah
me hatte 8.370 Mark gekostet. 

Ein Jugendheim entsteht 

Neben dem Bau und der Erweiterung 
der Notkirche wurde im Jahre 1926 für 
die Jugenarbeit auf der Friedrich-Wil
helms-Hütte eine gebrauchte Baracke 
angeschafft. Die Aufwendungen hierfür 
betrugen bis zum Jahre 1934 insgesamt 
13.749,38 Mark. Zu diesen Ausgaben, 
in denen auch die Ausstattung des Ju
gendheims enthalten ist, trugen der Re
gierungspräsident in Köln, der Siegkreis 
und die Gemeinde Menden 3.900 Mark, 
die kirchliche Behörde 1.000 Mark und 
der !(apellenbauverein 570 Mark bei. 
Aus Kollekten für die Jugendarbeit ka
men 186,98 Mark und an Erträgen aus 
Theater- und Konzertaufführungen 
4.208,99 Mark ein. Den Restbetrag von 
3.900 Mark steuerte wiederum die Kir
chengemeinde Menden bei. 

Die Notkirche 
erhält eine Orgel 

Für die kirchenmusikalische Begleitung 
der Gottesdienste in der Notkirche auf 
der Friedrich-Wilhelms-Hütte stand 
zunächst ein gebrauchtes Harmonium 
zur Verfügung. Dieses wurde um das 
Jahr 1925 mit finanzieller Unterstützung 
des Erzbistums Köln durch ein neues 
Instrument ersetzt. Im Jahre 1937 
scheint sich Rektor Wünnenberg, offen
sichtlich unter Umgehung der Mutter
gemeinde, beim Generalvikariat darum 
bemüht zu haben, zur Finanzierung ei
ner Orgel in der Notkirche den Restbe
trag einer Kollekte im Bereich des Erz
bistums Köln für die Friedrich-Wil
helms-Hütte in Höhe von 800 bis 900 
Mark freizubekommen. Am 9. November 
1937 erbat das Genralvikariat hierzu ei
ne Stellungnahme von Dechant Heppek
ausen in Siegburg, die dieser von Pfar
rer Hegel anforderte. Dieser schrieb am 
14. Oktober 1937, daß sich die Not

wendigkeit der Anschaffung einer Orgel

wird schwerlich beweisen lassen, und
begründete dies damit, daß das vor
handene Harmonium für die Notkirche

genügen dürfte. Die Kapelle in Mein
dorf, keine Notkirche, benutzt ein be

deutend billigeres Harmonium schon 25
Jahre und denkt nicht an die Anschaf
fung einer Orgel"". Er führte dann weiter 
aus: Für wünschenswert hält man in

Friedrich-Wilhelms-Hütte die Anschaf
fung der Orgel, es wäre sonst dem Kir

chenchor nicht gelungen, für diesen

Zweck 1.500 Mark zu sammeln. Aus
diesem Grunde erscheint es auch un
tunlich, die Anschaffung der Orgel zu

verbieten. Aber ich halte es für ange

bracht, die Genehmigung aufzuschie

ben, bis der Nachweis erbracht ist, daß
die erforderlichen Mittel vorhanden
sind. Die Entscheidung, den Restbetrag
der früheren Kollekte für den Kauf der
Orgel zu verwenden, stellte er in das 
Ermessen der Erzbischöflichen Behör
de, bemerkte aber, daß diese Kollekte
seinerzeit für die Instandsetzung der
Notkirche bewilligt worden sei. Diese 
Instandsetzung gehe stufenweise vor
sich, und es ließe sich noch nicht über
sehen, ob nach Beendigung der Arbei
ten noch ein Restbetrag übrig bliebe.

20 Dieser Wunsch ma.g zwar in Mt=tindort vort,anden ge
wesen se1M. Da die Kapellcngom0ind8 finanziell stärker 
von der Mutterpforrei abhing als die etwa� unabhängi
gere Rekloratsyemeinde Friedrich-Wilhelms-Hütte, 
konnte Pratrer Hegel diese besser steuern und so die 
Meindorfer In den siebziger Jahmn dnzu bewegen, den 
Ertrag einer Swnrnlung,bestlmmt für oin Ehrenmal für 
die Gefallenen der beiden Wettkriflg0, i:um Kauf einer 
Orgel in Melndorr LU verwenden. 
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Am 22. November 1937 stimmte das 
Erzbistum Köln mit Rücksicht auf die 
Opferbereitschaft der Gemeinde dem 
Kauf der Orgel zu und ermächtigte 
Pfarrer Hegel, aus dem Fonds für Frie
drich-Wilhelms-Hütte 750 Mark für die
sen Zweck freizugeben. In dem Schrei

ben des Generalvikariats hieß es dazu: 
Von Friedrich-Wilhelms-Hütte waren ein 

Kirchenvorstandsmitglied und zwei jün

gere Arbeiter hier; die als Sprecher 

hauptsächlich des Kirchenchores sich 

für die Genehmigung des Orgelkaufs 

einsetzten. Es soll ein außergewöhnli

cher Gelegenheitskauf sein. Zudem hät

ten die Katholiken für den Plan große 

Opfer gebracht. Arbeiter mit 120 bis 

130 RM Monatslohn hätten 10, ja 20 

RM gegeben. ... Bei der Besprechung 

wiesen die Herren darauf hin, daß aus 
den Monatsbeiträgen des Kapel/enun

terhaltungsvereins und durch selbstlose 

Bemühungen eifriger Katholiken der 

Gemeinde auch solche Ausgaben be

stritten würden, zu denen der Ertrag der 
Kirchenkollekte hätte herangezogen 

werden können. So würde nur ein Aus

gleich geschaffen, wenn jetzt ein Teil 

des Kollekten-Restes für die kleine Or

gel hergegeben werde. 

Die Orgel, für die von der Firma Klais in 
Bonn am 31. Januar 1938 ein verbindli
cher Kostenvoranschlag erstellt wurde, 
konnte bereits am Sonntag, den 3. April 
1938 mit einer Kirchenml.lsikalischen 
Andacht feierlich eingeweiht werden. 
Aus der Abrechnung über die Anschaf
fung der Orgel - leider ohne Datym -
geht hervor, daß die Ausgaben ein-

15 Karte der Pfarre Menden mit der Abgrenzung 

des neuen Pfarr-Rektorats auf der Friedrich
Wi/helms-Hütte. 

schließlich der Nebenarbeiten 3.139,85 
RM betrugen. Diese Ausgaben wurden 
wie folgt aufgebracht: 

Aus der Diözesankollekte 
Aus Kollekten 1938- 1942 
Verkauf des Harmoniums 
Erlös aus Kirchenmusi
kalischen Andachten etc. 
Spenden der Rektorats-

750,00 RM 
524,83 RM 
250,00 RM 

240,56 RM 

mitglieder 1.294,00 RM 
Geschenke einzelner Stifter 81,00 RM 
zusammen 3.140,39 RM 

blieb also noch ein Überschuß von 0,54 

RM. Auffallend ist bei der Übersicht der
Einnahmen, daß die Klöckner-Mann
staedt-Werke, die in früheren Jahren er
heblich zum Bau der Notkirche beige
tragen hatten, sich an der Orgel nur mit 
einem Betrag von 50,- RM beteiligten, 
der sich unter der Rubrik „Geschenke 
einzelner Stifter verbirgt. Auch Pfarrer 
Hegel hat keinen Versuch unternom
men, die Mannstaedt-Werke wie früher 
um Unterstützung zu bitten. Die Zeiten 
hatten sich geändert, das politische Kli
ma war kirchenfeindlicher geworden. 

Der dritte Anlauf: 
Die Hütte wird 
selbständige Pfarre 

Im Jahre 1952, Pfarrer Hegel war inzwi
schen 78 Jahre alt, kam von seiten der 
Erzbischöflichen Behörde der Anstoß, 
das Rektorat auf der Friedrich-Wil
helms-Hütte zur selbstständigen Rek
toratspfarrei zu erheben. Hierfür mußte 
die Mutterpfarrei einen Vermögens
nachweis, unterteilt nach den einzelnen 
Fonds (Pfarrfond, Fabrikfond, Stif
tungsfond), vorlegen. Aus den Unterla
gen geht hervor, daß die Pfarrei Men
den im Februar 1953 4.713 Seelen um
faßte, davon 2.807 in Menden selbst, 
520 in Meindorf und 1 .386 auf den Frie
drich-Wilhelms-Hütte. Am 1. Februar 
1953 beschloß dann der Kirchenvor
stand von Menden, den Erzbischof von 
Köln um Errichtung der selbständigen 

Kirchengemeinde zum Heiligsten Her

zen Jesu in Friedrich-Wilhelms-Hütte 

unter Trennung von der Mutterpfarre St. 
Augustinus in Menden zu bitten. Die 
Mitte der Sieg sollte die Grenze zwi
schen Mutterpfarrei und der neuen Kir
chengemeinde bilden. Aus dem Pfarr
und Fabrikfond wurden die auf dem 
Gebiet der neuen Pfarre gelegenen 
Grundstücke an die neue Kirchenge
meinde zum Eigentum abgetreten. 
Diesmal verlief die Vermögensausein
andersetzung reibungslos, weil otfen
sichltlich das Generalvikariat, einge
denk der früheren Querelen, klare Vor
gaben gemacht hatte, die der Kirchen
vorstand nur noch nachvollziehen muß
te. Nur hinsichtlich der Grenzziehung 
war es wohl zu Meinungsverschieden
heiten gekommen, weil Rektor Wün
nenberg der Ansicht war, die Werkanla
gen der Friedrich-Wilhelms-Hütte ge
hörten nach Troisdorf und nicht zum 
Rektorat. Mit Schreiben vom 16. Sep
tember 1953 bemerkte das Generalvi
kariat, daß es wohl nicht in der Absicht 

des Kirchenvorstandes liegt, auch ein 

Stück der zur Pfarre Menden gehörigen 

Zivilgemeinde Meindorf an die ReMo

ratspfarre Friedrich-Wilhelms-Hütte ab

zutreten, und bestimmte: Zwecks der 
Errichtung der neuen Kirchengemeinde 

wird die Pfarre St. Augustinus so ge

teilt, daß die Mittellinie des diese Pfarrei 

durchquerenden Siegf/usses die Grenze 

zwischen den beiden Kirchengemein
den bildet, und zwar bis zum Eintritt der 

Sieg in das Gebiet der Zivilgemeinde 
Meindorf. Das im Nordwesten dieser 

Grenzlinie liegende Gebiet ist das der 

neuen Kirchengemeinde. 
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Mit Urkunde vom 12. Oktober 1953 er
richtete der Kölner Erzbischof Josef 
Kardinal Frings die selbständige Kir
chengemeinde zum Heiligsten Herzen 

Jesu auf der Friedrich-Wi lhelms-Hütte 
zum 1. Januar 1954. Der Kultusminister 

des Landes Nordrhein-Westfalen er-

Biografische Daten 

1927 geboren in Köln - Vater (Glas-) 

Maler 

1943 Folkwang-Schu/e Essen 

(Wandmalerei) 

1947 Kölner Werkschulen (Glasmalerei) 

1950 Robert-Schumann-Konservato-

rium und Kirchenmusiker 
1953 in Bonn 

1963 in Troisdorf 

1966 Lehrer in Troisdorf (1968-1970 PH 

Bonn) 

1990 Rückkehr zur Malerei 
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mächtigte am 10. Dezember 1953 den 
Regierungspräsidenten in Köln, diese 
Gründung von Staats wegeh zu geneh
migen und in Vollzug zu setzen. Damit 
war die Hütte nach 30 Jahren von Men
den unabhängig geworden. 

Helmut Schulte 

Bruno Reisdorff 
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17 Urkunde über die Errichtung der selbständigen 
Kirchengemeinde zum HI. Herzen Jesu auf der 
Friedrich·Wilhe/ms•Hütte. 

ein Maler in Troisdorf 

1 Bruno Reisdorf/ bei der Eröffnung seiner 
Ausstellung im Foyer des Rathauses Im Januar 
1997 durch Stadtdirektor Dr. W. Wegener. 
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Zu Beginn dieses Jahres hatte Bruno 
Reisdotif die Gelegenheit, in einer 
Rückschau im Foyer des Troisdorfer 
Rathauses sein künstlerisches Schaffen 
mit seinen vielen Facetten und Exkur
sen vorzustellen. Zu Beginn der 70er 
Jahre war es das Foyer der Schule 
Schloßstraße in dem er im Rahmen ei
ner Ausstellung der Künstlervereinigung 
>Sezession< neben Herrn Dienz, dem
Eichner und Troisdorfer Künstlern seine
Arbeiten präsentierte. Dazwischen lie
gen viele Lebens- und Existenzstatio
nen, in denen die Malerei eine unter
schiedliche Rolle spielte. Neben künst
lerischen Hochzeiten lagen Durst
strecken und latente Bereiche. Aber nie
ließ ihn die Kunst wirklich los.

Wie viele Künstler so musste auch Bru
no Reisdotif erleben, dass Kunst als 
>Nebensache<, als Freizeitbeschäfti
gung neben dem Beruf, nur halbe
Kunst ist. Der Künstler muss frei sein
für sein Werk, vor allem frei im Kopf.
Auch wenn der Künstler Musikerzieher
und Religiohslehrer ist - und Chorleiter
dazu. Seine eigentliche künstlerische
Arbeit storniert.

In den kämpferischen Anfangsjahren, in 
denen Existenzkampf und künstlerische 
Auseinandersetzung gleichermaßen 
den Menschen forderten, und in den 
Jahren des Ausatmens, der Befreiung 
von den Anforderungen des Berufes, 
liegen deshalb auch bei Bruno Reis
dotif die Höhepunkte seines Schaffens. 

Da gibt es die sensiblen Zeichnungen 
in Kreide, Rötel und Kohle, die ästheti
schen Akte, die duftigen Landschaften. 
Die frühen Ölbilder von Verwandten 

2 Jugend-S�lbstporträt, Rötel, 1947 

3 Porträt des kranken Vaters, Schwarze Kreide, 
1946 
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4 Camberg, Filzstift, 1962 

und Bekannten. Da stehen die lichten 
Aquarelle, in denen Mensch und Natur 
wie eine Anbetung des Frühlings wir
ken. Da fallen die reifen Arbeiten auf, in 
denen der natürliche und der architek
tonische Raum zur atmosphärisch-si
tuativen Kulisse für Menschen wird mit 
geprägten, durchgebildeten und fein
nervigen Gesichtern. Besonders fragil 
und schemenhaft ein Landschafts- und 
Architekturbild von Salzburg, in dem 
die Stadt ihre geschichtlichen Geheim
nisse wie in fahlbarbenen Kartons ver
borgen hält. Aus der Seele kommen die 
Kompositionen der Sehnsucht, in de
nen Mensch und Natur zu skurrilen sur
realistischen Wunschbildern einer para
diesischen Welt verschmelzen. 

Der zeichnerisch versierte Vater, ein 
Maler der damals propagierten 
>Reichskunst<, unterwies den eben
falls begabten Sohn von Kindesbeinen
an. Noch In späteren Jugendjahren
musste sich der Sohn von den Spuren 
einer einschlägigen Ästhetik befreien.
Nach kurzem Studium an der Folk
wang-Schule bis zur Zerbombung des 
Essener Studienhauses zog sich Bruno
ReisdorH zu Privatstudien nach dem 
(noch) bombenfreien Salzburg zurück.
Hier sollte er bis zur Einberufung zu
Reichsarbeitsdienst und Wehrmacht
zugleich auch am dortigen Mozarteum
eine Musikausbildung erhalten. Sofort
nach Kriegsende erarbeitete ein hoch
gebildeter Priesterfreund mit ihm Vor
aussetzungen für die Mittlere Reife, die
er anschließend am Gymnasium zu
Bergisch Gladbach erwarb. An den Köl
ner Werkschulen setzte er das Malerei
studiums fort. Gleichzeitig half er dem 
schwerkranken Vater bei Öl-, Glas- und 
Wandmalereiaufträgen.

Mit der Heirat 1950 drängten sich mas
siv Existenzprobleme in den Vorder
grund. Reisdorff ergriff nun den ersten 
Not- und Brotberuf als Kirchenmusiker, 
zu dessen Ausübung und Studium er 
sich vor Jahren am Mozarteum gute 
Startmöglichkeiten geschaffen hatte. 
Die malerische Primärbegabung geriet 
mehr und mehr ihs Ab seits. Die kaum 
aushaltbare Zerreißprobe zwischen 
dem gerade ausgeübten Beruf und 
dem latent aktiven Berufungsbewusst
sein zum Malen, die sich bisweilen 
eruptiv Luft machte, wenn sich der 
Druck nicht störungsfrei ableiten ließ, 

S Akt, Schwarze Kreide, 1987 
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6 L.andschaft, Aquarell, 1983 

7 Salzburg, Aquarell, 1996 
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8 ,) Was nächtens durch die Straßen geistert" ÖJ, 
1985 

9Jean Amery Im KZ, 1996, Öl. Dieses Bild hat 
einen guten Platz in der Stadtbibliothek im 

Bürgerhaus Troisdorf-Mitte erhalten 



====,.......,,===============103-================-==== 

hielt Bruno Reisdorff 40 Jahre lang in 

oft quälender Spannung. 

Als Kirchenmusiker kam er schließlich 
nach Bonn. Dort war er zehn Jahre 
tätig. Nach drei Jahren in Troisdorf 
nahm er die Chance wahr, über ein PH
Studium in Bonn in den Lehrerberuf zu 
wechseln. 

1990 fand das ruhelose hin- und herge
rissene Leben eine neue Plattform. Die 

Kunst kam endlich zu ihrem Recht. Und 
der Künstler bäumte sich noch einmal 
auf. Er hatte viel Existenzkampf, Not, 
Unterdrückung und Ignoranz erlebt, 
hatte sich vielen Anpassungsmechanis

men entgegengestemmt. Jetzt konnte 
er an den Punkten anknüpfen, an de
nen seine Kunst brauchbare Spuren 
hinterlassen hatte. Er ging die Statio
nen noch einmal durch. Mit der durch 

die wirren und schlimmen Jahre hin
durchgeretteten künstlerischen Diszi
plin fand er fürs erste eine hamonisie
rende Synthese, eine Versöhnung, auch 

zwischen seiner Vita und seiner Kunst. 

Bruno Reisdorff fordert noch mit gutem 

Recht den Zeitraum vom Schicksal, 
den er für die Schritte über das Jetzt 
hinaus zu einem verantwortbaren Er
gebnis seines Schaffens benötigt. 

10 Fremd unter uns, 1996, Öl. Dieses Bild überließ 
der Künstler nach der Januarausstellung der 
Stadt Troisdorf. In einem Dankschreiben von Dr. 
Walter Wegener heißt es:

,, 
... Ganz besonders 

danke ich Ihnen für das Germälde ... , für das wir 
einen angemessenen Platz im Ratbaus finden 
werden ... Das Thema "Fremd unter uns" ist nach 
wie vor brisant und immer wieder Anlass für 
Denkanstöße. Diese machen uns bewusst, welche 
Vorurteile In uns selbst schlummern und wieviel 
Verantwortung jedermann für den Mitmenschen 
hat. .. " 
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Heinrich Brodeßer 

Noch eine Pfaffenmütz 
Das Kartenbild von damals und heute 

Die Pfaffenmütz, jene Inselfestung vor 
der Siegmündung, die zu Beginn des 
Dreißigjährigen Krieges einiges Aufse
hen erregte, haben wir bereits mehr
mals In unseren Schriften vorgestellt.' 
Sie fand in der zeitgenössischen Litera
tur auffallende Beachtung und wurde in 
zahlreichen Kupferstichen und Radie
rungen abgebildet. 

Inzwischen konnte die Stadt Troisdorf 
etwa die Hälfte aller Originalgraphiken 
erwerben; sie werden im Stadtarchiv 
aufbewahrt. Zu den 31 bisher bekann
ten Darstellungen kam jüngst eine wei
tere Wiedergabe, die unser Stadtgebiet 
in besonderer Weise berücksichtigt.Sie 
liegt im Bayerischen Hauptstaatsarchiv 
München' und wurde unserem Archiv 
als Foto uberlassen.' 

Vorliegendes Blatt gehört zu einem Ak
tenbündel, das den Einfall holländi
scher Truppen in die Rheinlande be
trifft, die vor allem das Herzogtum Jü
lich und die bergischen Ämter Porz, 
lülsdorf, Blankenberg und Windeei� be
setzten und sich im Sommer i 620 auf 
dem Komper Werth, der besagten 
Rheininsel, verschanzten. Wolfgang 
Wilhelm, Pfalzgraf von Pfalz-Neuburg, 
Herzog von Jülich-Berg, beriet sich mit 
seinem Kammerpräsidenten Edmund 
von Orsbeck, mit seinem Statthalter, 
den Räten zu Düsseldorf, den zuständi
gen Amtsleuten, unter ihnen Gottfried 
von Steinen, der für Löwenberg und 
Lülsdorf zuständig war, und seinen Ver
bündeteten und Heerführern über Ge
genmaßnahmen, besonders über die 
Beseitigung der holländischen Festung 
Pfaffenmütz. 

Zur Vorbereitung eines Angriffs auf die 
bedrohlichen Befestigungswerke mitten 
im Rhein ließ er von seinem Obristen 
Reyner Reims einen Übersichtsplan er
arbeiten. Reims konnte bereits am 24. 
Oktober 1620 gleich nach Beendigung 
der Schanzarbeiten des Gegners einen 
,,Abriß der staatischen Fortifikationsar
beiten auf dem Komper Werth" vorle
gen, eine genaue Wiedergabe der örtli
chen Gegebenheiten, die eine Reihe in
teressanter Einzelheiten festhält. 

Die Festung selbst sowie ihre unmittel
bare Umgebung wird wie folgt 
beschrieben: 

„A. Die newe schants 
aufm Compell weerdt 
helt (=hält, hat) die Cottie (=Abmes
sung) von einem 
Bollenwerk zum andern 
40. schritt.
Oben und unden ligt jedes orts
eine Reduit (=sichere vorgeschobe
ne Verteidigungsanlage) mit vier
kleinen streichwehren (=Geschütz
stellungen).
Von solchen reduiter umbher
den weerth biß zu der schantzen
sein (=sind) laufgraben mitt brust
wehren (zum Schießen mit Gewah
ren) aufgeworfen,
dazwischen die soldaten und arbei
tern
sich verhalten (=aufhalten)

8. Oben ahn dem alten außfluß der 
Siegen Fluß.

C. Unden an jetzigen außfluß der Sie
gen werden gleichfals reduiter ge
schlagen.

D. Bey Bercheim ahrn Bergh auf den 
Paß (am Siegübergang) der Siegh,
solle auch eine schants gemacht
werden."

Oberst Reims hatte gut beobachtet: In 
der Inselmitte befand sich die eigentli
che Festung in Form eines Karrees mit 
vier Bastionen, rundum mit einem Was
sergraben umgeben. Auf den Inselen
den stromauf und stromab waren soge
nannte Reduiter angelegt worden, wei
tere Befestigungsanlagen mit je vier 
Geschützen. Die Zwischenräume wur
den durch Verteidigungsgräben an den 
Flanken gesichert, in deren Schutz Un
terkünfte für die Mannschaft errichtet 
wurden. Auch war dem Obristen nicht 
entgangen, daß das ,,staatische Kriegs
volk" ebenfalls in der Niederung vorge
schobene Stellungen anlegen wollte 
bzw. bereits damit begonnen hatte. 
Hierbei ging es um die Sicherung der 
Mündungsarme und der Fährstelle bei 

Bergheim. Später kamen allerdings 
weitere größere Schanzwerke und 
Mannschaftsunterkünfte im sogenann
ten Weidenfeld über dem Ufer des 
rechten Rheinarmes, der „Harten Furt", 
hinzu. 

Die kartographische 
Aufnahme 

Großen Wert legte Reims auf die Erstel
lung eines genauen Kartenbildes. Hierin 
unterscheidet er sich von den Kupfer
stechern und Verlegern seiner Zeit. Je
ne wollten mit ihrer Druckgraphik 
schnell auf den Markt kommen, um die 
Öffentlichkeit über die Geschehnisse 
des Krieges zu informieren. Er legte sei
ne Handzeichnung als Übersichtsplan 
zu rein militärischen Zwecken an. Daher 
dürfen wir seine Kartographie als relativ 
zuverlässiges Zeugnis der damaligen 
Situation des Siegmündungsgebietes 
ansehen, wobei jedoch mit zunehmen
der Entfernung von der Pfaffenmütz die 
Genauigkeit nachläßt und auf belanglos 
erscheinende Einzelheiten verzichtet 
wird. So unterbleibt dort die Fort
führung der Grenzen und Straßen, die 
Eintragung von Siedlungen, Bachläufen 
und Hügeln u.a. Wie dem auch sei, we
gen der räumlichen Nähe zur Inselfe
stung haben die örtlichen Gegebenhei
ten unseres heutigen Stadtgebietes 
recht vollständig Berücksichtigung ge
funden, so daß uns ungewollt in diesem 
Blatt eine der ältesten Karten der Stadt 
Troisdorf geschenkt ist. 

Die Karte ist genordet: ,,Septentrio" fin
den wir am oberen Blattrand. Septen-

1 In TJH XII und XIV, in einer Monographie, von der 
Stadt Troisdorf horaqsgegeben, und in einer Mappe 
rnll allen bekannten ßl(lttern im Maßstab 1:1 Im Jahr 
1994, 

2 unter der Signnfur h ??6). 

3 Herr Matthias Doderichs·, Beigeordneter a.D., fand 
den entsprechondon l'-linw0is in: Materialien 2ur rheln. 
Geschichte. Bd. 3, Dt1s Inventar der Gel1ehnen Kanz
lei der Herzöge von Jülich-Berg aus dem Hause PfaJz
Neuburg (1609-1716}, Düsseldorf 1994, Droste Verlag, 
bearbeitet von Auth Fiichtner und Heike Preuss, und 
t1at die Erwerbung des Bl,3ttes: veranlaßt. Ihm sei an 
dieser Stelle gedankt, dnll er mir diese Pfaffe11-
mützdarstelJung zur Bearboitung weitergegeben hat. 
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triones sind die „Sieben Dreschoch
sen", so nannten die Römer das Sie
bengestirn; gemeint sind die sieben 
Sterne des Großen Bären bzw. des 
Großen Wagens mit dem Nordstern, al
so die Bezeichnung für den Norden. 
Entsprechend lesen wir am rechten 
Rand „Oriens", der Sonnenaufgang = 
Osten, u_nten „Meridies", der Mittag = 
Süden, und links „Occidens", Sonnen
untergang= Westen. 

Die Gewässer sind in ihrem natürlichen 
Verlauf dargestellt. Wenn der Rhein
strom übermäßig breit gezeichnet ist, 
so geschah dies, um das Schanzwerk 
erkennbar darzubieten. Im übrigen trifft 
die Lage der Inselfestung wie auch die 
der beiden rheinab gelegenen Inseln, 
des Rheidter und Herseler Werths, 
durchaus zu. Auch werden hier im Ge
gensatz zu allen übrigen Pfaffenmütz
blättern die Mündungsarme der Sieg 
detaillierter dargestellt. Indessen bleibt 
ein dritter Siegarm unberücksichtigt. 

Interessant ist der Verlauf der Agger, 
die den südlichen Ortsrand von Trois
dorf streift, die Sieglarer und Eschmarer 

Mühle bedient und erst bei Müllekoven 
in die Sieg mündet. In der Tat hatte da
mals die Agger nicht die heutige Mün
dung. Sie floß eine weite Strecke neben 
der Sieg her; so bezeugen es auch in 
ähnlicher Weise Kartenwerke jener 
Zeit.' 

Eine weitere Bestätigung finden wir in 
einem Vertrag zwischen Herzog Wil
helm von Jülich-Berg und dem Sieg
burger Abt Gottfried von Eyll von 1581 ," 
in dem das Zwangsgemahl der umlie.
genden Dörfer der „Mühle des Abtes zu 
Sieglar an der Agger" überlassen wur
de. Dementsprechend wurde der jetzi
ge Mühlengraben später ab der Siegla
rer Mühle durch ein altes Aggerbett ge
leitet. In diesem Zusammenhang ist zu 
bemerken, daß die in der Nähe der 
Eschmarer Mühle gelegene Pumpstati
on des städtischen Wasserwerkes Ag
gerwasser aus ihren Brunnen holt. 

Erwähnt sei noch der Annonisbach, 
auch Rotter Bach genannt, der am 
Rande der Heideterrasse bei Troisdorf 
entspringt, die Wasseranlagen von 
Haus Rott versorgte und bei Kriegsdorf 

1 Pfaffenmütz-Darste/lung aus dem Bayerischen 

Hauptstaatsarchiv München, das im Kontext das 
gesamte Stadtgebiet Troisdorf umfaßt. 

endete und früher wohl bis zum Rhein 
weiterlief. 

Die Grenzverläufe sind allein im Sieg
bereich vollständig, sonst nur andeu
tungsweise eingetragen. Die dem ber
gischen Amt Lülsdorf zugehörigen 
Kirchspiele Bergheim/Müllekoven und 
Mondort sind von einer geschlossenen 
Grenze umgeben. ,,Theill dehs Ambtts 
Lü\storff" bezieht sich nur auf diese. Die 
nördlich davon gelegenen Ortschaften 
bis zum „gierstein" und dem von dort 
ostwärts verlaufenden Graben sind 
dem bergischen Amt Löwenberg zuzu
ordnen. Darüber erscheint die Lülsdor
fer Burg mit dem Ort als Zentrum des 
gleichnamigen Amtes. Am oberen Blatt
rand lesen wir noch „Liebur" und 
,,Schnadtstein auff die Liebur Heidi". 

4 beispielsweise die Sansonkarten von 1670 und 1673, 

ebenso die Homankarte von 1715 - s. Brodeßer/

Schulle, Niederka..!.sel·A11as, Troisdort.Qbcrl.3r 1976, 

S. 13 und M. 

5 (HSIAD, Siegburg Akten 311 BI. 15 • s. Schulte, Hel
mul, Kleine Geschichte der Stadt Troisdori, Trois ·dorf 

1990, s. 57158 
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Die Schnadt ist die Grenze einer Ge
markung." Hier handelt es sich aller

dings zugleich auch um die Grenze des 

bergischen Amtes Porz. Eine weitere 
Grenze verläuft unterhalb des „Alden

f(llrst" südwärts bis zur Sieg bei Men

den. Sie trennt das Siegburger Länd

chen bzw. die „Vogtei", darin Troisdorf, 
vom bergischen Amt Blankenberg mit 

,,Mengden, Meindorff, Nederpleis". 

Rheinwärts finden sich die beiden kur

kölnischen Unterherrschaften, die Ho

heit und Herrlichkeit Vilich und 

Schwarzrheindorf. Ihre Grenzen finden 

wir lediglich ansatzweise westlich von 

Meindorf; sie laufen bei der Gerichts

stätte auf dem Galgenberg aus bzw. 

werden dort nicht fortgeführt.' 

Der Landgraben im oberen Teil des 

Kartenblattes diente u.a., wie oben be

schrieben, als Grenze zwischen dem 

Löwenberger und dem Lülsdorfer Amt. 

Sein Verlauf von Spich bis zum Gier
stein am Rhein unterhalb von Lülsdorf 

wurde im Vergleich mit einer Vermes

sung des Rheidter Geometers Matthias 
Ehmans in den Rottzehntkarten von

1755 korrekt aufgezeichnet" Er trug in 
diesem Bereich verschiedene Namen; 

er wurde u.a. als Lülsdorfer oder 

Stockemer Landgraben bezeichnet und 
zu den Landwehren gerechnet.9 Er 

reichte indessen vom Rhein über Spich 

bis zur Aggerniederung. Seine eigentli
che Funktion ist nicht eindeutig zu er

klären. Da er auf weite Strecken in Ver

bindung mit einem Wildzaun stand, 

kann vermutet werden, daß er die land
wirtschaftlich genutzten fruchtbaren 

Flächen des sich über die Niederterras
se erstreckenden Löwen/Berger Länd

chens gegen das aus den angrenzen

den großen Waldungen des Altenfor

stes und Königsforstes austretende 

Wild schützen sollte. Der Landgraben 

wurde von einem Gebüsch- und Wie

senstreifen begleitet, der von der Lüls
dorfer Kellnere! verpachtet wurde. Die

ses Pachtland umfaßte insgesamt eine 

Größe von knapp 30 Morgen, die ge
gen 1800 eine Jahrespacht von ca. 52 

Reichstaler einbrachten.'0 In Oberlar er

innert an den längst vergangenen 

Landgraben die Landgrafenstraße, die 
sinnvollerweise besser mit v statt mit f 

geschrieben würde. 

Die Straßen und Wege spielen in mi

litärischen Karten eine bevorzugte Rolle, 
da ihre Kenntnis einen schnellen Auf

marsch der Truppen wie deren problem

lose Versorgung und Bedienung ermög

lichen soll. So wurde ihrer Aufzeichnung 
besondere Bedeutung zugemessen. 

Drei Straßenzüge verlaufen in ihrem 

Trend von Norden nach Süden: Die 

,,Landtstras von Coln nach Honneff" 

kommt von Porz, verläuft geradlinig auf 

der oberen Niederterrasse durch die 

Feldflur zwischen Libur und Weilerhof, 

durch Uckendorf bis Bergheim, über
quert hier die Sieg und die Flußniede

rung, erreicht zwischen Vilich und 

Schwarzrheindorf wieder die Höhe der 

Niederterrasse und führt von dort paral

lel zum Rhein bis Honnef und weiter ins 

Mittelrheintal. In unserer Gemarkung ist 

sie als die „Große Heerstraße" bekannt, 

sicherlich eine der alten Nordsüd-Ver

bindungswege." 

Eine weitere alte Fernstraße ist die Köln

Frankfurter Straße, die heutige B 8, die 
von Porz über Wahn, Lind, Spich, Trois

doti nach Siegburg führte. 

Im Siegburger Gebiet traf sie auf den 

Mauspfad, einen der ältesten Fernwe

ge, der am Rande der Mittelterrasse, 

vom Niederrhein kommend, hier durch 

den Altenforst, am Ravensberg vorbei 

über Siegburg, Hennef durch den We

sterwald bis in den Taunus und darüber 
hinaus verlief. 12 

Vorliegendes Kartenblatt läßt zwei west

östlich verlaufende Querstraßen erken
nen, die von Mondorf nach Troisdoti 

führende heutige Provinzialstraße, da

mals mehr ein begehbarer Feldweg, 

und die von der Fährstelle Bonn-Beuel 

über Menden nach Siegburg gehende 
„Landstras", die dort zum einen auf die 

Köln-Frankfurter Straße stieß, zum an
deren über die Nutscheidstraße ins Ei

senland Siegen und über die Zeith
straße ins Bergische weiterführte. 

Zwei Städte zeigt das Kartenbild. 

Im „Theill Dess Stiffts Cöllenn" liegt das 
befestigte, von einem Wassergraben 

und einem geschlossenen durch Türme 

und Stadttore gesicherten Mauerring 
umgebene Bonn, die heutige Altstadt. 

Die Außenorte und Stadtrandsiedlun
gen liegen außen vor; so „kehsenich" 

und „Die kyrchen", Kessenich und Diet
kirchen. Das gegenüberliegende Beuel 

besteht aus einem Burghaus, das sich 

in der Herrschaft Schwarzrheindorf be

findet, und aus einer Gruppe von Häu

sern, die unter bergischer Herrschaft 

stehen sollen, ,,Bewel heuser Ber

gisch". 

An der Sieg finden wir zu Füßen des 

„Siegbergh" die Stadt Siegburg im 

Schutz der damals noch reichsunmittel-

baren Benediktinerabtei. Sie gehörte 

zum Burgbann der Abtei und unter
stand der Gerichtsbarkeit des Abtes. 

Die Orte längs des Rheinstromes waren 

als „Zudötier" geschlossene Siedlun
gen, die von einer Hecke umgeben wa

ren; sie werden aber hier nur durch ein 

markantes Gebäude gekennzeichnet. 

Auf der linken Rheinseite finden wir 
,,grau Rheindorff, Hersell, Wyddich" 

und Utield, letzteres ohne Angabe des 

Ortsnamens. 

Rechtsrheinisch treffen wir bei der 

Siegmündung auf Mandorf, ein typi

sches Bauerndorf, das mehrere Her

rengüter aufwies. Nach einer Auflistung 

von 1548 mußten drei Herrenhöfe ins
gesamt drei Pferde für dem Kriegs

dienst bereithalten." Der Haupthof war 

der Domdechantshof, auf dessen 

Grund die aufgezeigte Kirche stand, die 

aus einer Hofkapelle hervorging, nun 
aber eigenständige Pfarrkirche war. Ihr 

Kollator war daher der Kölner Dom

dechant. Die damalige Einwohnerzahl 

kann auf ca. 300 geschätzt werden. 

Nach dem Dreißigjährigen Krieg zählte 

Mondorf 150 Kommunikanten, also er

wachsene Einwohner ohne Kinder und 

Jugendliche.'' 

Rheinabwärts finden wir Rheidt, in die

ser Karte ohne Namensnennung, ein al

ter Pfarrort mit großen und bedeuten

den Höfen, die eigene Hofesgerichte 

besaßen, mit zwei Mühlen, einer 
Schiffs- und einer Windmühle. Mit 600 

Kommunikanten im Jahr 1676 zählte 

6 Vgl Unnartz, K� Unse-re Femlllennarnen, Bonn 1958, 
Dümmler-VGrl�g. S, 205) 

7 Vgl. Niederkassel-Atlas, S. 38, TJH XIII S.97,100 und 
102; und Brodeßer, Helntich, Hoimatbuch Untere 
Siag, Trolsdorf-Oberlar 1976, S. 58/59. 

8 Vgl.TJH XIX, S, 16-30; Quelle: HStAD, Karten 1344. 

9 s. Engels, WIiheim, Die Landwehren in den Randge
bieten des Hgts. Berg, in: Zeltschrift des Berg. Ge
schicl1tsverelns, 66. Bd., Jg. 1938, S. 189-191. 

10 ebenda. 

11 Vgl. Brodeßer, Heinrich, Heimatbuch R11eln-Sleg, 
Troisdorf 1985, S. 88/89, und Ploennleskarlen von 
1715, Wlebekingkarte von 1789194, Meßllschblättcr 
von 1845147 In: Niedorlmssel-Atlas, S. 18-23. 

12 Vgl.Rutt, Tl,eodor, L�nd an Sieg und Rhein, Bonn 
1960, s. 59-61, 

13 Classen, Wilhelm, Burg und Amt LO!sdorf unter den 
Herzögen von Berg, in; Olligs, Heinrich, LGlsdorl am 
Rhein, Lülsdorf 1952, Sp. 217. 

14 nach der Deslgnatio P<lstoratuum, Collatorurn, Vlcari
a.rurn, Capellarum, Rcdituum et caeterorum beneficl
orum eccleslastlcorum in Dur..atu Jullae et Montium 
de Ao 1676, veröffentlicht in: Binterfm und Mooren, 
Die Erzdiöcese Köln, Düssoldort 1893, S. 241. 
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Rheidt zu den größten Ortschaften der 
Region. Es war Gerichtsort im Nieder
amt Löwenberg; daher der ,,Gerichts
platz ahn der Lohe", dem kleinen mit
ten in der Feldflur gelegenen Ei
chenwald. 

Zum unterhalb gelegenen Pfarrort „Ne
dercahsell" gehörten die Felddörfer 
Uckendorf und Libur mit einer eigenen 
Kapelle und der Weiler Stockern. 1676 
zählte das Kirchspiel insgesamt 500 
Kommunikanten, also um die 700· Ein
wohner. 

Lülsdorf war Amtssitz. Daher wurden 
die Kirche und das „Ambtshaus" in die 
Karte aufgenommen. Letzteres war in 
Wirklichkeit ein herzogliches Schloß, 
das zu jener Zeit vom bergischen Amt
mann bewohnt wurde, 1642 aber als 
Lehen an den kaiserlichen Generalfeld
marschall Peter Melander von Holzap
pel fiel. Daneben werden in der Aufstel
lung von 1548'" fünf Bauergüter aufge
führt, die insgesamt mit 18 Ackerpfer
den ausgestattet waren. Ferner werden 
angegeben 3 Halfen, 20 Hausleute auf 
eigenen Gütern und 13 Kötter auf 
Pachtgütern, also insgesamt 36 Haus
halte mit ca. 220 Einwohnern. Nach der 
Designatio von 1676 lebten dort 300 
Kommunikanten, das bedeutet um die 

400 Einwohner. Das gilt allerdings für 
des ganze Kirchspiel, in dem Ranzel 
und Weilerhof eingeschlossen sind. 

Den Rheinorten folgen landein, siegauf
wärts die Ortschaften des heutigen 
Stadtgebietes Troisdorf. 

Über dem Mündungsdelta der Sieg 
liegt Bergheim . .,Berchem uff der Si
gen" wird es in alten Urkunden ge
nannt.•� Es bildete im Amt Lülsdorf mit 
der Honschaft Müllekoven und dem 
Kirchspiel Mandorf ein eigenes Gericht. 
Für 1548 werden im Botamt Bergheim 
8 Halfen aufgezählt, 105 Hausleute auf 
eigenen Gütern, davon 50 in Bergheim, 
36 in Mondorf und 19 in Müllekoven, 
und 27 Kötter auf Pachtgütern, d.h. 160 
Haushalte mit ca. 950 Einwohnern, von 
denen etwa 450 auf Bergheim allein fal
len. 1676 lebten nach der Designatio im 
Kirchspiel 400 Kommunikanten, in 
Bergheim schätzungsweise 380 Ein
wohner, die Kinder zugerechnet. Die im 
großen Krieg zurückgegangene Ein
wohnerzahl hatte damit noch nicht den 
Stand von 1548 erreicht. 

Das damals bestehende geostete, hier 
abgebildete Gotteshaus wurde 1248 er
baut, später mehrfach erweitert und mit 
bemerkenswerten Fresken versehen." 

2 Vom Verfasser kolorierter Bereich der Stadt 
Troisdorf in einer Kopie der Pfaffenmütz
zeichnung (1/. 

Es unterstand der Benediktinerabtei zu 
Siegburg als Zehntherrn und Kollator. 

Für Bergheim werden 1548 drei Herren
höfe erwähnt, der abteiliche Fronhof, 
der Nesselrodesche Turm- und Ham
merhof, denen zusammen acht Pferde 
zugestanden waren:• Stellvertretend 
für diese wurde neben der Kirche ein 
Hofgebäude ins Kartenbild eingefügt. 

Zu erwähnen ist noch die alte Berghei
mer Fischereibruderschaft, eine heute 
noch bestehende Zunft, die den Besitz 
ihrer Fischereirechte auf eine Urkunde 
aus dem Jahr 987 zurückführt.1•

In den Kämpfen um die Pfaffenmütz zu 
Beginn des Dreißigjährigen Krieges 

15 s. oben unter C(assen/Olligs. 

16 Über den Ort berichten Dalvos, Christian Hubert 
Thaddäus, In: Geschichte der Pfarrai0n des Dekana

tas Siegburg, Köln 1896, S. 350-363; Brodcßer, Hein
rict,, Heimatbuch Untere Sieg und Heimatbuch Rheln

Sieg, Schulte, Hel,nut, Kleine Geschic::htG der Stadl 

Troisdori, letztere ebenso über die anderon St3dtteile. 

17 s, TJH XVIII, S. 71-80. 

18 Classan/Oltigs 

19 ßrodeßor, Heinrich, Die FrischereibrtJderschaft zu 

Bergh�irn on der Sieg, Nlederkassel-Rheidt 1987, 
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spielte der Ort eine besondere Rolle, da 
von hier aus die Kampfhandlungen ge

gen die Pfaffenmützbesatzung begon
nen und in die Niederung hineingetra
gen wurden. 
' 

Die zum Kirchspiel gehörige Honschaft 
Müllekoven ist durch ein Hofgebäude 
dargestellt. Gewiß war der „Zweiffels
hof", ein freier Rittersitz, das bedeu

tendste Anwesen des kleinen Ortes. Er 
war gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
aus dem Besitz der Herren von Pletten
berg durch Heirat an die Herren von 

Zweiffel gekommen, die im 1 6. Jahrhun
dert auf Haus Wissem und Haus Mülle
koven saßen. Der Müllekovener Besitz 
wurde gegen 1600 aufgegeben und an 
den Deutschen Orden mit allen Rech
ten, u.a. der halben Fähr- und Fischerei
gerechtigkeit zu Mandorf, verkauft. Mit 
dem Hof und den Hofesrechten waren 
auch die Rheininseln vor der Siegmün
dung an den Deutschen Orden gefallen. 
Genau diese Inseln wurden 1620 von 
den holländischen Truppen besetzt und 
zur Festung ausgebaut. Auf 2 1/2 Jahre 
war dadurch den Ordensrittern die Nut
zung entzogen und hinterher die Wie

derherstellung der dortigen geschädig
ten, gar verwüsteten Ländereien aufge
bürdet. Der „Schwievelshoff", wie er ge
nannt wurde, war einem Halfen zur Be
wirtschaftung übergeben. 

Ein weiteres Herrengut dortselbst geht 
auf die bergischen Landesherren 
zurück. Es wurde 1414 an die Herren 
von Eltz verlehnt, war zur Zeit der Pfaf
fenmützkämpfe im Besitz der Herren 
von Wylich, erlangte 1709 allodiale 
Qualität und gelangte zuletzt als freia

deliges Gut an die Herren von Lee
roth.20 

Unter den Häusern des Ortes ist das 
1608 von Christian Bröhl erbaute das 

älteste und interessanteste." Jener war 
um diese Zeit Schöffe und Baurmeister 
und wahrscheinlich auch der Halle des 
Zweiffelshofes. lh seinem Haus fanden 
damals die Sitzungen des Bergheimer 

Gerichtes statt bzw. wurden zahlreiche 
Verkäufe getätigt und Urkunden ausge
stellt. 

1548 hatten die beiden Müllekovener 
Rittergüter je zwei Pferde." Die wieder
holte genaue Zuweisung von einer be
stimmten Anzahl von Pferden weist uns 
auf die Bedeutung der Pferdehaltung 
und vor allem auf die Wichtigkeit der 
Bauernwirtschaft früherer Zeiten hin, 
die die Existenzgrundlage für alle unse
re Dörfer war. 

Die Einwohnerzahl in jener Zeit kann 
auf 150 geschätzt werden. 1676 mögen 
es 10-20 weniger gewesen sein. 

Der nächste Ort ist Eschmar. Er liegt 
jenseits der Amtsgrenze im Löwenber
gischen und zählte zu den Bauerndör
fern des Kirchspiels Sieglar."' Zu Be
ginn des 17. Jahrhunderts hatte der Ort 
ca. 30 Haushalte mit etwa 180 Einwoh
nern. Im Kartenbild erscheint er als 

Gehöft ohne nähere Bezeichnung. Da
mals gab es im Ort vier nennenswerte 
Höfe. Die Siegburger Benediktinerabtei 
besaß dort den Präsenzhof, dem die 
Eschmarer Mühle zugeordnet war. Sie 
ist in der Karte am „Aggerfluß" liegend 
eingetragen, Ihrem Mahlzwang unterla

gen die Dörfer der unteren Sieg von 
Eschmar bis Mandorf und Kriegsdorf 

und Spich. Die Eschmarer Mühle be
steht heute noch. Ein weiteres abteili
ches Gut war der Propsthof, aus dem 
später das abteiliche Weingut hervor
ging. Ferner lesen wir vom Nesselrode

schen Burghof, der dem Präsenzhof 
gegenüber lag, im 19. Jahrhundert aber 
untergegangen ist. Er war von der 
Zwangsbarkeit der abteilichen Mühle 
ausgenommen und erlangte bereits im 
16. Jahrhundert eigene Mühlrechte un
terhalb der bestehenden Mahlmühle.
Untergegangen Ist auch der „Pollshof",
der während des Dreißigjährigen Krie
ges vom Halfmann Peter Offermann
bewirtschaftet wurde. Seine letzten Re
ste wurden in der Mitte unseres Jahr

hunderts weggenommen.

Sieglar war der Mittelpunkt des gleich
namigen Kirchspiels, hier ohne Nen
nung, lediglich durch seine Kirche wie
dergegeben.2' 

1676 zählte Sieglar 700 Kommunikan
ten.2' Damit war es zwar das größte 

Kirchspiel. Es verteilten sich jedoch die 
Pfarrangehörigen auf den Kirchort 
selbst und die umliegenden Dörfer 
Eschmar, Kriegsdorf, Oberlar und 
Spich. Die Patronatsrechte über die 
Pfarrkirche lagen beim Siegburger Abt 
und bei den Herren von Stein/Nesselro

de, die hier begütert waren. Der Stein
sehe Hof, der auf einen Gaugrafenbe
sitz zurückgeht, stand an der Stelle der 
heutigen Raiffeisenbank. Der Abtshof, 
aus einem ehemaligen Pfalzgrafenhof 
hervorgegangen, war der Schirmhof im 
Gelände des nunmehr abgerissenen 
Rathauses. Dazu kamen der unterge
gangene Präsenzmeisterhof am Fuße 
des Kirchberges und die abteiliche 
Mühle, heute zu einem Wohnblock um
funktioniert. 

Die Gerichtsbarkeit über das Kirchspiel 
lag je zur Hälfte beim Abt und den Her
ren von Löwenberg bzw. deren Nach
folgern, den Herzögen von Berg. Hoch
gericht uhd Sendgericht, das kirchliche 
Gericht, tagten vermutlich im Turm der 

Kirche. 

Zur Zeit der Pfaffenmützkämpfe besaß 
Sieglar bei der Kirche bereits ein Schul

haus. Dort wurden die Kinder vom Of
fermahn, dem Küster, unterrichtet.'• 

Oberhalb von Sieglar folgt Oberlar, ein 
Gehöft in der Nähe des Annonisbaches 

gelegen. Erst im 14. Jahrhundert wird 
ein Oberlarer Hof erwähnt." Auf den 
dortigen sandigen Böden konnte sich 
zunächst keine größere Siedlung ent
wickeln. Das Land wurde von den 
Sieglarer Bauern bestellt. Während des 
Dreißigjährigen Krieges wohnten hier 
nur wenige Menschen. Noch in der Mit
te des vorigen Jahrhunderts wurden 
dortselbst lediglich 6 Häuser gezählt."' 

Dagegen war „Kreistorff", Kriegsdorf, 
ein altes Bauerndorf, das aus zwei 
Ortskernen bestand, die sich um zwei 
Herrenhöfe entwickelt hatten. In Klein
kriegsdorf stand der Reichensteiner 

Hof, der den Grafen von Nesselrode 
zugehörte. Zu diesem gesellten sich im 
ausgehenden Mittelalter mehrere priva
te Bauerngüter. Im nördlich davon gele
genen Großkriegsdorf befand sich der 
Abtshof, der Siegburger Abtei zuge
hörig. 

Nahebei finden wir „Rhadtt", das freia
delige Rittergut Haus Rott, ein fester 
Rittersitz, der aus einer Motte hervorge
gangen war und von den Herren von 
Rott um 1550 durch Erbschaft an die 

Herren von Waldenburg gen. Sehen-

20 Zur Geschichte de, Müllef,cavener Güter siohe Hans 
Brüel<. Die ehernallge Burg Müllekoven r1n der Sieg 
und zwef andere adlige Güter daselbst, in: Annalen 
des Hist. Vereins für den Niederhein, Hott 80, 1906, S. 
79-89, und Brodeßer, Untere Sieg, S. 100 ff. 

?1 s. T JH 111,S.4-9. 

2? (:lassen/OI ligs, 

?.,1 Zur Geschichte des Bauerndorfes Eschmar siehe T JH 
X und XI. 

24 s.Delvos, S. 325-340; und Schulto, l<l0in0 Geschichte, 
S.40-58. 

25 Classen/Olllgs. 

?6 Schulte, Albert, Klrd1en und Schulcm rter Gemeinde 
Sieglar, Sieglar-Spich 1968, S. 25. 

27 Schulte. H,, Kleine G""chichte, S. 64 

28 Sc-:.h11lte, Albert, Oberlar, d�r Ortsteil mit dem ame·rika· 
nisch0n Tempo, in: T JH V, S. 37 ff. 
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kern fiel und zu Beginn des 17. Jahr
hunderts sich in deren Besitz befand." 
Die wehrhafte Anlage lag geschützt in 
einem mehrfach gestaffelten Ring von 
Wällen und Gräben und Teichen, die 
z.T. heute noch deutlich zu erkennen
sind. Die Gewässer wurden vom Anno
nisbach gespeist, der von hier nach 
Kriegsdorf weiterfloß.

Der Ort Spich ist auf der Niederterrasse 
gegen den Altenforst gelegen, der sich 
über die Wahner-Heide-Terrasse er
streckt. Am Fuße des Terrassenrandes 
sammeln sich die aus dem angrenzen
den höher gelegenen Waldgebiet aus
tretenden Wasser in einer ehemaligen 
Flußrinne des Rheins und bilden darin 
ein langgezogenes Sumpfgebiet mit 
Mooren, Tümpeln und größeren Was
serflächen. Solche stehenden Gewäs
ser werden u.a. als Spich bezeichnet. 
So lesen wir in der Reims'schen Karte 
,,im Spich". 

Wir finden dort rechts und links der 
Straße zwei Burghäuser, zum Altenforst 
hin Haus Broich, zum Rhein hin Haus 
Spich. 

Haus Broich, ein löwenbergisches Le
hen, war um 1620 im Besitz derer von 
Wolffen, die es von der Adelsfamilie 
von Broich gen. im Spich übernommen 
hatten. Während der Unruhen der Pfaf
fenmützkämpfe und vor allem nach der 
Eroberung der von den reformierten 
Niederländern erbauten Rheinfestung 
war das feste Haus Broich Zuflucht für 
die schutzlos gewordehen Reformierten 
der Umgebung. 

Haus Spich wurde in dieser Zeit von 
Peter von Hanff gen. Spich besessen. 
Spich war freier allodialer Rittersitz und 
als freies Haus 1622 lutherisch, bald 
darauf reformiert und nach späterem 
Besitzwechsel am Ende des 17. Jahr
hunderts unter Johann Baptist von 
Grammaye, Kanoniker und Chorbischof 
zu Köln, wieder katholisch. 

Unter den weiteren Spicher Gütern 
mag noch das Sattelgut Kochenholz 
erwähnt werden, ein Beihof zu Haus 
Spich. 

Um die Adelshäuser bildeten sich zwei 
Siedlungskerne, die im laufe der Zeit 
zu einem Dorf zusammenwuchsen, das 
der Pfarrkirche zu Sieglar zugeordnet 
war. Erst um 1694 bahnte sich eine 
kirchliche Verselbständigung an, als der 
Besitzer von Haus Spich, vorgenannter 
Kanoniker des Kölner Stifts St. Gereon 

Grammaye, hier eine Kapelle stiftete, 
aus der die spätere Pfarrkirche hervor
ging.30 

Troisdorf wird durch eine Pfarrkirche 
dargestellt. Sie unterstand ursprünglich 
dem Patronatsrecht der Stiftskirche 
Maria ad gradus zu Köln. Von dieser 
wurde Adolf von Zweiffel auf Haus Wis
sem das Zehntrecht und Patronat zuer
kannt. 

Troisdorf war keine eigentlich selbstän
dige Gemeinde, sondern gehörte zur 
Vogtei Siegburg. Sie unterstand daher 
der Jurisdiktion des Siegburger Abtes 
bzw. seiner Vögte, der Herzöge von 
Berg, die das abteiliche Ländchen 
durch Untervögte, zeitweise durch die 
Herren von Zweiffel, verwalten ließen. 
In der Vogtei gab zwei Schöffengerich
te, eines zu Troisdorf, das von sieben 
Schöffen, Troisdorfer Einwohnern, un
ter dem Vorsitz des Vogtes besessen 
wurde. 

Der Ort bestand aus mehreren Höfen 
und Häusern, die in einem lockeren 
Verband sich über die Siedlungsfläche 
verteilten, vermutlich ohne eine ge
schlossene Siedlung zu bilden. Na
mentlich zu erwähnen sind der Burghof, 
im Besitz der Grafen von Nesselrode
Ehreshoven, der Steinhof mit 50 Mor
gen und der Bergerhof mit 60 Morgen, 
die beide nach einer Kellnereirechnung 
des Amtes Lülsdorf zum Hofgericht 
Lülsdorf gehörten." 

Vom Ort getrennt, lag Haus Wissem,

Wiesheim, zwar liTI Gebiet der Vogtei, 
war aber dieser nicht untergeordnet, 
sondern unterstand dem Landesherrn 
direkt. 

Das landtagsfähige Gut gelangte von 
den Herren von Plettenberg durch Erb
schaft an die Herren von Zweiffel. Zur 
Zeit des Dreißigjährigen Krieges resi
dierte dort Adolf von Zweiffel. Mit sei
nem Tod um 1645 erlosch die Linie von 
Zweiffel zu Wissem. Über eine seiner 
Töchter gelangte der Rittersitz an Jo
hann Gerhard von Cortenbach. 

Wie aus einer Karte des Siegburger 
Burgbanns hervorgeht, war Wissem ei
ne geschlossene wehrhafte Anlage, 
rings von Gräben und Teichen umge
ben, die vom Heimbach gespeist wur
den. Das bestätigt auch das Urkataster 
von 1822." 

„Stalsultz" lesen wir in der rechten 
oberen Kartenecke. Noch heute liegt 

am gleichnamigen Flüßchen Haus Sülz. 
Es kam aus pfalzgräflichem Besitz über 
die Siegburger Abtei im ausgehenden 
Mittelalter an die Herren von Stael-Hol
stein. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
war es Im Besitz der Herren von Zweif
fel. 

Das Burghaus lag mitten im Gebiet der 
unteren Sülz, das sich als ausgespro
chene Streusiedlung erwies. ,,Sulsa" 
wurde dann auch dieser gesamte Be
reich genannt, aus dem das Kirchspiel 
Altenrath mit 22 Gehöften und Weilern 
hervorging. 

Die alte aus dem 13. Jahrhundert stam
mende Kirche wurde mehrfach, u.a. zu 
Beginn des Dreißigjährigen Krieges, er
weitert und 1632 von den Schweden 
ausgeplündert und geschädigt. Um die 
Kirche bildete sich ein kleiner Ortskern; 
im übrigen lagen die über die Heide 
und jenseits der Sülz verstreuten Orts
teile weit auseinander. Nach Abzug der 
Schweden kamen mehrere Siegburger 
Töpfer aus der verwüsteten Aulgasse 
hach Altenrath, ließen sich hier nieder 
und bauten ihre Werkstätten neu auf." 

Das die Stadt Troisdorf betreffende 
Kartenstück geben wir folgend als ver
größten Auszug wieder, der von mir er
gänzt und koloriert wurde und in dieser 
Form eine Übersicht über die damalige 
Situation vermitteln mag. 

Was nun ist aus dem Bauernland der 
unteren Sieg geworden? Was hat sich 
aus alter Zeit erhalten, was hat sich 
geändert? 

29 Dazu riäheres bei Sch1Jlt0, Holmut, Haus Rott - Na· 
mensträger und Besitz:ar, in: T.JH V, s. 90-120, und 
Kleine Geschichte, 6. 74-80. 

30 zu den Adelshäusern und dem Oori Splch siehe 
Schulte, H„ Kleine Geschichte, S. 64-74, und Haus 
Broich, Haus Spiel, und d ie  Reformation im Troisdor4 

rer Raum, In: TJH III, und Kocl1enholz Spich und eine 
Frührnessenstiftun.g, in: T JH X; und Oelvos, s. 3•'1-

349. 

31 So Classen/Olllgs, Sp. 1931194. Über die Geschichte 
Trolsdorr� unterrichten eingehend Trippen, Peter Paul, 
Heirnal�eschlchte voll Troisdorf, Köln 1940. Schulte, 
H., Klei;1t:: Geschichte, S. 14-35; Hamacher

1 
Wilhelm, 

Troisdorf Im Spleqel der Zeil, Siegburg 1950; und 
Müller, Rolf, Geschit:!ite der Trolsdorfer Pfarreien, 

Siegburg 1969. 

:)2 S. dazu Schulte, Helmut, Haus W!ssern - Baug.e
schichtliche Auswertunq t!lllt:1r Zelct111ur1y des 18. 
Jahrhunderts, in: TJH 1/INII, S. 163-172, und Klelne 
Geschichte, S. 95-108. Über „Hau� Wlssern und die 
'\IOn Zweifel auf Wissem'' informiert eln�ßhend Nie
derau, Kurt, in: TJH XVII, XVIII und XIX. 

33 Vgl. Schulte, H., Ktelne Geschichte, S. 35-40; Hern
gosborg, Hc!ga, Das Siegburger Grür,dunq�yut Sulsa 
und die Pfarrei Altenrnth, in: Annalen, Heft 185, Bonn 
1982; Fmncke, Ursula, Frühneuzelllk.:he Töpferei In 
Troisdorf-Altonrath, in: T JH XXlll,S.3-11. 
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Die alte Hofesherrlichkeit ist vergangen. 
Die Pfaffenmütz ist verschwunden. Die 
Insel besteht nicht mehr; sie wurde bei 
wiederholten Strombauarbeiten halb 
weggenommen und der Rest verlandet. 
Heute finden wir an ihrer Stelle vor der 
Siegmündung die Halbinsel Kemper 
Werth. Die Dörfer dienen nur noch be
dingt der Landwirtschaft. Sie sind zu
sammengewachsen, von Autostraßen 
und Bahnlinien durchzogen, von Indu
striewerken durchsetzt. Die alten Häu
ser sind bis auf wenige nicht mehr zu 
sehen; moderne Bauten sind an ihre 
Stelle getreten. Alle Gotteshäuser - mit 
Ausnahme der Altenrather Kirche -
mußten historistischen Kirchbauten des 
19. Jahrhunderts weichen , neuzeitliche
Architekturen sind hinzugekommen.

Selbst das Bild der Landschaft hat sich 
verändert. Die Flußläufe sind reguliert 
worden, den alten Landgraben gibt es 
nicht mehr. Wo nicht eine flächen
deckende Bebauung sich breitgemacht 
hat, finden sich großflächige Getreide-, 
Gemüse-, Rübenfelder, die mit modern
sten Maschinen bedient werden. Die 
Flurzersplitterung ist bereinigt, kleine 
Ackerflächen sind nicht mehr vorhan
den. Die Feldflur ist von großen Was
serlöchern unterbrochen, die durch 
Auskiesung entstanden sind. Der Alten
forst hielt sich lediglich in den Randla
gen; die weiträumige Heideterrasse 
wurde zum Flughafen und Truppenü
bungsplatz. Die ehemals bergischen 
Amtsgrenzen sind längst aufgegeben. 
Das Lülsdorfer Gericht zu Bergheim, 
die löwenbergischen Orte, die Kirch
spiele Sieglar und Altenrath, der zum 
Blankenberglschen gehörige Raum der 
„Hütte" und das in der Vogtei gelegene 
Dorf Troisdorf wurden 1969 in einem 
neuen kommunalen Gebilde, der Stadt 
Troisdorf, mit einer Flächengröße von 
62, 18 qkm und der heutigen Bevölke
rungszahl von 71141 Einwohnern zu
sammengefaßt.""' 

Das Stadtgebiet sei in folgendem Kar
tenbild vorgestellt, wobei markante 
Punkte stellvertretend für die örtlichen 
Gegebenheiten aufgeführt werden, oh
ne daß annähernd eine Vollständigkeit 
des heutigen Standes erreicht werden 
kann. 

1. Bergheim

Mitten im Ort erheht sich eine neue Kir
che, ein neugotischer Bau in ausge
prägten Formen. Er wurde 1869-72 

nach den Plänen des Architekten 
Dieckhoff erbaut. Mit ihrem etwa 40 m 
hohen markanten Turm ist sie das 
Wahrzeichen des alten Fischerdorfes 
an der unteren Sieg, auf dessen Dorf
platz der 1988 von Manfred Fattler ge
schaffene-Fischerbrunnen steht. Von 
den ehemaligen Hofesgebäuden blieb 
lediglich der Junkershof aus dem 17. 
Jahrhundert erhalten. Einige schöne 
Fachwerkbauten entstammen der Zeit 
um 1800. Im übrigen ist der Ort über 
seine einmal geschlossene Dortkern
grenze hinaus gewachsen. Die Dorf
randsiedlungen, die den vormaligen in
tensiven Obst- und Gemüsebau ver
drängt haben, sind reine Wohngebiete. 
Hinzu kommt in der nordwestlichen 
Feldflur ein in den 70er Jahren angesie
deltes Industriegebiet. Bergheim zählt 
heute 3936 Einwohner, Handwerker, 
Geschäftsleute, Angestellte, Beamte 
und Arbeitnehmer in den umliegenden 
Verwaltungen und Industriezweigen. 
Die Landwirtschaft spielt nur noch eine 
untergeordnete Rolle.''" 

2. Müllekoven

Zu Beginn der 60er Jahre erhielt Mülle
koven ein eigenes Gotteshaus, eine Fili
alkirche zu St. Lambertus in Bergheim. 
Sie wurde nach einem Entwurf von 
Prof. Gottfried Böhm in den Jahren 
1962-64 als Backsteinbau errichtet und 
unter das Patrozinium der hl. Adelheid 
von Vilich gestellt, der ersten Äbtissin 
des Vilicher Stifts, die dem Kirchspiel 
über die Fischereibruderschaft in be
sonderer Weise verbunden ist. Von den 
Burghöfen blieb nur ein Rest des 
Deutschordensgutes mit einer Bausub
stanz aus dem 17. Jahrhundert. Dafür 
erhielt sich manches Häuschen in frän
kischer Bauweise und das stattliche 
Fachwerkanwesen des Christian Bröhl 
von 1608. Aber auch Müllekoven hat 
sich über seine ehemaligen Ränder 
ausgedehnt. Die einmal kleine Hohn
schaft weist heute 1913 Einwohner 
auf."' 

3. Eschmar

1936/37 bekam der Ort seine Kapelle, 
ein schlichter Bau, in wirtschaftlich 
schwieriger Zeit mit den eigenen finan
ziellen Mitteln der Dorfbewohner bzw. 
des Kapellenbauvereins erstellt. Sie 
steht unter dem Patrozinium von St. 
Peter und Paul. Heute ist Eschmar Rek-

toratspfarre. Unweit der Kirche steht ei
ne imposante Villa, ein historistischer 
Bau im Stil der Renaissance, im vorigen 
Jahrhundert von der Familie Bouserath 
errichtet. 

Von den in privaten Besitz gewechsel
ten Herrenhöfen finden sich im Ort der 
ehemals abteiliche Präsenzhof und das 
abteiliche Weingut, Backsteingebäude, 
die als Nachfolgebauten an die Stelle 
der vormaligen Fachwerkanlagen getre
ten sind, so auch die um die Jahrhun
dertwende neugebaute Eschmarer 
Mühle, die heute noch ein funkti
onstüchtiges Mahlwerk besitzt, das je
doch z.Z. kaum mehr iri Gebrauch ist. 

Als 1937 die Kapelle geweiht wurde, 
lebten im Ort 476 Einwohner, die sich 
auf 114 Haushaltungen verteilten. Die 
Einwohnerzahl hat sich inzwischen auf 
2927 vervielfacht. Ein ganzer Ortsteil ist 
neu hinzugekommen, die „Garten
stadt", die die gesamte nördliche Feld
flur eingenommen hat." 

4. Sieglar

Von der Pfarrkirche zu Sieglar St. Jo
hannes ante portam latinam blieb aus 
alter Zeit nur der romanische Turm er
halten. Ihm wurde 1822/23 unter den 
Architekten Waesemann und Hehne 
das bemerkenswerte klassizistische 
Langhaus zugefügt, dem 1901 /02 nach 
den Plänen des Architekten Theodor 
Ross aus Köln ein großes neugotisches 
Querschiff mit angehängtem Chor an
geschlossen wurde. Alles in allem wur
de die mehrfach restaurierte Kirche zu 
einem sehenswerten Gotteshaus. 

Die alten Herrenhöfe sind samt und 
sonders untergegangen. In völlig verän
derter Form und Funktion blieb die 

34 Die Elnwohnerzah� auch in den folg0nden Angr.iben, 
richte sich n�d1 dem St.:m.d vom �fü.9.1995. 

35 Literatur: Brodeßer, Heinrich, Zeittafel z.ur Ges·chichte 
der Slegdörler Bergheim u. Müllokovon, T JH 1, S. 26· 
541 und Geschicht� der Straßennamen von Bargh9im, 
TJH II, S. 62-100, und Bergheimar Fischarai-Bruder
schart, TJH -XV, XVI, XVII, XXII, XXV, und Bergheimar 
Schule, TJH XXIII, XXIV, und Die sozialen und wirt
schaftllchen Verhältnisse der ehomaligen Gemeinde 
Bergheim-Müllekoven, T JH XX, S. 3·26, Schulte, Hel
mul, Kleine Geschichte, a.a.O. 

36 Literatur. wie vor und Brod0Ber, Heinrich, Müllel<oven 
Im Spiegel seiner Straßennamen, T,IH, S, 79-106 

37 Literatur: Brodeßer, Heinrich, Eschmar, ein rheinisches 
Bauerndort, T JH X u. XI, und Wegekreuze und Heili
genHäuschen, TJH X, S. 100-106; Schulte, Albert, 
150 Jat·1re Sieglarer Gemeindepolitik, Si<ilglar 1964, 
und KJrchen und Schulen, 3.a.O.; Schulto, Helmut, 
Kleine Geschichte. 
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Sieglarer Mahlmühle bestehen, nun
mehr ein moderner Wohngebäudekom
plex. Dagegen finden wir im Ort, be
sonders um den Marktplatz, stattliche 
Fachwerkbauten und ein eindrucksvol
let klassizistischer Bau von 1878, von 
der Familie Bouserath errichtet. Weite 
Teile des ehemaligen Bauerndorfes un
terlagen jedoch einer völligen Verände
rung, vor allem das Gelände des 
Schirmhofes bzw. des fortgenomme
nen Rathauses und der angrenzenden 
Straßen, wo große Geschäftshäuser 
und Bankgebäude entstanden. Zudem 
dehnt sich der Ort in die nördliche Feld
flur aus. Ein großzügig angelegtes 
Schulzentrum und ein neugegründetes 
Wohngebiet am Rotter See nehmen 
nun die ehemaligen Ackerflächen ein. 
Zu erwähnen bleibt noch das Johannes 
Krankenhaus. Entsprechend ist die Ein
wohnerzahl gewachsen, die bis 
1995/96 auf 12453 anstieg.3' 

5. Oberlar

Auch aus dem einstmals kleinen Weiler 
Oberlar ist ein großer Stadtteil gewor
den. 

In Anbetracht der stetig und schnell an
wachsenden Bevölkerung begann man 
1908, mitten im Ort eine Kirche zu bau
en, zunächst als „Teilkirche", die von 
Architekt Ross von vornherein so ge
plant war, daß sie nach Bedarf erweitert 
werden konnte. Dies geschah in mehre
ren Bauabschnitten (1934/46) zur heuti
gen Form und Größe. Gleichzeitig voll
zog sich schrittweise die Loslösung von 
der Mutterpfarre Sieglar über die Filial
kirche zur Rektoratskirche und 1920 
endlich zur selbständigen Pfarrkirche. 

Inzwischen waren in der hiesigen ur
sprünglich rein katholischen Gegend 
viele evangelische Christen seßhaft ge
worden, so daß sich die Notwendigkeit 
ergab, auch für diese eine eigene Kir
chengemeinde zu gründen. Der Anfang 
hierzu wurde 1957 gemacht. Die ersten 
Gottesdienste fanden im Gemein-

.! . .!:!.l"' nurbn e.\-rl•rtt'-',}·,lj-e:n 
1J;, p,.,,.'" ¼:(, .A 1;� �,i 

-� ;;.,,,,b( 
C �:...�"J1tr�cf 
!) )U'l"'��l'i,h:.� 
E h•'l[,1,,,( 
r Lcr,(,d.bl..oi 

/ (-:e'rT\<:1.Th1n1�J1•e:ti-;;.e 
f " J Sl,o(k" ""' 1,/,.1< 

II Gt:1..1ri�r,,-
.§ ,Ab'r,_(.,."rl".) ,/1'..:iJ�,�nr,i.S5f.'f'i•1-o.nJ. 

3 Übers;cht über die Fluren, die Herrenhöfe, 
Straßen und Wege innerhalb dor Gemarkungen 
von Bergheim und Mül/ekoven. 

schaftssaal der evangelischen Volks
schule Oberlar statt. 1960 wurde mit 
dem Bau eines Gemeindezentrums in 
der Nähe der evangelischen Schule 
,.Am Wildzaun'' (heute: Janosch-Grund
schule) begonnen, das nach und nach 
zur heutigen Form ausgebaut wurde. 
Seit dem 1. Januar 1964 ist dort der 
Mittelpunkt der „Ev. Friedenskirchenge
meinde Oberlar". 

Die einst wenig beachteten sandigen 
Böden des Oberlarer Raumes sind nun 
flächendeckend besiedelt; der Ort zählt 
heute 6007 Einwohner." 

38 Llleratur: Kern. Georg, 20 Jahre SI.Johannes-Kran
kenhaus In Troisdort-Siegiar, TJH XIX, S.70-81, und 
lrn Dienst der Kranken, Kinder und Alten.Augustine
rlnnen wirkten fast BO Jahre in Sieglar1 TJH XX, S. �6-
67; Schulte, Albert, 150 Jahre Sieglarer Gerneindepo
lllik, S!eglar '1964, und Kirchen und Schulen, a.a.O., 
und Die Machtergreifung 1933 In Siegiar, T JH. 111, S. 
2-24; Schulte, Helmut, Klein.c Geschichte. 

39 Literatur: Schulte, Albert, Gemeindepolitik und Kirchen 
und Schulen: Schulte, Helmut, K1r::ine Geschichte. 
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6. Troisdorf

Bis gegen 1900 gehörte Troisdorf zum 

vogteilichen Ländchen, ein Dorf mit we
nigen Hundert Einwohnern ohne eigene 

Verwaltung. Durch die Ansiedlung 
großer Fabriken, der Klöckner-Mann
staedt-Werke und der Dynamit AG, und 

durch den Bau zweier sich in Troisdorf 
gabelnder Eisenbahnstrecken war das 

kleine unbedeutende Dorf nicht nur an 
Einwohnern erheblich gewachsen, son

dern hatte sich zwischenzeitlich als In
dustriestandort einen Namen gemacht. 
Am 18.1.1900 wurde daher Troisdorf 

selbständige Landgemeinde mit gut 
4000 Eingesessenen. Bis 1951 wurde 

die 13.000er Grenze überschritten, und 
am 23.3.1952 erhielt der Ort den Status 

einer Stadt.'0 

Die alte Pfarrkirche St. Hippolytus wur

de für die zunehmende Zahl der Gottes
dienstbesucher zu klein. 1862/64 wurde 
an gleicher Stelle nach dem Vorbild der 
neugotischen Kirche in Berzdorf nach 

einem Entwurf des Architekten Nagel
schmidt ein neues Gotteshaus errichtet, 
das bereits 1898 um ein Querhaus mit 

angehängtem Chor erweitert wurde. 
1964/65 kam es erneut zu einer völligen 

Neugestaltung unter dem Architekten 
Karl Band aus Köln, wobei nur der Chor 
und der Turm, letzterer in einer vollstän

digen Ummauerung, in den Neubau ein
bezogen wurden. 

Zu der alten Pfarre sind inzwischen 
mehrere neue Kirchenbauten und katho
lische Gemeinden hinzugekommen. 

St. Gerhard entstand in Verbindung mit 
der Räumung des Heidedotfes Alten

rath. In einem Saal im Oberdorf wurde 

1940 zuerst eine Notkirche eingerichtet. 

1956/57 wurden nach den Plänen des 

Kölner Architekten Hans P. Fischer der 
jetzige Kirchenraum, eine einschiffige 

Halle mit seitlicher Anbetungskapelle, 
und der alleinstehende Glockenturm ge
baut. 

1960 spaltete sich als letzte Gemeinde 
St. Maria Königin von der Mutterpfarrei 
ab. Jenseits der Bahnlinie gelegen, ist 

sie für Troisdorf-West, die Stadtteile um 

die Rote Kolonie, zuständig. Bis De
zember 1962 war der Kirchenneubau 
unter dem Architekten Stefan Leuer fer

tiggestellt, ein breit ausladender Bau mit 
einer bunten Fensterwand aus Glasbe

ton, abseits der schlanke Glockenturm. 

Mit dem Aufblühen der Industrie kamen 

durch Zuzug auswärtiger Berufstätiger 
evangelische Christen nach Troisdorf, 
die sich in der zweiten Hälfte des vori

gen Jahrhunderts zusammenfanden, in 
den 90er Jahren einen Betsaal in einem 
Privathaus benutzten, 1901/03 nach 
dem Entwurf des Architekten Cornehls 

aus Elberfeld einen historistisch roma

nischen Kirchenbau errichteten, die Jo
hanneskirche, die mit dem Pfarr- und 

Gemeindehaus und der evangelischen 
Schule zum Mittelpunkt einer auf

blühenden evangelischen Kirchenge

meinde wurde. Die zunächst noch dem 
Siegburger Bezirk unterstehende Filial

gemeinde wurde 1906 selbständig. Sie 
umfaßte alle Orte bis zum Rhein und 
jenseits der Sieg Menden und Mein

dorf. Inzwischen wurden mehrere Ge
meinden abgesplissen, so in Alt-Trois
doti die Markuskirche und das Gemein
dezentrum Troisdorf-West (Dietrich

Bonhoeffer-Haus) sowie die Gemeinde
zentren in Sieglar (Kreuzkirche), Oberlar 
und Spich (Im Wiensengrund)." 

Am Burghof in Troisdorf steht noch eine 
Neuapostolische Kirche. Ferner gibt es 

im Ort eine Baptisten-Gemeinde. 

Als besonderer Stadtteil von Alt-Trois

dorf bleibt die Rote Kolonie zu erwäh
nen, so genannt nach den roten Dach

ziegeln. Sie entstand 1912/13 als ein

heitlicher Komplex in architektonischer 

Geschlossenheit. Sie war ursprünglich 
für die Facharbeiter, Vorarbeiter und 
Meister der Mannstaedt-Werke ge

dacht, die um diese Zeit im Zuge der 
Umsiedlung des Köln-Kalker Walzwer

kes zur „Hütte" in die Nähe des neuen 
Werkes ziehen mußten und kurzfristig 
einer Wohnung bedurften. In Vorsorge 
für seine Leute ließ daher Louis Mann

staedt mehrere „Gartenhofsiedlungen" 

bauen, u.a. nach den Plänen der Archi

tekten D. und K. Schulze vorgenannte 
Rote Kolonie, in der es einen Kinder

garten, ein „Konsum-Geschäft", eine 
Gaststätte, eine Schule und zuletzt die 
bereits erwähnte St. Maria-Königin-Kir
che gab. Heute sind die einzelnen Häu

ser bzw. Wohneinheiten in privaten Be
sitz übergegangen." 

Z.Z. zählt die ehemalige Gemeinde 
bzw. Stadt Troisdorf 21 384 Einwohner. 

7. Friedrich-Wilhelms
Hütte

Auch die Ortschaft Friedrich-Wilhelms
Hütte entstand in Verbindung mit der 

Anlage einer Eisenhütte, die als kleines 
Unternehmen begann, seit der Mitte 

des 19. Jahrhunderts ständig wuchs 
und viele Werktätige anzog, die, wenn 
sie von auswärts kamen, hier Wohnung 
fanden. Schon 1865 lebten beim Werk 

243 Einwohner. 1870 standen 38 

werkseigene Wohnungen zur Verfü
gung. Aber erst 1912/13 entstand unter 
Louis Mannstaedt die geschlossene Ar
beiterkolonie. Sie wurde als Werkssied
lung von den Architekten Fabricius und 
Hahn aus Köln geplant und wies im 

Prinzip gleiche Strukturen wie die Rote 

Kolonie auf. Da aber ihre Dächer mit 
schwarzen Ziegeln gedeckt sind, wird 

sie zur Unterscheidung von jener als 
Schwarze Kolonie bezeichnet. Hier fan

den vor allem die Fabrikarbeiter ihr 
neues Zuhause. Erst bei der kommuna

len Neuordnung im Jahre 1969 kam 
dieses früher zu Menden gehörende 

Gebiet an die Stadt Troisdorf. 

Die Bevölkerung war von vornherein 

konfessionell gemischt. Erste evangeli
sche Gottesdienste fanden in einem 
Betsaal im Werk statt. Heute versam

meln sich die evangelischen Christen 
im Gemeindezentrum Troisdorf-West. 

Auch für die Katholiken stellte bereits 
im vorigen Jahrhundert das Werk einen 

Raum zur Verfügung. Erst 1920 wurde 

eine kleine Herz-Jesu-Kapelle gebaut, 
an deren Stelle 1959 das heute moder
ne Gotteshaus getreten ist, auf Sieglar 
zu versetzt, eine Pfarrkirche, die von 

Sieglar aus bedient wird. 

Am Rande der Werkssiedlung sind aus

gedehnte Neubausiedlungen entstan
den. Die Einwohnerzahl stieg aus den 

bescheidenen Anfängen bis heute auf 
7616:" 

8. Spich

Die Spicher Pfarrkirche, St.Mariä Him
melfahrt, ein historistischer Bau in goti

schen Formen mit Westturm, Lang
haus, Querschiff und Chor, entstammt 

40 l..iteratur: StadLerhebung dar Gemeind.e Troisdorf, 
HblS, Heft 64,1%2. 

41 Literatur: Theiß, Karl, Aus der ev. Kirchengemeinde 
Trofsdorr, In; Troisdorf im Spiegel der Zelt, Si.e"Aburg 
1950; Schulte, Helmut, Dia Joharmeskirche, TJH XII, 
und Die restaurierte Johannesl<ircl1e, T JH XIV; Bou• 
rauel, Joachim, Die □ltc Hippolytuskirche, TJH XVlll. 
Müller Rolr. Geschiente der Trojsdorfer Pfa:1.rreien, 
Siegburg 1969. 

4?. Hönscheid Rolf, Die Rote Kolonie, T JH IX. 

43 Literatur: Schulte, Albert, Die „Friadrich-Will1elms-Hül
to", Troisdor1s Jüngster Ortsleil, in: TJH IX, S. 119-137. 
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Die Sladt Troisdorf 

1) 8or9heln1: St. Lambcrtus 
2) MDllekoven: St. Adelhelci 
3) Eschmar: St. Peter u. Paul, Villa Bouseralh u. Mühle 
4) Sleglar: St. Johannes,. Mühle, altes Fachwerk, VIiia Bouscrath 
5) Oberlar: HI. Farnllle und e,. Kirche 
6) Troisdort: ev, Johannoskirche, St. Hippalylus, 

SI. Maria Königin, St. Gerhard, "Rolo Kolonie" 
7) Friedrich-Wilhelms-Hütte: Horz-Jesu-Klrche, 

11Schwarze Kolonie" 

6) Splch: Sl Mariä Himmelfahrt, ev. Kirche, Haus Heep 
9) Groß- u. Klelnkrlegsdorl: St. Antonius 
10) Allcnralh: SI. Georg 
11) Burg Wissam 
12) Haus Brolch 12a) Haus Rott 

0 

den Jahren 1858 bis 1860. Seit 1861 ist 
sie Pfarrkirche, Nach Beseitigung der 

Kriegsschäden und eingreifender Umge

staltung in den Jahren 1966-68, bei der 

u.a. eine Tauf- und eine Sakraments

kapelle entstanden und Sakristeien an
gebaut wurden, erhielt das Gotteshaus
seine heutige Form.

Seit 1965 hat Spich auch eine evangeli
sche Kirche. Sie wurde in Fertigbau

weise errichtet; der Baukörper besteht 

vorwiegend aus einem steilen Dach, 

das an ein Zelt erinnert und damit an 

die irdische Wanderung der Menschen. 

Von den alten Fachwerkbauten blieb 

Haus Heep erhalten, so genannt nach 

einem ehemaligen Besitzer. Nach einer 

aufwendigen Restaurierung in den Jah

ren 1977-79 zählt das schmucke Haus 
zu den markanten Punkten des Spicher 

Ortsbildes. 

Spich hat sich in alle Richtungen aus
gedehnt. Zu den jüngeren Wohngebie

ten des Ortsrandes sind mehrere aus

gedehnte Industriegebiete gekommen, 

die noch ständig wachsen. Mit 10963 
Einwohnern ist Spich die drittgrößte 
Ortschaft Troisdorfs." 

13) Forsthaus Telegraph 21) Ravensberg 
14) Eremitage 22) Fliegenberg 
15) Holslein 23) GOidenberg 
16) Borghelmer SJeglähm 
17) Klöcknar-Warko 
18) Dynamil Hobel und Hüls AG 
19) Work Relfanlläusor 
20) Telagraphonborg 

9. Kriegsdorf

Das Bauerndori Kriegsdorf mitten in 
der offenen Feldflur der Niederterrasse 

hat sich zu einem beliebten Wohnge
biet entwickelt. 

1908 wurde hier nach den Plänen und 

unter der Bauleitung des Architekten 

und Baumeisters Homberg eine Kapelle 
in romanischem Baustil errichtet, ein 

Backsteinbau, bestehend aus dreiach

sigem Langhaus mit Dachreiter und an

gehängtem Chor. Die Kapellengemein
de St.Antonius ist eine Filialgemeinde 

von Sieglar. 1990 wurde die Kapelle re

noviert und um einen Vorbau erweitert, 

ohne daß ihre ursprüngliche Architektur 

beeinträchtigt wurde. 

Die Bedeutung der alten Bauernhöfe hat 

zwar auf Kosten der Wohnqualität des 

Ortes an Gewicht verloren, gleichwohl 
ist die Landwirtschaft z.Z. noch nicht 

dem Ortsgefüge verlorengegangen. 

Als 1908 die Kapelle gebaut wurde, 

lebten im Dorf 350 Menschen. Bis heu
te stieg die Einwohnerzahl auf 2100.'' 

1 O. Altenrath 

Das Wahrzeichen des Heidedories, die 
Pfarrkirche St. Georg, hat schwerste 

4 Übersicht über das Stadtgebiet Troisdorf heute. 

Zeiten überstanden. Der alte romani

sche Bau, eine dreischiffige Basilika mit 

vorgesetztem, mächtigen Westturm, 

stammt aus dem 12. Jahrhundert, wurde 

mehrfach erweitert, so im 17. Jahrhun

dert um das Querhaus, in den 60er Jah
ren des 19. Jahrhunderts um den jetzi
gen Chorraum. 1938 verlor die Kirche ih

re Pfarrechte, als alle Bewohner wegen 

einer Erweiterung des Truppenübungs
platzes zwangsausgesiedelt wurden. 

Nach dem Ende der Hitlerherrschaft 

wurde Altenrath wiederbesiedelt und 

der Kirche am 31.12.1951 die verlore

nen Pfarrechte wieder zurückgegeben. 
Sie Ist ein architektonisches Schmuck

stück und hat ihre alte Würde bewahrt. 

Nach der kommunalen Neuordnung 

von 1969, bei der Altenrath an Troisdorf 
fiel, betrieb die Stadt verstärkt die seit 

Ende der 40er Jahre erstrebte Repriva

tisierung. 1982 konnte sie weite Teile in 

Ihren Besitz bringen. Nach der Erstel

lung ·eines Bebauungsplanes nahmen 

viele Mieter das Angebot wahr, ihr Miet

haus und Grundstück zu Vorzugsbedin

gungen zu erwerben. 

44 Literatur: Schulte, Albe1t, Kirchen U!ld Schulen, und 

150 Jahre Gemeindepolitik; Bille, Hedwig, Haus 
Heep, TJH IX, S. 24-31. 

45 Literatur: Schulte, Albert, l(irchen und Schulen, und 

150 Jahre Gemelndepo!itil<, und Kriegsdorfer Pützen 
und Pumpen, TJH V, S. 50-52; Müller, Hermann, Der 

dominale Feldzel1nt nach 1800, TJH XVIII, S. 34-41, 
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An die alten gewerblichen, handwerkli
chen und bäuerlichen Traditionen wur
de nicht angeknüpft. Der Bergbau, ein 
ehemals bedeutsamer Erwerbszweig, 
blieb erloschen. Die Tonvorkommen, 
einst Grundlage blühender Töpfereibe
triebe und von 1880 bis 1914 für die 
Dachziegelfabrik Ludwigshütte, sind 
nun ungenutzt. Die landwirtschaftliche 
Nutzung ist bedeutungslos. Aus der 
weiträumigen Streusiedlung ist eine 
mehr oder weniger geschlossene Ort
schaft geworden mit einer intakten In
frastruktur. Zu den übernommenen Alt
bauten sind inzwischen viele Neubau
ten gekommen, so daß sich das Orts
bild völlig verändert hat. Altenrath zählt 
heute 1986 Einwohner." 

11. Haus Wissem

Haus Wissem, eine Wasserburg des 16. 
bis 19. Jahrhunderts, fiel 1939 durch 
Kauf an die Zivilgemeinde Troisdorf. Da
mit ging eine wechselvolle Geschichte 
der „Burg" als Adelssitz zu Ende. Haus 
Wissem wurde nach dem Krieg 
zunächst Rathaus. Dazu wurden die 
nördlichen Gebäude abgerissen und an 
ihrer Stelle Verwaltungsgebäude erstellt, 
so daß die im Geviert stehende Anlage 
in etwa dem ursprünglichen Grundriß 
entspricht. Von den alten Gebäuden 
blieben erhalten das Herrenhaus von 
1840, heute Museum für Bilderbuch
kunst und Jugendbuch-Illustration, der 
Torbau von 17 41 mit dem Cortenbach
schen Wappen und die um 1550 von 
Kaspar von Zweiffel erbaute „Remise", 
ein imposanter Renaissancebau aus 
Bruchstein mit drei Wappensteinen auf 
der Hofseite, dem Familienwappen von 
Lützerode, dem Allianzwappen Corten
bach-Hatzfeld und dem Wappen derer 
von Zweiffel. Die vom Zerfall bedrohte 
Remise wurde 1992 unter den Architek
ten Uerdingen, Sieglar, einer grundle
genden Renovierung unterzogen, wobei 
die alte Mauersubstanz erhalten blieb, 
auf die Mauerkrone eine bis zur Traufe 
reichende Verglasung eingebracht und 
innen ein Stahlskelett errichtet wurde, 
das das ganze Gefüge zusammenhält 
und das Zinkdach trägt. Heute kann 
dieser Bauteil als die „gute Stube" 
Troisdorfs gelten." 

12. Haus Broich

Auch der Adelssitz Broich im Spich 
blieb erhalten. Die Bausubstanz stammt 

aus dem 14. bis 20. Jahrhundert. In den 
ältesten Teilen finden wir Wolsdorfer 
Brocken im Mauerwerk. Im südwärts 
weisenden Giebel des 1623 errichteten 
Renaissanceneubaues sehen wir das 
Allianzwappen von Wolffen - von 
Vercken. Haus Broich konnte ebenso 
von der Stadt Troisdorf erworben wer
den, die 1973 eine weitgehende Re
staurierung durchführen ließ. Nach Ab
schluß der aufwendigen Arbeiten wurde 
der ehemalige Rittersitz von 1976 bis 
1989 als Jugendzentrum genutzt, da
nach an eine Werbefirma verpachtet. 
Mit ziegelrotem Anstrich, grau gehalte
nen Fensterumrandungen, weißen 
Sprossenfenstern, einem ausladenden 
Schieferdach, den geschweiften Gie
beln, den beiden Türmchen der insge
samt interessanten Anlage des Gebäu
dekomplexes und dem anschließenden 
von Gewässern durchzogenen Park 
mag Haus Broich als besonderer Anzie
hungspunkt von Spich angesehen wer
den. 

Vom alten Haus Spich ist dagegen 
nicht viel geblieben, nur ein Nachfolge
bau in klassizistischem Stil von 1866, 
den die Stadt 1990 aufkaufte. 

Gut Kochenholz ist ganz untergegan
gen.'" 

12 a. Haus Rott 

Zwischen Kriegsdorf und Spich liegt 
das ehemalige Adelsgut Haus Rott. 
Seine wechselvolle Geschichte begann 
mit der Errichtung eines Wohnturms, ei
ner Motte, die im Wasser gelegen und 
von mehreren Wällen umgeben war. 
Das feste Haus wurde 1416 durch köl
nische Truppen zerstört, und nicht 
mehr aufgebaut, wogegen die Vorburg, 
die Ökonomiegebäude, erhalten blie
ben. Das Verwalterhaus stammt aus 
dem 17. Jahrhundert, die übrige Hofan
lage aus dem 19. Jahrhundert. Der ehe
malige Rittersitz ging von den Herren 
von Rott im 16. Jahrhundert durch Erb
schaft an die Herren von Wafdenburg 
über, fiel im 18. Jahrhundert an die Frei
herren Spies von Büllesheim, die ihn 
1932 veräußerten. Nach mehrmaligem 
Besitzwechsel kam Haus Rott schließ
lich im Jahr 1969 an die StadtTroisdorf. 
Diese führte das alte Gut neuen Be
stimmungen zu: In die Stallungen und 
die Scheune ist der 197 4 gegründete 
Reit- und Fahrverein eingezogen. Ne
ben den Wirtschaftsgebäuden wurden 
Tennisplätze angelegt, die dem „Tennis-

club Haus Rott" zur Verfügung stehen. 
In diesem Zusammenhang entstanden 
in jüngster Zeit mehrere Neubauten. 
Außerhalb dieser Anlagen wurde ein 
Freizeitpark angelegt, der· vor allem von 
Familien mit Kindern angenommen ist:"' 

13. Forsthaus Telegraph

1832 erging von König Friedrich Wil
helm III. von Preußen die Order, eine 
,,Optische Telegraphen-Linie" von Ber
lin zu den preußischen Rheinlanden bis 
Koblenz zu bauen. Der damit beauf
tragte Major Franz August O'Etzel 
suchte zu diesem Zweck eine im Alten
forst- gelegene Höhe aus, die günstig 
zwischen den Nachbarstationen Ober
zündorf und Söven lag. Hier wurde ein 
zweistöckiger Sendeturm mit Flach
dach errichtet, auf den ein runder Mast 
mit beweglichen Signalflügeln aufge
stellt wurde. Diese konnten von dem 
darunter gelegenen Beobachtungszim
mer bedient werden. Dem Turm wurde 
ein Wohnhaus für den Telegraphisten 
angegliedert, dem zugleich ein Garten 
zur Verfügung gestellt wurde. Bereits 
1852 wurde der Telegraphenbetrieb 
eingestellt. Die Station wurde vom Frei
herr Spies-Büllesheim, auf dessen 
Grund und Boden sie stand, ersteigert. 

16 Literatur: Dclvos, s, 109-131; Schulte, Helmut, Aus 
der Baugeschichte der Pfarrkirche St Georg w Alten
ralh, TJH II, S. 3•13; Müller, Roll, Geschicht@ der Tro
isdotfer Pfarrci0n, S.187-205; Haas, Peter, Die Versu
che zur Reprivatisierung Allenr.aths zwischen 1945 
und 1968, TJH XIV, S, 3-1-6; Raderrnachcr, Carl. Die 
Heldeterrassc zwischen Rheinebene, Acher und Sülz, 
Leipzly 1927; Allexi, Volker, Erzlagerstätten und Berg
bau im Raum Altonrath, TJH IV, S. 11-20; Francke, Ur
sula, FrOhneuzcitriche Töpferei in Trolsdorf-Altonmth, 
TJH XXIII, S, 3·11: Dönng, Hans Jürgen, Altcnrnth -
Heldedorf mit Sonderstatus, TJH VINII, S, 77-82. 

47 Literatur: l<mmer, Julius, Die Burg Wisson, ihr Name 
und ihre Bedeutung In der Frühgeschichte der Sied
lung lroisdort, in: Troisdorf Im Spiegol der Zeit, S. 75-
78; Trippen, Peter Paul, Helm:Jtgosc;hichte von Trois
dorf, S. 242,255; Niederau, Kurt, Die von Zweifel �uf 
Wissem, TJH XVII und XIX.und Auf Haus Wlssern An
no 1753, TJH XVIII, und Ein Inventar des Hauses Wls
si::>m, TJH XI: Sct1ulte, Helmut, Glas und Stahl ln1 alten 
Gemäuer, TJH XXll

1 
und Haus Wissem - Bauge

schichtliche Auswertung, TJH VINII; Tange, Peter, 
Das Museum der Stadt 1"roisdorf, T JH XII, S. 30-34, 
und Die Burg Wlssem im Spiegel künstlerischer Dar
stGflungen, TJH XIV, S, 99·103, 

48 Literatur: Schulte, Helmut, Haus ßroich, Haus Splch 
und dte Reformation irn Tmisdorter Raum1 TJH III, und 
Haus Broich

1 
Abbruch und re staurativer Aufbau, T JH 

VINII. 

49 Literatur: Jannssen, W�lter/Schulte, Helmut, Ha.u_s 
Flott, Von der Motte zum Sport- und Fre·izeitzentrum, 
T JH VINll; Untermann, Mattl1ias, Ausgta.bungen In dor 
mittelalterlfcl"ien Bul]lanl�g• Haus Rott 1980, TJH XI, 
S.10-18; Schufte, Helmut, Haus Rott, Namensträger 
und BesilZer, TJH V, und Stadt Troisdorf, In der Reihe 
„Rhein. Kunststätten", 1983 hierin werden auch allo 
übrigen Stadllelle berücksichtigt. - Ferner werden dio 
einzelnen Stadtteile In der Zeitschrift des He l1Hat- und 
G8s;chichtsverelns Troisdorf e.V. ,,Heimat und Ge
schichte" dargestellt. 
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Sie wurde fortan als Forstbaus ge
braucht, wurde mehrtach umgebaut, 
später gleichzeitig auch als Gaststätte 
genutzt, heute ausschließlich als Re
staurant, und wurde dadurch ein be
liebter Ausflugsort. Noch heute ist die 
Funktion des optischen Telegraphs er
kennbar. Der Turm steht noch, wenn 
auch verkürzt. Das Haus gliedert sich in 
der vorbeschriebenen Weise an. Im 
übrigen sind lediglich einige Fenster zu
gemauert, andere wurden versetzt, ein 
Anbau wurde als Gastraum angefügt. 
Sogar der Garten ist noch vorhanden. 
Die ganze Anhöhe, auf der die vergan
gene Telegraphenstation stand, trägt 
nach ihr den Namen Telegraphenberg. 
Früher hieß sie Rodder Berg, weil sie 
dem Adelssitz Rott zugehörte.'0 

14. Die Eremitage

Mitten im Wald am Hang des Ravens
berges ruht eine mächtige Felsplatte, 
umgeben von einem im Geviert ange
legten Graben. Sie trug einmal eine Ka
pelle mit einer Einsiedelei. Sie wurde 
1670 von dem Franziskanerbruder 
Michael Rogier gegründet. Die kleine 
,,Unserer lieben Frau von Passau" ge
weihte Kapelle hatte zwei Altäre, einen 
Maria-Heimsuchung- und einen Antoni
us-Altar, die von Sieglar aus und zeit
weise auch von den Minoriten aus 
Siegburg bedient wurden. Ein „Stati
onsweg" mit 14 Bildstöcken führte aus 
der Ebene den Hang hinauf, von denen 
zwei erhalten blieben und oben beim 
,,Ringelstein", jener Quarzitplatte, Auf
stellung fanden. Als die alte Troisdorfer 
Kirche im 18. Jahrhundert baufällig 
wurde, fanden hier zwei Jahre lang für 
die Troisdorfer Katholiken die Gottes
dienste statt. Von Sieglar zogen regel
mäßig Prozessionen zum Kapellchen 
im Wald, das der Sieglarer Pfarrkirche 
unterstand. 1808 wurde die Eremitage 
vom letzten Einsiedler verlassen, 1833 
von Baron Giemens von Loe, dem da
maligen Besitzer, weggenommen. Zwei 
steinerne Skulpturen der Kapelle, Anto
nius mit dem Schwein und Paulus mit 
dem Raben, die beiden Patrone und 
Vorbilder der Einsiedler, finden sich 
heute vor dem Pastorat zu Sieglar.5' 

15. Der Hollstein

Ein besonderes Naturdenkmal ist der 
im Hang der Mittelterrasse bei Spich 
gelegene Hollstein, ein gewaltiger 

Block, der durch Einkieselung des ur
sprünglich lockeren Sandes entstand 
und bei der Blldung der Niederterrasse 
vom Rhein freigespült und durch Erosi
on modelliert wurde. Seine tiefreichen
de dem Rhein zugewandte Öffnung 
gab ihm den Namen. Einstmals einsam 
in einem Heidestreifen in der Nähe ei
ner Quelle, einem geheimnisträchtigen 
Ort gelegen, inspirierte er die Volks
phantasie zur Bildung mehrerer örtli
cher Sagen und Erzählungen." 

16. Die Bergheimer
Siegfähre

Sie bietet eine Besonderheit des Stadt
gebietes: Hier ist die letzte Seilfähre an 
der Sieg noch im Dienst. Der Fährmann 
stellt mit Hilfe des Steuerruders seinen 
Fährnachen schräg zur Flußströmung, 
die das am Giertau, einem langen Seil, 
befestigte Fahrzeug seitwärts ans an
dere Ufer drückt. Das alte Fährhaus, 
heute erweitert und umgebaut, ist nun 
eine Gaststätte. Und da zudem hier ein 
Idealer Ausgangspunkt für Spaziergän
ge durch den interessanten Auenwald 
ist, lockt das „Bergheimer Fahr" viele 
Besucher an und ist als geschätztes 
Ausflugsziel angenommen."" 

17. Die Klöckner
Mannstaedt-Werke

Seine günstige Entwicklung verdankt 
Troisdort seiner Stellung als Industrie
standort. 1824 fing es damit an, daß 
der Obergeometer Johann Wilhelm 
Windgassen den Mühlengraben und 
die beiden Mühlen aufkaufte und 
schließlich ein Jahr später auf der „Hüt
te" eine Eisenschmelze errichtete. Im 
Hochofen wurde das heimische Erz aus 
dem Pleistal verhüttet und im Walzwerk 
weiterverarbeitet. 1843 erwarb Johann 
Jakob Langen die Werksanlagen und 
baute sie weiter aus. 1871 erhielt das 
Werk Anschluß an die neueröffnete 
rechtsrheinische Eisenbahnstrecke. 
1911 stieg Louis Mannstaedt ins Unter
nehmen ein, der es um ein „Fac;:on-Ei
sen-Walzwerk" erweiterte, das dem Un
ternehmen Weltruf einbrachte. Die 
Mannstaedtwerke wurden 1923 vom 
Klöckner-Konzern übernommen. Wie
derholt wurde das Werk um neue Indu
striezweige erweitert, so u.a. um eine 
Gießerei, eine Schraubenfabrik, eine 
Zementfabrik, ein Kaltwalzwerk, eine 
Fac;:onzieherei. Nach dem zweiten Welt-

krieg wurde der Hochofen im Zuge der 
Reparationsleistungen demontiert. Ein 
Niederschachtofen, der an seine Stelle 
trat, erwies sich als unrentabel und 
wurde wieder entfernt. Ebenso erging 
es 25 anderen Werksteilen. Was aber 
den internationalen Ruf weiterhin ga
rantiert, ist das Herzstück des Unter
nehmens, das Walzwerk, in dem die 
weltbekannten „Mannstaedt-Profile" e r 
zeugt werden." 

18. Dynamit Nobel
und Hüls AG

1886 wurde unter dem Generaldirektor 
Emil Müller das Troisdorfer Werk der 
Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff 
A.G. (RWS) gegründet. 1887 konnte die 
Zündhütchenfabrik ihre Arbeit begin
nen. Ab 1921 wurde unter Generaldi
rektor Paul Müller verstärkt die Produk
tion von Kunststoffen aufgenommen. 
Zu großer Bedeutung gelangten die 
vollsynthetischen Kunststoffe in den 
30er Jahren. 1931 ging die RWS in die 
Dynamit AG., vorm. Alfred Nobel & Co, 
auf. 1932 kam die Hauptverwaltung 
von Köln nach Troisdorf, 1938 folgte 
der Firmensitz von Hamburg nach 
Troisdorf. 1959 wurde der Firmenname 
in Dynamit Nobel Aktiengesellschaft 
geändert. 1965 kommt es zur Neuorga-

50 Literatllr: Trippen, Peter Paul, Haus Telegraph. in: Hci-
1natgescl1ichtP- van Troisdorl1 S. 270-27'1: Sehmet� 
kamp Paul, Dia ehemalige Telegraphenstation bei 
Troisdort, in: Troisdorf im Spiegel der Zeit, S. Bi-84; 
Scl1u1te, Albert. Die Telegraphenslallon am Aavens� 
ber�, TJH IV, S. 25•46. 

!:>1 Literatur: Breuer, Carl, Dio Eremitage 1:nn Ravensberg, 
in: Trolsdort im Spiegel der Zeit, S.91-98; Schulte Al
bert, Die unheilJgen Ein::.iodler vom Ravensberg, T JH 
X S. 87-94. 

52 Literatur: Wllckens, Otto, Dia geologischen Verhältnis
se derWahner Heide, in: Rf.ldermncher, C., Die Heide
terrasse; Schulte

t 
Albert, Der Hollstcln, TJH 1, S. 3�17; 

Dedorichs1 Matthias, Erzählungen, Sogen und Ge
schichten aus der Altenforst-Heide, TJH XXc,J, S. 58-
7□; Rutt, Theodor1 Land an Sieg und Rhein, Bonn 
7950, S. 74. 

53 Literatur: Brodeßer, Heinrich, Die Bergheimar Sieg
fahra, TJH XII, S. 18-30. 

54 Literatur: Rcpgen, W., Die Klöckl1er-Werl<e AG., Werk 
Troisdorf, in: Scheiffarth, Das Amt Menden, Siegburg 
1964, S. 482-494; Trippen, Peter P _aul, Heimatge
schichte von Troisdorf. S. 144-149; Schufte, Helmut, 
Kleine Geschichte, S.132-136; Schulte, Albert, Die 
Siegtarer Mühle - Keimzelle der Klöcl<ner-Mann
s1aedtwerke. TJH V. S.3-7, und Die Fr1edrich-Wil
helrns-Hütte, Troisdorls Jüngster Sladtteil. T JH IX, 
S.119-137: Müller, Rolf, Die Anfänge der heutigen 
Mannstaedt-Werke. GmbH. Trolsdort, in: Stadterhe
bung, S. 13-23, und I<1öckner Werke AG Mannstaedt� 
Werke, in: Troisdorl 1'952-62, Siegburg 1962, S. 41• 
.46; Becker, Adolf, Emil Lnngen, seine Bedeutung für 
die industrielle Entwicklung Trolsdorfs, TJH XVIII, S.
29-34; Dederichs. Matthias, 1911 - vor 80 Jahren 
kam Louis Mannstaf::dt nach Troisdorf, TJH XXI, S. 
30-42; und Mannstacdt - D3s Werk in Troisdorf, in: 
Rhein-Sieg-Kreis, München 1973. 
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nisation des Werkes. Das Unternehmen 
wird in verschiedene Sparten aufgeteilt, 
die Sprengstoff-Sparte „Dynamit No
bel" wird von den Sparten" ,.Chemikali
en" und „Kunststoffe" ,,Hüls AG Trois
dorf" getrennt." 

19. Werk Reifenhäuser

Das Werk geht auf eine Schmiede und 
Schlosserei aus dem Jahre 1911 
zurück. Der von Anton Reifenhäuser in 
Troisdorf gegründete Handwerksbetrieb 
entwickelte sich zwischen den beiden 
Weltkriegen zu einem bedeutenden me
tallverarbeitenden Unternehmen, das 
sich nach 1945 dem Bau von Maschi
nen widmete. Da in Troisdorf der Platz 
für eine weitere Expansion nicht zur 
Verfügung stand, wurde das Werk in 
den 50er Jahren in mehreren Bauab
schnitten nach Sieglar umgesiedelt. 
Dort werden vor allem Anlagen zum Ex
trudieren von Kunststoffen produziert. 
Die Reifenhäuser-Maschinen gehen 
heute in alle Welt.'• 

Neben diesen drei größten und be
kanntesten Werken finden sich In den 
Industriegebieten innerhalb des Stadt
gebietes zahlreiche größere und kleine
re Unternehmen. 

20. Der Telegraphenberg

Am Südrand der Wahner-Heide-Terrasse 
erhebt sich in Form eines Hufeisens eine 
Kette von Hügeln, Horste, die beim Ab
sinken der Niederrheinischen Tiefebene 
stehenblieben. Ihre sanften Abhänge 
sind mit Flugsand überdeckt. Im gesam
ten Gebiet wurden wiederholt Bodenfun
de gemacht, die vom Paläolithikum bis 
in die frühe Frankenzeit reichen.'7 

Im Westen befindet sich der vorge
nannte Telegraphenberg. Er ist mit sei
ner Höhe von 134,4 m die höchste Er
hebung. Hier wurde einer der vielen Be
obachtungsstände des Wahner Schieß
platzes eingerichtet. Der von Flugsand 
überdeckte Hügel besteht im Innern 
aus tertiären Quarzen, Braunkohle
schichten und Tonen. Letztere wurden 
im nordwestlichen Bereich in großen 
Gruben abgebaut. Bei den Ausschach
tungsarbeiten zum Bau des Wasser
hochbehälters in den Jahren 1973/7 4 
stieß man auf Braunkohle, die interes
sante Fossilien hergab. Zur Heide hin 
finden wir oberflächlich aufliegende Kie-

seloolithe. Der Telegraphenberg trägt 
ein geschlossenes Mischwaldgebiet. 

21. Der Ravensberg

Der Ravensberg bildet mit dem Telegra
phenberg eine Einheit, nur durch eine 
Sattelmulde getrennt. Mit 123 m ist er

nur wenig niedriger. An seinem Süd
westhang wurde unweit der Eremitage 
früher quarzitisches Gestein gebro
chen. Schon in der Altsteinzeit befand 
sich hier ein Werk- und Schlagplatz, wo 
der Quarzit zu Artefakten abgebrochen 
und grob bearbeitet wurde. 

22. Der Fliegenberg

Er ist 133,5 m hoch, der zweithöchste 
Berg der Wahner Heide und gehört ge
ologisch in die Reihe der „quarzitischen 
Höhen". Am Westhang wurde der 
Quarzit abgebaut. Durch diese Stein
brucharbeiten wurden leider prähistori
sche Stätten zerstört. Eine Grube steht 
noch offen und ist mit Wasser gefüllt. 
Das Fliegenbergterrain ist mit Misch
wald bedeckt. Der Südrand wurde nach 
dem letzten Krieg durch Rodungen, die 
in Verbindung mit dem Truppenübungs
platz entstanden, zur Heide, wobei die 
nunmehr tote Dünenlandschaft freige
legt wurde. 

23. Der Güldenberg

Zwischen Fliegenberg und GOidenberg 
zieht sich eine Verwerfungslinie hin, 
hinter der devonisches Gestein ansteht. 
Der alterdzeitliche Sockel setzt sich 
über den Lohmarberg, Ziegenberg, 
Scharfeberg bis Altenrath und darüber 
hinaus fort und begleitet das Ufer der 
Sülz. Der Güldenberg ist nur 112 m 
hoch, wirkt aber im Gegensatz zu den 
vorgenannten Erhebungen eher als 
Berg, da er zur Agger hin und zu den 
kurzen, tiefeingeschnittenen Siefen zur 
Rechten und Linken steil abfällt. Die 
Kuppe bildet eine relativ ebene Platt
form, die nach Westen mit geringer 
Neigung abfällt. Eine dergeartete Lage 
und Oberflächengestalt boten sich zur 
Errichtung einer Flieh- und Verteidi
gungsanlage an. So entstand dort, ver
mutlich in der Hallstattzeit (Eisenzeit 
zwischen 800-500 v.Chr.), eine Wall
burg, bestehend aus einem palisaden
bewehrten Ringwall mit vorgelagertem 

breiten Spitzgraben, der sich hufeisen
förmig um den oberen Rand der Berg
kuppe legt, am östlichen Steilhang of
fenbleibt. Der westliche Berghals war 
zusätzlich durch einen Abschnittswall 
und -graben gesichert. Heute trägt der 
Berg einen prächtigen Buchenaltholz
wald. 

Das Waldheidegebiet, ein vorzügliches 
Wander- und Erholungsgebiet, wird als 
Truppenübungsplatz genutzt und ist 
daher nur am Wochenende der Öffent
lichkeit zugänglich. 

Die beiden Kartenbilder, das von 1620 
und das von heute, gewähren einen 
Einblick in die Entwicklung unserer hie
sigen Ortschaften und ihre politische 
und soziale Situation. 

Das Landschaftsbild hat sich verändert 
und wird sich weiterhin verändern. Da
her wird es nützlich sein, das Vergange
ne im Auge zu behalten und, soweit es 
sinnvoll ist, zu bewahren und das Jetzi
ge zu beachten und für die Zukunft 
nutzbar zu machen. 

Zur näheren Information über die ein
zelnen Standorte mögen die Verweise 
auf die Literatur dienlich sein. 

55 Literatur: Trippen, Pater Paul, Heimatgeschichte von 
Troisdorf, S. 144-156; Müller, Roff, Die Anfänge der 
heutigen Dynamit A.G .• vorm. Alfred Nobel & Co, 
Werk Troisdorf, in Stadterhebung, S. 30-37, und Dy
namit Nobel Aktiengesellschaft, In: Troisdorf 1952-62. 
S. 36-46; Ossendorf. Karll1einz, So fing es an - 100 
Jahre Zündhütchonlabrfk, TJH XVI, S. 12-18, und Von 
der Sprengkaps□I zum modernen Sprengzünder, 
Troisdorf 1986; Dynamit Nobel, In: Rhein-Si<;g-Kreis, 
M0nche,i 1973. 

56 Literatur: Müller, Rolf; Reifenhäuser KG Maschinenfa
brik Troisdorf. in: Troisdorf 1952-62, S. 46/47; Reifen
häusor KG, in: Rf1eln-Sieg-Kreis, München 1973. 

57 Literatur: WilckMs, Die geologischen Verhältnisse, 
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ins Licht - Eine versunkene lhrtiärtlora auf dem Tele
graphenberg, T JH V, S. 69-87; Heilmund, Rudolf, 
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und alte Fundplät.2.e aus Troisdorfs Arcl1äologieszene, 
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rasse zwischen Naturschutz und Jet, T JH VINII, S. 
70-76; Breuer, C., Die Germanansiedlung am Flieqen
berg, in: Troisdorf Im Spiegel der Zeit. S. 63-75; Joa
chim, Hans-Eckart, Bericht über aine Hügelgrabung 
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pen, a.a.O.; Arbeitskreis Wahnor-Heida, Die Wahner 
Heido, Köln 1989. 



==========-=======-==117====----=======-======-== 

Winfried Hellmund 

Die Raupen des Faulbaum-Bläulings 
„Riesenkühe" für die Wegameise 

Seltsame 
Freundschaften 

Es ist allgemein bekannt, daß Ameisen 
die süßen Exkrete von Blattläusen be
gierig auflecken. Dieser sogenannte 
„Honigtau" verrät, ausgespritzt auf 
Blättern und Fensterbänken, durch sei
ne Klebrigkeit die Anwesenheit dieser 
Pflanzenschädlinge. Auf ihn sind die 
Ameisen so versessen, daß sie ge
schäftig an Pflanzenstengeln auf- und 
niederlaufen, um in der Wachstumsre
gion der Pflanzen nach solchen „Milch
kühen" Ausschau zu halten. 

Teils haben sich enge Bindungen zwi
schen den ungleichen Partnern heraus
gebildet, so daß die Ameisen den Blatt
läusen den süßen Kot durch Betrillern 
mit den Fühlern abverlangen, sie also 
regelrecht melken und ihnen dafür 
Schutz angedeihen lassen. In speziellen 
Fällen gehen die Ameisen sogar dazu 
über, die Läuse mit Schutzdächern zu 
versehen oder deren Wintereier in ihren 
unterirdischen Bauten sorgsam aufzu
heben, um im nächsten Frühjahr die 
auskriechenden Larven der Läuse auf 
deren Nährpflanzen wieder auszuset
zen (WEBER 1954). 

Nur Eingeweihten ist aber geläufig, daß 
Ameisen außer den im Verhältnis zu ih
rer eigenen Körpergröße winzigen Blatt
läusen sich auch „Riesenkühe" halten. 
Diese entstammen einer ganz anderen 
Insektenordnung, nämlich den Schmet
terlingen und zwar den Raupen einer 
bestimmten Tagfalterfamilie, die für die
se Beziehung eigens Organe entwickelt 
haben. 

Während andere Raupen gegenüber 
Ameisen, die zu ihren Freßfeinden 
gehören, bei Berührung sich mit hefti
gen, ruckartigen Körperbewegungen 
zur Wehr setzen oder durch hurtiges 
Abseilen mit Hilfe ihrer Spinndrüsen zu 
entkommen suchen, haben zahlreiche 
Raupen aus der Familie der BI ä u I i n  g e 
(Lycaenidae) eine andere Verteidi
gungsstrategie entwickelt: Sie haben 
Freundschaft mit den Ameisen ge
schlossen, sie sind myrmekophil (myr
mex,-ekos {griech.) = Ameise, philos 

1 Faulbaum-Bläuling (Ce/astrina argiolus L.), oben 
Männchen der Frühjahrsgeneration, unten 
Weibchen der Sommergeneration, Spannweite 30 
mm (Sammlungsexemplare aus der Wahner 
Heide, April 1948 bzw. Juli 1954} 

(griech.) = befreundet, freundlich). 

Das funktioniert allerdings nur nach 
dem „do-ut-des-Standpunkt" {,,Ich ge
be, damit du gibst"). Die betreffenden 
Raupen offerieren ein süßes, berau
schendes Sekret, dafür halten die 
Ameisen durch ihre Anwesenheit Zwei
und Hautflügler ab, die in Raupen para
sitieren. 

In manchen Fällen geht das Verhalten 
der Raupen über das Maß eines 
Freundschaftsverhältnisses weit hinaus 
und ist angetan, die Vorstellung von 
Faltern als zarte, harmlose Elfenwesen 
zu erschüttern. Die Raupen des 
Schwarzflecken-Bläulings (Macu!inea 
arion L.) z.B. lassen sich von Roten 
Knotenameisen (Myrmica rubra L.) oder 
Gelben Wiesenameisen (Lasius flavus 
F.), die sie mit ihren Sekreten anlocken, 
in deren Nester verschleppen, wo sie 
das Gastrecht übel mißbrauchen. Sie 
verzehren nämlich nach Aufgabe der 
anfänglichen Blütenblattnahrung nun
mehr die Brut der Gastgeber. Die sonst 
so wehrhaften Ameisen sind vom Se
kret der Gäste offenbar so betört oder 
berauscht, daß sie den Verlust eines 
Teils ihrer Larven und Puppen ohne Ge
genwehr in Kauf nehmen (WEBER 
1954, FORSTER & WOHLFARTH 1954) 

Eine solche Form der Myrmekophilie 
grenzt an Parasitismus (Im Parasitismus 
genießt nur ein Partner Vorteil auf Kosten des 
anderen.), während die oben angespro
chene harmlose Form zwischen Sym
biose und Mutualismus anzusiedeln ist 
(In einer Symbiose haben beide Partner Vorteile, 
aber sind dabei vollkommen aufeinander ange
wiesen, was bei Mutualismus nicht der Fall ist. 
DAHL 1929) 

Seltene fotografische 
Dokumentation 

Myrmekophilie ist wegen der verborge
nen Lebensweise der betreffenden 
Schmetterlingsstadien nicht leicht zu 
beobachten. Es bedarf des Glücks, in
tensiver Beobachtung und geduldigen 
Ausharrens. Das sind wohl auch die 
Gründe, daß eine fotografische Doku
mentation des Phänomens bis jetzt In 
der einschlägigen Literatur fehlt. Jeden
falls ha� der Verfasser von der ersten 
Aufnahme des Falters auf der späteren 
Nährpflanze der Raupe (Abb. 9) bis zu 
deren Fotografie und der auf ihr reiten
den Ameisen (Abb. 3) neun Jahre ge
braucht, obwohl die ersten Fotos vom 
Ei des Schmetterlings schon im dritten 
Jahr möglich wurden. 

Bei dem Beobachtungsobjekt handelt 

es sich um den Fa u l b a u m-Bl ä u ling 
(Ce/astrina argiolus L.), eine Art, die im 

offenen buschbestandenen Heideland 
wie auf Waldlichtungen noch häufig bei 
uns fliegt und nach dem Eindruck des 
Verfassers in den letzten Jahren ver
mehrt in den Gärten auftritt, jedoch im
mer nur einzeln. 

Die relative Häufigkeit dieses Bläulings 
dürfte mit dem breitgefächerten Spei
sezettel seiner Raupen zusammenhän
gen, der ihm auch zwei Generationen 
im Jahr ermöglicht. ECKSTEIN (1913) 
zählt 14 Futterpflanzen auf, eine Liste, 
die spätere Autoren um drei erweiterten 
(FORSTER & WOHLFARTH 1955; CAR
TER & Hargreaves 1987). Als wichtigste 
Nährpflanzen dürften Stechpalme, 
Efeu, Faulbaum, Pfaffenhütchen und 
Brombeere gelten. Trotz der großen 
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Zahl der bereits bekannten Futterpflan
zen kann der Verfasser als weitere den 
Blutweiderich (Lythrum sa/icaria L.) hin
zufügen, eine ausdauernde Staude, die 
im Juli ihre purpurroten, ährigen Blüten
stände entfaltet, von denen die Raupe 
die Kronblätter abnagt. 

Der zweigestaltige Falter 

Im Monat Juli konnte der Verfasser den 
Falter öfter an der Pflanze beobachten. 
Es handelte sich um Weibchen. 

Das ist nicht leicht zu erkennen, da die 
Falter in der Ruhe ihre Flügel kaum ein
mal ausbreiten und nur ihre silbrig
weiße, schwarzpunktierte Unterseite 
zeigen (Abb. 8, 9), die bei beiden Ge
schlechtern gleich ist. 

Die deutlich unterschiedenen Obersei
ten (Geschlechtsdimorphismus), die in 
der Regel nur am Morgen beim Aufwär
men der Sonne dargeboten werden, 
bilden wir deshalb von Sammlungs
exemplaren ab (Abb. 1). Deren Spann
weite beträgt 28 mm (Männchen) bzw. 
30 mm {Weibchen). Das .Männchen 
trägt ein leuchtendes Himmelblau mit 
feiner schwarzer Randlinie, die sich 

vorn an den Flügelspitzen leicht ver
breitert. Der weiße Flügelsaum ist wie 
beim Weibchen besonders am Vorder
flügel dunkel gefleckt. 

Beim Weibchen der ersten Generation 
(April - Mai) ist die schwarze Randlinie 
der Vorderflügel und der Vorderrand der 
Hinterflügel zu einem dunklen Band er
weitert und der Außenrand der Hinter
flügel mit fünf bis sechs schwarzen Au
genflecken versehen. Die Weibchen der 
zweiten Generation (Juli - August} ha
ben noch stärker verdunkelte Flügel
oberseiten (Abb. 1 ). 

Das Ei, eine winzige 
Kunstform der Natur 

Die Weibchen l e g t e n  im Ju li  win
z i g e ,  n i c h t  e i n m a l  stecknadelkopf
große Eier (0 = 0,8 mm) vereinzelt in die 
noch nicht entfalteten Blütenstände ab 
(Abb. 2). 

Die Eier sind blaßgrün und mit dem ab
geflachten Boden auf der Unterseite 
der Blütentragblätter angeheftet. Sie 
bilden eine l<leine Kuppel mit einge
senktem Pol. Ihre Oberfläche ist kunst-

voll durch erhabene, weißliche Wärz
chen, die netzartig verbunden sind, 
strukturiert (Abb. 4). 

Nach fünf Tagen war morgens ein 
Räupchen geschlüpft, aber binnen kur
zem verließ es die angeknabberte Ei
schale, stieg abwärts und war plötzlich 
nicht mehr auffindbar. 

Die Raupen, 
Meister der Tarnung 

Erst sechs Jahre später entdeckte der 
Verfasser an derselben Pflanze eine 
fast erwachsene, gut getarnte Raupe in 
Begleitung zweier S c h w a r z b r a u
n e r W e g a m e i s e n {Lasius niger L.). 

Die Raupe hatte nicht die gewöhnlich 
beschriebene, grünliche oder bräunli
che Grundfarbe, sondern einen rosa
farbenen Grundton, der sie im Verein 
mit der keilförmigen, seitlich weißli
chen, in der Mitte kräftig purpurnen 
Kettengliederzeichnung zwischen den 
rosaroten Blütenblättern fürs Auge 
ganz unauffällig machte (Abb. 3, 5 - 7). 
Nach intensiver Suche, wobei Amei
sen den entscheidenen Hinweis ga
ben, konnte an einem anderen Blüten
stand des Halbstrauches ein zweites, 
ebensolches Exemplar ausgemacht 
werden. 

Vermutlich passen sich die Raupen 
farblich jeweils der Futterpflanze an; 
denn sie sind sehr farbvariabel (PHIL
LIPS & CARTER 1991), und die Be
schreibungen beziehen sich auf Tiere, 
die an grün-weißen Knospen von 
Stechpalme, Efeu, Faulbaum oder Pfaf
fenhütchen fressen. 

Die Raupengestalt erinnert mit ihrer ab
geflachten Bauchseite und ihren aufge
wölbten Rückensegmenten sowie dem 
verjüngten Vorder- und Hinterende ent
fernt an eine Assel. Der schwarzbraune, 
kleine Kopf ist eingezogen, der Körper 
wie die umgebenden Pflanzenorgane, 
Tragblätter und Blütenkelche, fein, kurz 
behaart (Abb. 5). 

Die letzten vier Segmente bilden auf 
der Rückenseite ein Plateau (Abb. 7, 
10). Dort mündet auf der Mitte des 
zehnten Körpersegmentes in einem 
Querspalt auf einer knospenähnlichen 
Erhebung die schon erwähnte Sekret
drüse. Auf dem Segment dahinter be
finden sich seitlich jeweils ausstülpba
re Gebilde, die als Duftorgane (FOR-

2 - 9 Ei, ameisenfreundliche Raupe und Falter des 
Faulbaum-Bläulings: 

2 Noch nicht entfalteter Blütenstand des 
Blutweider/chs mit einem frisch abgelegten, 
winzigen Ei am Grunde eines Tragblattes. Der 
natürliche Durchmesser des Eis beträgt 0,8 mm. 

(Aufn.: Garten von-Loe-Str., 22.7.1995) 

3 Zwei Schwarzbraune Wegameisen betrlllem das 
Hinterende der gut getarnten Raupe mit den 
Fühlern, um sie zur Abgabe eines Tropfens aus 

der spaltförmlgen Se:kretdrüse zu veranlassen 
(Aufn.: Garten von-Loe-Str., 6.8.1995) 

4 Ei am Grunde eines Tragblattes; die 
Lupenaufnahme läßt die Oberflächenstruktur und 
die Eindellung am Eipo/ erkennen. (Aufn.: 
Ausschnitt von Abb. 2) 

5 Die nahezu gestreckte Raupe läßt ein wenig von 
ihrem schwärzlichen Kopf sehen. Gegen den 
Hintergrund ist die silbrige Behaarung sichtbar, 
die der Behaarung der Kelch- und Tragblätter der 
Blüte gleicht. Die Ameise ,,,melkt" die Sekretdrüse, 
hinter der auch die Duftdrüsen erkennbar sind. 
{Aufn.: Garten von-Loe-Str., 6.8.1995) 

6 Die begleitenden Ameisen halten die 
Körperenden besetzt, so daß die 
Kettengliederzeichnung der Raupe gut hervortritt. 
(Aufn.: Garten von-Loe-Str., 6.8.1995) 

7 Die Ameisen sind nach Abschlecken des 
Sekrets vorübergehend von der Raupe 
abgestiegen und geben den Blick auf das flachere 
Körperende ·mit den myrmekophilen Organen frei. 
(Aufn.: Garten von-Loe-Str., 6.8.1995} 

8 Unversehrtes Weibchen des Faulbaum
Bläulings bei der Nahrungssuche auf einer 
Brombeerblüte (Aufn.: Wahner Heide, Sumpf an 
der Altenrather Str., 3.7.1993} 

9 Ein leicht „abgeflattertes'' Weibchen des 
Faulbaum-Bläulings saugt an einer Blüte des 
Blutweiderichs. Der Hinterleib Ist prall von Eiern. 
(Aufn., Garten von-Loe-Str., 30.7.1986} 

STER & WOHLFARTH 1954) gedeutet 
werden (Abb. 5, 7, 10). 

Raupen als 
Dealer - Ameisen 
als vermeintliche 
Quälgeister 

Durch ihren Duft angelockt, weichen 
die Ameisenwächter nicht mehr von 
dem großzügigen „Dealer". Meist reiten 
sie auf der Raupe, die dreieinhalb 
Ameisenlängen mißt, laufen auf ihr her
um, um sie dann mit den Fühlern zu 
betrillern und zur Abgabe des ersehn
ten „Stoffes" zu bewegen (Abb. 3, 5, 6). 
Ist wieder ein hervorquellendes Tröpf
chen abgeschleckt, können sie vorü
bergehend auch einmal absteigen und 
kurzfristig den Blick auf die myrmeko
philen Organe freigeben (Abb. 7). Doch 
wie süchtig steigen sie bald wieder auf 
und beginnen ihr krabbelndes, strei
chelndes und trommelndes Verhalten 
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von neuem. 
Die Raupe hält dem Treiben, das uner
träglich anmutet, geduldig stand. Dies 
ist nur verständlich, wenn man annimmt, 
daß sie mit der Entwicklung entspre
chender Organe und dem neuen Verhal
ten einen selektiven Vorteil genoß. 

Ob dabei primär der Schutz vor dem 
Freßfeind Ameise, die jetzt das narkoti
sche Rauschmittel der Beute vorzieht, 
oder der Schutz vor potentiell anflie
genden, parasitischen Insekten, die 
jetzt bei Anwesenheit so wehrhafter 
Wächter lieber abdrehen, eine Rolle 
spielten, ist schwer zu entscheiden. 

Jedenfalls würde die Entwicklung so ei
genartiger Organe wenig nützen, wenn 
nicht gleichzeitig bei einem zunächst 
noch vagen Partner, der späteren Art 
Lasius niger L., Entwicklungen in den 
Wahrnehmungsorganen und im Verhal
ten stattgefunden hätten, die Antworten 
auf die Signale des artfremden Partners 
Raupe darstellten. Ein so kompliziertes, 
wechselseitiges Entwicklungsgesche
hen, das man in der Wissenschaft als 
Koevolution (FUTUYMA 1990) bezeich
net, stellt der Forschung noch ungelö
ste, schwierige Aufgaben. 

Während der Arbeit am Manuskript zu 
diesem Artikel erhielt der Verfasser 
Kenntnis (Briefliche Mitteilung von Herrn 
Prof. Dr. A. J. Boucot, Cordley Hall, Ore
gon USA) davon, daß im Dominikani
schen Bernstein jüngst das Fossil einer 
myrmekophilen Raupe entdeckt worden 
sei, was unter Fachleuten eine kleine 
Sensation bedeutet. Der Fund beweist, 
daß die oben angedeutete Evolution zur 
Entstehungszeit dieses Bernsteins im 
Oligozän, also vor ca. 35 Millionen Jah
ren (SCHLEE &, GLÖKNER 1978), be
reits abgeschlossen war. 

10 a} Raupe des Faulbaum-Bläulings mit 
e;ngezogenem Kopf fn Rückenansicht zur 
Demonstration der Lage der myrmekophilen 
Organe; b) Vergrößerung der Segmente 10 und 11 
mit den myrmekophilen Organen; Ke Kopfende, 
Sg Segment, Dd Duftdrüse, Sd Sokretdrüse, Sk 
Sekrettropfen, St Stigma (= Atemöffnung} 
(Zeichnung W. Heilmund, a) vom Original, b) nach 
FORSTER & WOHLFARTH (1954) verändert) 

Das scheinbare 
Ruhestadium 

Schmetterlinge sind Insekten mit voll
kommener Verwandlung, was bedeutet, 
daß sie sich in einem äußeren Ruhesta
dium, das „Puppe" genannt wird, durch 
völligen inneren Umbau von der Raupe 
zum Schmetterling wandeln. 

Weder die Verpuppung noch die Puppe 
selbst hat der Verfasser bislang beob
achten können. Die Autoren CARTER & 
HARGRAEVES (1987) haben sie auf der 
Unterseite von Stechpalmen-Blättern 
dargestellt. Es handelt sich um beider
seits stumpfe Gürtelpuppen, d.h. mit 
einem Spinnfaden umgürtete und am 
Blatt angeheftete Ruhestadien. Der 
Rücken der Puppe ist ockergelb und 
mit schwarzen Punkten umrahmt. Die 
dem Blatt zugewandten Flügelscheiden 
sollen olivfarben sein (ECKSTEIN 1913). 

Die Puppen sind auch die Überwinte
rungsform dieser Art. Allerdings müs
sen die an der Stechpalme befindlichen 
Puppen schon wegen der frühen Blüte
zeit der Pflanze (Mai/Juni) - die Raupen 
leben ja von Blüten - von der ersten 
Faltergeneration stammen. Sie über
wintern daher nicht. Ihre Puppenruhe 
dauert nur drei Wochen (CARTER & 
HARGREAVES 1987). Dagegen dürften 
die im August an Blutweiderich ange
troffenen Raupen überwinternde Pup
pen geliefert haben. 

Gute Überlebenschancen 

Der interessante Falter scheint wegen 
seines ,,Paktes" mit den Ameisen, we
gen seiner Polyphagie (Er kann sich im 
Raupenstadium von vielen Pflanzen 
ernähren.) und seiner doppelten Gene
rationenfolge pro Jahr den Einflüssen 
der Umwelt gegenüber ziemlich stabil 
und gegenwärtig nicht gefährdet zu 
sein. Wie er sich gegenüber neuen, 
vom Menschen verursachten Störun
gen der Atmosphäre und des Klimas 
oder möglicherweise auftretenden epi
demischen Krankheiten behaupten 
kann, ist in der Prognose natürlich nicht 
berücksichtigt. 
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Kurt Niederau 

Die von Cortenbach auf Wissem II 
Die letzten der Familie und ihre Erben1

Im vorigen dieser Jahreshefte wurden 
die wesentlichsten der überlieferten 
biographischen und besitzgeschichtli
chen Nachrichten mitgeteilt für die 13 

Kinder, die aus der 1669 geschlosse
nen Ehe zwischen BERTRAM WIL
HELM v. Cortenbach zu Wissem und 
Katharina Charlotte Margarete v. Hatz
feldt hervorgingen." 

Für die Geschichte des Hauses Wis
sem und der sonstigen Güter derer v. 
Cortenbach in der einen noch folgen
den Generation ist Kenntnis vonnöten, 
welche der Kinder eheliche und somit 
erbberechtigte Nachkommen hatten 
und welche von diesen Besitzan
sprüche besaßen bzw. geltend mach
ten. Wie im Vorjahresheft nachzulesen 
ist, heirateten drei Söhne und zwei 
Töchter, nämlich (hier in ihrer Altersrei
henfolge und nur mit den Rufnamen 
aufgeführt): 

Eva v. C. 

oo (vor Juli 1695) Guido Josef 
d'Orjo 

Christine v. C. 
oo (um 1703) Christoph v. Brumsee 

Melchior v. C. 
oo 1711 Maria Anna Hottiaux 

Maximilian Heinrich v. C. 
oo 1) 1717 Agnes v. Zouteland 

2) 1723 Maria Elisabeth v. 
Westrem

Ferdinand v. C.

oo 1715 Maria Elisabeth Quadt 

Nach - jedenfalls durchweg - gelten
dem Recht hatten Anspruch auf das 
„Stammhaus" (hier = Wissem), auf 
Mannlehen und Rittersitze nur die legiti
men volljährigen Kinder weltlichen 
Standes der vorgenannten Söhne. 

De jure und de facto aber waren, wie so 
oft, auch hier zwei verschiedene Dinge, 

und was offenbar rechtsgültig auf der 
Hand lag, konnte unter der Hand und 
sozusagen im Handumdrehen an Be
deutung verlieren und dies gar gänz
lich. 

Oftmals bestand kein Einvernehmen
über die Verfügbarkeit und den Wert von 
Gütern, die z. T. in verschiedenen Terri-

torien und unter andersartigen Jurisdik
tionen lagen, teils auch von Dritten be
ansprucht wurden oder belastet waren 
durch Hypotheken, durch Forderungen 
wegen rückständiger Heiratsgelder oder 
nicht ausgezahlter Abfindungen. 

An diesem und jenem Besitz bestand 
wenig Interesse, weil er nur geringe Er
träge abwarf, mit leidigen Verpflichtun
gen verbunden war, in schlechtem Zu
stand oder auch „gar entlegen". An 
nicht wenigen der großelterlichen Lie
genschaften und Rechte hielten noch 
Kinder ohne eigene Erbberechtigung 
fest, so Franz Gerhard v. C. aufgrund 
seines „adeligen Vorteils" als Erstgebo
rener, so wegen vormundschaftlicher 
Rechte, als Testamentsvollstrecker und 
als Letztlebender der Jüngste in der 
Geschwisterreihe: Adolf Josef v. C. 
(Näheres dazu folgt!) 

Der Erstbesitz 

der Wissemer Linie 

Was Johan Gerhard v. C. bei seiner 
Verehelichung mit der Wissemer Erb
tochter Anna Maria v. Zweifel 1646 
nebst seinem eigenen Heiratsgut in die 
Hand bekommen hatte, konnte nahezu 
vollständig zusammengehalten werden. 

Die Eheleute hatten zwar außer dem 
Stammhalter Bertram Wilhelm minde
stens fünf we.itere Kinder, doch ging an 
nicht e i n e s  von diesen auch nur e i n e  
Immobilie. Von den Söhnen starb Ger
hard Reiner noch unmündig und unver
heiratet, wenig später Franz Hermann 
Christoph am 20. Sept. 1674' ehe er 
volljährig und seiner Bewerbung um 
Aufnahme in den Deutschen Ritteror
den entsprochen wurde.• 

Zwei der Töchter konnten mit einem 
Spielpfennig abgefunden werden: Maria

Lucia, die am 8. Jan. 1665 mit acht Ah
nen zum Stift Bedburg ausgeschworen 
wurde, verschied dort 1664;5 Maria lsa
bella starb - lt. Dalheimer Totenbuch• -
im dortigen Kloster am 21. Dez. 1715, 
66 Jahre alt, im 37. Jahr ihrer Profeß 
und im 19. Amtsjahr als Subpriorin. 

Nur eine Tochter heiratete, nämlich Ma

ria (statt dessen gelegentlich auch: 
Margarete genannt) Charlotte Antonet
te, und zwar - wohl 1672 oder wenig 
früher' - Friedrich Wolfgang v. Bawir, 
den am 21. April 1648 in Düsseldorf (re
formiert) getauften ältesten Sohn aus 
der zweiten Ehe des kurbrandenburgi
schen Generalleutnants Friedrich v. Ba
wir zu Caspersbroich, Kastein und 
Schlickum (+ 1667) mit Clarelia v. Sehe
stedt, Kais Tochter zur Großen Nordsee. 

Marias Bruder, damals Familienober
haupt, war von dieser Heirat offenbar 
wenig angetan, weil der - ;zudem kon
fessionsverschiedene - v. Bawir als 
Verschwender galt. Zwar hatte dieser 
seinem Halbbruder Johann Christoph v. 
Bawir das Elternhaus Caspersbroich im 
Amt Solingen abgewinnen können•, be
lastete es aber schon bald und erheb
lich, versuchte sich dann Einkünfte zu 

1 Außer gebräuchlichen Abkürzungen finden Verwen
dung: A = Archiv; AS= A Schlendorhon (= HAK, Abt. 
1037), ungeordnet; BGV = Bergischnr Geschichtsver
ein: D : Hauplslaals A Düsseldorf: HAI<= Hlslorl
sche.s A der Stadl Köln: JB = Jülich-Berg; KB = Kir
chenbuch; RKG = Reichskammergericht; LI = Urkun
de(n). 

2 Im 01'\Jck hcrvorgehober, werden die v. Cortcnbach 
(nur) der Wissemer Linie. 

3 Beides lt. Annotationsbuch des Bertram Wilhelm v. C. 
= AS, derzeit in K.Jsten 31. 

4 Bewerbung tt. Staats A Lüttich, Sammlung Lefort (in 
der Genealogie Cortenbach). 

5 Hoge Raad van Adol, Den Haag, Sammlung v, Spaen, 
Nr. 164, und Sammlung Snouckaerl, Nr. 979. 

S Staatsbibl. Berlin, Ms. boruss., Fol. Nr. 760. 

7 Der v. Bawlr vermerkte eigenhändig (als er sich ver
pf1ichlete

1 
binnen zwei Monaton 100 taugliche Männer 

dem pfalzgräfl. Obristen v. Bernsau zuzuführen), seine 
Tochter Charlolle sei am 10. Aug. 1673 geboren. -
AS, derzeit in Kasten 63 (U). 

8 0ios gescbah, nachdem des gen. G0neralleutnänts ä1-
te�tor Bruder Johann Christoph v, Bawir als Vormund 
zwecks Teilung den Status der Ert>.3üter in Ordnung 
gebrncht und dieserhalb manches verkauft halle {so 
1671 Haus Schllckum Im Ksp, Erl,rnth - dazu: StadlA 
Neuss, Stiidt. U 528), und Friedr. Wolfgang bei Errei
chen seiner Volljährigkeit seinem Stiefbruder das Le
hen Kastoin im Aml Mettmann abgetreten hatte (D, 
Berg Lohen 42, U9), olfenbar in der Erwartung, daß 
ihm bei Tod des kinderlosen Joh. Christoph (dieser 
starb <3m 11. Jan. 1676) ein ausgteichendcr Teil des 
Erbes zugestanden werde. - Die zusammenhänge 
können hier nicht n�ber dargestellt werden; der Ver
fasser hat ln Arbeit Fortsetzungen der Zusammenstel
lung zu den v . . Bawit (In: Anker und Schwert 5, Solin
gen 1983, SS, 52fl). 
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sichern bei der Anwerbung von Solda
ten, wobei er über den Hauptmanns
rang nicht hinauskam, mußte seinen 
Schwager auf Wissem mehrfach um 
Bürgschaften angehen und war mit sei
nem Latein am Ende, als seine sechs 
vollbürtlgen Schwestern, die meisten 
schon mit ihren Ehemännern, auf ihre 
wohlbegründeten Rechte pochten. 

1682 mußten die Eheleute v. Bawir 
schuldenhalber das Freigut Steinen
haus an der Kirche zu (Solingen-) Wald 
verkaufen und im gleichen Jahr auch 
den Sitz Caspersbroich." 

Vielleicht damals schon, jedenfalls we
nig später, lebte das Ehepaar „in Tren
nung von Tisch und Bett"; die Frau 
kehrte mit ihrer Tochter Charlotte ins El
ternhaus zurück. - Hier ist sie vor allem 
während der Jahre 1685 bis 1696 
mehrfach nachzuweisen; sie empfing 
namens ihres Bruders Gäste, Beamte 
und Boten, stellte Quittungen aus, 
tätigte Bestellungen für die Haushal
tung und bei Krankheiten, 10 und von 
Wissem aus auch gab sie ihre Tochter 
ins Kloster Zissendorf.11 

Als Patin für eine Großnichte d'Orjo er
scheint sie noch am 14. Dez. 1706 (KB 
Dattenfeld); ein späteres Lebenszei
chen fand sich nicht. 

D<1 also Bertram Wilhelm v. C. kein Be
sitzstück an seine Geschwister bzw. 
ihretwegen abgeben mußte, lagen die 
erbrechtlichen Verhältnisse im Grund
sätzlichen bei seinem Tode 1702 klar. 
Allerdings hielt seine Witwe kraft Leib
zuchtsrecht noch an allem Besitz fest, 
bis auf die Mannlehen; größere Dispo
sitionen über Güter tätigte sie mit Zu
stimmung ihrer Söhne. 12 

Die erste 
Wissemer Erbteilung 

Nachdem die Mutter am 21. Dez. 1721 
gestorben war, wurde die Nachlaßtei
lung sorgfältig vorbereitet. - Unter Her
anziehung von Vermessungs- und Ta
xierungsprotokollen, den Gutachten 
von Gebäude-, Acker- und Forst-Sach
verständigen, einer notariell genaue
stens aufgezeichneten Spezifikation der 
Immobilien," auch einer geprüften Zu
sammenstellung der Schulden und 
Guthaben, wurde mit allseitiger Billi
gung ausgesondert, was dem Erstge
borenen, dem Deutsch-Ordens-Herrn 
Franz Gerhard v. C., mit dem Haus 

Wissem an Weihern, Gärten, Büschen 
und Rechten vorab zukommen solle, 
das meiste vom Inventar und einiges 
vom Streubesitz - so Weingärten zu 
Lengsdorf, Sieglar und Eschmar - ver
kauft, dann das (Auf-) Teilbare in sieben 
Lose gesetzt. 

Die Lose wurden am 14. Febr. 1722 
durch Unparteiische und Unmündige 
unter Aufsicht gezogen, und die Be
rechtigten bestätigten die Richtigkeit 
der lnventarisierung und den Empfang 
des ihnen zugelosten Erbteils. Für die 
beiden Söhne der Wilhelmine v. C., ge
wesenen Ehefrau v. Brumsee, deren 
Aufenthaltsorte unbekannt waren, wur
de Verwahrung durch die übrigen Be
rechtigten sowie einen Notar festge
legt." 

Von den sieben Empfängern konnte die 
Mehrzahl das Zugeloste von Rechts 
wegen nicht weitervererben. Franz

Gerhard hatte an Wissem nebst be
sagtem Zubehör den sog. adeligen Vor
teil als Erstgeborener, konnte aber we
gen seiner Ordenszugehörigkeit darü
ber nicht wie über Eigentum verfügen, 
sondern nur Nutzungsrechte wahrneh
men. 

Auch das jüngste Kind in der Geschwi
sterreihe: Adolf Josef Christoph kam 
für eine weitere Erbfolge nicht mehr in 
Betracht, seit er - kurz vor der Teilung -
Priester und Domherr zu Lüttich gewor
den war. Da er aber alle seine Geschwi
ster, Schwäger und Schwägerinnen um 
Jahre überlebte, zudem die meisten 
seiner Neffen und Nichten, tritt er oft
mals auf Cortenbachschem Gut in Er
scheinung als Testamentsvollstrecker, 
Vormund, Bevollmächtigter, Prozeßpar
tei, in Wahrnehmung von Verwaltungs
aufgaben, zuletzt auch, nachdem er 
Liegenschaften von Familienangehöri
gen angekauft hatte, als Verfügungsbe
rechtigter - bis er am 11 . Dez. 1762 als 
letzter Namensträger der Wissemer Li
nie starb. 

Tatsächlich vollberechtigte Erben waren 
bei der Teilung von 1722 nur die fünf 
Cortenbach, die hier anfänglich mit 
ihren Ehepartnern aufgeführt sind. -
Auch diese Zahl verringerte sich in der 
Folge, als sich nämlich herausstellte, 
daß von der v. Brumseeschen „Partei" 
kein Nachkomme mehr im Leben war 
und der einzig volljährig gewordene 
Sohn des Melchior v. C. aus dessen 
Ehe mit Maria Anna Hottiaux ins Lütti
cher Stift eingetreten war (Tonsur anno 
1733). 

Was die Lose 1722 beinhaltet hatten, 
verlor mehr und mehr an realer Bedeu
tung. Einige Male mußten neue (partiel
le) Teilungen vereinbart und ein nun
mehr zutreffender Güterstatus erstellt 
werden; einige Male wurden Objekte 
getauscht; und einige Male mußten 
,,neue" Güter in Dispositionen einbezo
gen werden," nämlich als 

BESITZZUWACHS DURCH HEIRAT 

Letzteres war insbesondere der Fall als 
Folge der beiden Ehen des Maximilian

Heinrich v. C„ 

Ihm war durch Heiratsvertrag vom 4. 
März 1717 von seiner Braut Agnes geb. 
v. Zouteland eine höchst ansehnliche
Mitgift zugekommen, die diese über
wiegend ihrem Vorehemann verdankte 
sowie der Tatsache, daß Ihr einziger
Sohn erster Ehe zwar nach dem Vater, 
jedoch noch minderjährig am 11. Juli 
1715 an den Pocken gestorben war.

Frau Agnes, auch selbst „wohlbetucht", 
war am 26. März 1683 dem Johann 
Christoph v. Cortenbach vermählt wor
den, dem Alleinerben der Cortenbach
schen Linie, die neben der Erbvogtei zu 
Roermond über reichen Besitz vor al
lem in den Fürstentümern Geldern und 
Jülich verfügte. Auch hatte Johann 
Christoph letztwillig am 26. April 1712 
ausdrücklich bestimmt, sein Nachlaß 
solle dem zweiten erbberechtigten 
Sohn auf Haus Wissem zufallen, sofern 
sein eigener Sohn ohne Leibeserben 
verstürbe. 1• 

9 St�dtA Leverkusen, Sartlmlung Olig�ct,leger: Bd. VI, 
S, 7 bzw. Bd. IX, S. 7. 

10 AS, in zahlrelchen Aktenstücken. 

11 An Herzlieber starb diese am 1. O1<I. 1759 II. Mittei• 
]!,Ing der Äbtissin v. Bcntinck, die in Wissem Nachzah
lung der für zwei Jahre riicl�ständigen Spielpfennige 
erbat und dabei anmerl�te, das Frl. v. Bawlr habe etli
che Jahre mit ihrer Mutter auf Haus Wlssem den 
Haushalt geführt - AS, derzeit ln Kasten 58, Akte 1 o. 

12. So - u.a. - den (sukzos�iven) Verkauf des Hauses 
Schönebe"k, der lt. Abschlußprotokoll (AS, Kasten 5:l) 
54.200 brabanlischc Gld. aintrug. 

13 Diese Spezifikation j!;f in Jg, 11 dieser Jahreshofto, 
1981, gedruckt und kommentiert worden. 

14 Die nur in Abschrift erhaltene Teilungs-U (AS, Kastan 
7, Nr. 8) umfaßt 36 großformatige Selten. In den Akten 
finden Sich zahlreiche zugel1örig.e Schriftstücke. 

15 Von solchen nicht zum Erb-Besitz der Familie gehört� 
gen Objekten w.Jron damlas schon - vorläufig ! - auf
geteilt die von der Großtante Anna lsabel!a v. Velbrück 
testamentarisch verm.Jchten - s. dazu: Beiträge zur 
Geschichte von St�dt und Stift Essen, 98, 1983, SS. 
15tf. 
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Hermann v. Cortenbach zu Schönebeck, t 1619 
00 1580 

Margarete v. Vlodrop, t 1617 

Gerhard v. C. zu Schönebeck 
t nach 1645 

00 1614 
Sibylle v. Berg gen. Dürffenthal 
t nach 1645 

Joh. Franz Gerh. v. C. zu Schöne
beck und Wissem, t 1657 

00 1646 
Anna Klara v. Zweifel, Erbin zu 
Wissem, t 1668 

Bertram Wilhelm v. C., t 1702 
zu Schönebeck u. Wissem 

00 1669 
Katharina v. Hatzfeldt, t 1721 

Maximilian Heinrich v. C. 
00 1) 1717 

Agnes v. Zouteland 

Zur Veranschaulichung der Zusammen
hänge diene folgende - auf das We
sentlichste verkürzte - Übersicht: 

Da Agnes v. Zouteland in ihrer zweiten 
Ehe kinderlos blieb, kam ihr gesamter 
Besitz an den Witwer. Zwar geriet der in 
einen Rechtsstreit mit seinem Schwa
ger Konrad Albert v. Zouteland, der die 
(angeblich) durch Fideikommiß oder 
,,Patrimonialität" gebundenen bzw. an
sonsten „indisponiblen" Güter für sich 
forderte, konnte alle Ansprüche aber 
gänzlich abwehren." 

Als Maximilians letzter Sohn 1753 kin
derlos gestorben war (s.u.) und die Be
sitzungen an die Erbengemeinschaft v. 
Cortenbach Wissemer Stammes zu
rückfielen, legte man eine Spezifikation 
der Liegenschaften und Rechte an, die 
durch Agnes geb. v. Zouteland zuge
bracht worden waren. 

Die bedeutendsten dieser Häuser, Län
dereien und Rechte sind im ersten Teil 
dieser Arbeit (= Vorjahresheft, S. 59) 
namhaft gemacht, und dort ist gleich
falls mitgeteilt, worin in der Hauptsache 
der kaum geringere Güterzuwachs be
stand, den Maximilian mit seiner zwei
ten Heirat und durch diese Ehe an sich 
brachte, vor allem im Herzogtum Jülich 
und in der Grafschaft Mark. 

Joh. Wilh. v. C., t 1647 

00 1626 
Lucia v. Vlodrop, Erbin der Erbvogtei 
Roermond, 1657 t 

Johann v. C. zu Bracht u.a.m., 
Erbvogt. t 1673 

001655 
Anna Maria Schenk v. Nideggen 
a.d.H. Hillenrath

Joh. Christoph v. C. zu Bracht, 
Erbvogt, t 1713 

001693 
Agnes v. Zouteland 

Karl Anton v. C. t 1715 
unverheiratet; Letzter der Linie 

Allerdings waren hinsichtlich der von 
Westremscher und Horrichschen Seite 
herkommenden Güter, unter denen 
sich vier zum Landtag qualifizierende 
Häuser befanden,'" die Erbrechte 
durch vertragliche Klauseln präjudi
ziert. Zum Beispiel war in der Ehebere
dung Cortenbachs 1723 u.a. festgelegt 
worden, daß er im Überlebensfall die 
Nutzungsrechte an allem auf Lebens
zeit beanspruchen könne und 3000 
Reichstl. zur freien Verfügung. Erb
rechtlich sei, wenn Kinder aus der Ehe 
hinterbleiben sollten, nach „adeligem 
Brauch" zu verfahren.'° 

Vier Kinder entsprossen Maximilians 
zweiter Ehe; alle wurden auf Haus 
Schleveringhoven geboren und zu 
Bracht getauft, nämlich 
1) Franz Adolf Wilhelm, get. 6. Okt.

1726, t Bonn, 24. Aug. 1741 (KB
Troisdorf);

2) Max Albert Franz Josef, get. 19.
April 1730, t (bereits) 5. Aug. 1733;

3) Maria Sophia Wilhelmine, get. 5.
Aug. 1733; schon 17 40 tot, und der
als zweites Kind am 6. April 1729 ge
taufte

4) Friedrich Heinrich Franz Wolfgang.

Dieser kam zwar noch in den Genuß 
der Hinterlassenschaft seiner Eltern, 
starb aber unverheiratet am 28. April 

1753 auf Haus Wissem. - Schon bald, 
bereits Mitte 1753, meldete sich die v. 
Westremsche „Partei" und beanspruch
te Heimfall der vordem Westremschen 
Güter. Die Familienverhältnisse dieser 
Seite waren damals recht „kompliziert" 
und Erbrechte auch intern umstritten. 
Von den Geschwistern der Ehefrau des 
Maximilian v. C. hatte Theres Maria v. 
Westrem, die in erster Hinsicht am Erbe 
berechtigt gewesen wäre, Jahrs zuvor 
das Zeitliche gesegnet, und ihre beiden 
Söhne aus erster Ehe mit Bernhard 
Adolf v. Dücker zu Rödinghausen wa
ren schon im Kindesalter gestorben 
(1717 bzw. 1738). Ihr zweiter Ehemann: 
Johann Ferdinand Graf v. Berlo lebte 
zwar 1753 noch, besaß aber keine Lei
beserben. 

So kam auch hier das Heimfallrecht zur 
Geltung: Maximilians Schwiegervater 
Gottfried Elbert v. Westrem hatte (nur) 
eine Schwester namens Josina lda ge
habt, die Ehefrau des Wilhelm Philipp 
Dietrich v. Syberg zu Heese geworden 
war; dieses Ehepaar jedoch war eben
falls nicht mehr unter den Lebenden . . .  20 

Inzwischen waren einige Nachfahren v. 
Horrich auf den Plan getreten und be
anspruchten das Näherrecht an den 
Besitzungen, die von Maximilians

Schwiegermutter Anna Magdalena v. 
Horrich herrührten . . .  

Hier kann nicht der Platz sein, die 
äußerst verwickelten Auseinanderset
zungen nachzuzeichnen; es muß die 
Feststellung genügen, daß diesmal die 
v. Cortenbachschen Erbgenahmen am
Ende nur wenig behielten.

Dies dürfte - jedenfalls zum Teil und 
auch - daran gelegen haben, daß sie 
ihre betreffenden Ansprüche bzw. An
rechte nicht energisch genug vertraten, 
und das wiederum mag dadurch (mit-) 
begründet gewesen sein, daß es wegen 
der „Stammgüter" zu sehr erheblichen 
Auseinandersetzungen kam, vielerorts 

16 Aus diesem Testament 1.vorden später oftmals Passa
gen In Deutsch zitiert; die beglaubigte Abschrift in: 
AS

1 
Kasten 9, Nr. 23 ist in niederltimdlscher Sprache. 

17 Dazu insb.: RijksA zu Maastricht, Hof v,m Gelder, Nr. 
158 und 164. 

18 So heißt es In Rechtstreitigkeiten; narnenttlcf, zu er
mitteln waren: Glimbach, Alfons und Sürnmem. 

19 AS, Kästen 33 (Ausf.) u. 3 (Abschr.), 

20 Die betr. Nachrichten w den v. Wcstrern :sir'ld Ober et
liche F3SZikel verstreut in: AS u. StaatsA Münster, 
Herzogtum WesUa!en, Landstände. 
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zu Differenten und einer Reihe von Pro
zessen, halt zum 

STREIT UMS 
CORT ENBACHSCHE ERBE 

Franz Wolfgang v. C. war von denen 
Wissemer Linie der letzte Namensträger 
weltlichen Standes gewesen. (Daher 
auch konnte er sich Herr zu Wissem 
nennen). - Schon am Tage nach seinem 
Tod beauftragte der Oheim Josef Adolf 
v. C., Großkantor an der Lütticher Ka
thedrale, Notare damit, im Beisein Orts
kundiger von den Häusern Glimbach,
Alfens, Schleveringhoven, Paß und
eben auch Wissem nebst jeweiligem
Zubehör, ferner von den kleineren Gü
tern, sämtlichen Rechten usw. in aller 
Form Besitz zu ergreifen."

Er selbst übernahm die Ober-Aufsicht 
über den gesamten weitgestreuten Be
sitz, stellte persönlich Verwalter und 
andere Bedienstete ein, vergab Jagd
und Fischereirechte, auch solche als 
Patron, mahnte Säumige, zahlte Schul
den zurück, Abgaben, Zinsen und 
Spielpfennige aus, sorgte für Instand
setzungen und Ersatzbeschaffungen ... 
und zugleich bemühte er sich, die an 
einer erforderlichen Erbteilung Berech
tigten zu ermitteln - halt einer Parantel 
bis schon x-ten Grades und mal hier, 
mal da ansässig." 

Vieles mußte er von Lüttich aus be
werkstelligen, insbesondere ab 1754, 
als sich nämlich seine Schwester Eva 
Alexandrina den ihr bis dahin vom Bru
der verwehrten Zugang zum Haus Wis
sem erstritten hatte (weil nur sie und 
die Ihren als Ortsansässige die volle 
Nutz- und Bewohnbarkeit zu garantie
ren vermöchten). 

Monate dauerte es, bis die verteilbaren 
Nachlassenschaften ermittelt, inventari
siert und bewertet waren, genauer ge
sagt: bis ein erster Überblick gewonnen 
werden konnte, denn ab Mitte 1754 
hielt genannte Schwester das Wisse
mer Archiv für Jahre versperrt." 

Mitte Mai 1759 endlich konnte auf Wis
sem mit der - wie es heißt - ,,durch er
hebliche Gründe bisher hinausgescho
benen Erbteilung" begonnen werden, 
entsprechend der „Erkenntnis vom 12. 
Sept. 1757 des Geheimen Rates von 
Jülich-Berg".2

' (Dieser hatte damals u.a. 
die Archivalien und Journale auf Wis
sem beschlagnahmen und bei den Ka
puzinern in Düsseldorf deponieren las
sen.) 

Das Recht des Domherrn an der Hälfte 
war zwar bestätigt, doch nicht ent
schieden worden, ob ihm Erbe bzw. 
was davon als Eigentum zustehe oder 
nur zur leibzüchtigen Nutzung. (Tat

sächlich hatte er Familienbesitz nicht 
nur als Deszendent in Händen; einiges 
hatte er Miterben abgekauft und mein
te, darüber frei disponieren zu können.) 

Da dies auch in der Folge streitig blieb, 
sah er sich berechtigt, ,,seine" Hälfte an 
Wissem und Schleveringhoven durch 
Urkunde vom 4. Okt. 1759 seiner Nich
te Maria Adriana und deren Ehemann 
Konrad Kaspar v. Nagel zu Gaul als 
Schenkung zu übertragen.'-' Eben die
sen Eheleuten vermachte er dann letzt
willig am 28. Mai 1760 auch sein son
stiges Gut, namentlich den Rittersitz 
Paß im Ksp. Wankum, das geldrische 
Lehen Donck mit dem Mühlengrind zu 
Roermond, der dortigen Fischerei und 
Fährgerechtigkeit auf der Großen und 
Kleinen Maas an der Rur sowie den 
sog. Naburshof zu Vernum im geldri
schen Oberquartier.'• 

Die Eheleute Nagel oo Cortenbach zö
gerten nicht lange, die geschenkten 
und in Aussicht gestellten Güter in ei
gene erbrechtliche Dispositionen einzu
beziehen, so schon am 22. Juli 1760, 
als sie festlegten, was nach ihrem Tode 
ihren Kindern jeweils zufallen solle.21 

Selbstverständlich protestierte die „v.

Landsbergsche Partei", die sich auf 
Wissem festgesetzt hatte und dem 
Oheim kein Recht auf freie Verfügung 
zugestand. Erneut wurden Schieds
freunde, Lehnkammern, Unter-, dann 
Obergerichte bemüht, und erneut muß
ten Entscheidungen „aus erheblichen 
Gründen" wieder und wieder hinausge
schoben werden. Zwar erging im Aug. 
1762 nach 5-jährigen Verhandlungen 
ein Urteil dahin, daß dem Lütticher 
Domherrn als einer „geistlichen Per
son" lediglich Leibzuchtsrechte zustün
den," doch der verlangte umgehend 
Revision. Ehe darüber näher verhandelt 
wurde, starb er am 11. Dez. 1762, am 
26. gleichen Monats auch seine Nichte
Maria Adriana, dann am 15. Dez. 1764 
deren Mann Ko'nrad Kaspar v. Nagel.
Mehr und mehr gelichtet hatte sich
schon die Reihe der Kinder d'Orjo der
Eva Alexandrina; andererseits kamen
von dieser Seite weitere Erbberechtigte
hinzu, so (u.a.) der Leutnant bzw. dann 
Hauptmann Peter Wilhelm Vogel, der 
1756 Anna Maria d'Orjo, Melchiors
Tochter und Enkelin der Eva Alexandri
na, geheiratet hatte." 

Zahlreiche Schriftstücke der Folgezeit 
zeigen, daß die beiden Parteien -
durchweg als einerseits die v. Nagel
sehe, andererseits als die d'Orjosche 
bezeichnet - de facto an den jeweils in 
Besitz genommen Gütern aus dem 
Cortenbachschen Erbe festhielten. 

Durch Gerichtsentscheide konnten die 
v. Nagel 1777 (in Roermond), 1778
(beim Hofrat in Düsseldorf) und 1779
(am dortigen Oberappellationsgericht)
durchsetzen, daß ihnen eine Erbquote
von nahezu der Hälfte zuerkannt
wurde.'0 

Froh wurden sie darüber nicht; in inner
familiären Vereinbarungen heißt es 
mehrfach, die ruinösen Prozeßkosten 
gefährdeten ein standesgemäßes Fort
bestehen der Familie. 

Wenn sie trotzdem und noch in den 
B0er Jahren schwebende Prozesse 
weiterverfolgten und gar neue an
strengten, geschah das einerseits in 
der Hoffnung auf Nachzahlungen und/ 
oder Entschädigungen dafür, daß ihnen 
Einkünfte und Nutzungsrechte über lan
ge Zeit hin vorenthalten worden waren, 
andererseits aber auch gezwungener
maßen, weil und als die Gegenseite ak
tiver wurde. Die hatte sich über Jahre 
hin den v. Nagel gegenüber - wie diese 
ihnen gegenüber - ziemlich still verhal-

21 Die meisten Notare beauftragte er nicht persönlich,. 
sondern bestellte dazu als Generalbevollmächtigten 
Johann Peter Monjoye, Prokurator in der jOl.-berg, 
Mofkanzlel zu Düsseldorf. 

�2 Besondere Schwierigkeiten b0reiteten ihm die Re
cherchen1 welche der (mindo..-:;tens} zehn Kinder seiner 
Schwester Eva Alexandrina Witwe d'Orjo, noch leb
ten, nicht geistlichen Standes waren oder ihrerseits 
erbberechtigte N�chk.ommen 'hinterlassen hatten. Die 
Schwe::iter selbst, die Ihr Erbrecht als dern des Bru
ders vorangestellt ansah, verweigerte Auskünfte, di0s 
auch noch. als dieser an bot1 d1e Zahlung der Spiel
pfennigo an die Töchter in den Klöstern Herkonrode 
(B) und Gmu-Rheindort zu Gbernehmen. 

23 Nachrichten Ober die iiErst0rrnung 11 Wisscms durch 
ihren Schwiegersohn v. Landsberg folgen. 

24 AS, l<nsten 7, Nr. 8. 

25 AS, K�:mtan 61. - Sie war als einzige "lbchtnr das Fer-
dinand v. C. am 10. Okt. 1717 auf Wissem geboren. 

26 AS. Kasten 37. 

27 AS, Kasten 57, in U vom 2.2.1767, 

28 D,JBII, 1547. 

29 lhJ.uung in St. Lambertus zu Düssaildorf. Hauptmann 
Vogel starb Mitte 1780 und hlnterlier, Witwe und fünf 
Kind•r. 

30 Auf diese Urteile bezogen sich die v. N<1gel in einem 
Vergleich vom 3 .. Jan. 1782 (AS, Kasten 32}, bei dem 
sie dio Witwe Vogel In det Hauptsache abfanden, 
wofür diese aui den Rittersitz Paß verzichteto. 
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ten und im wesentlichen um die Siche
rung dessen bemüht, was sie in Jülich 
und Berg als ihr Erbteil ansah. 

Warum es dabei nicht blieb, verdeutli
che das Folgende: Nachdem Franziska 
Sibylla d'Orjo, die jüngste Tochter der 
Eva Alexandrina v.C., am 24. April 
1754 den Freiherrn Johann Ernst v. 
Landsberg zu Olpe geheiratet hatte," 
legte der sich - und er war für mehr als 
zwei Jahre die einzige Mannsperson 
der d'Orjoschen Partei - gleich mächtig 
ins Zeug. Schon Mitte 1754 ließ er Wis
sem und Schleveringhoven namens 
seiner Schwiegermutter mit Gewalt in 

Besitz nehmen, wobei auf Wissem die 
Zugbrücke und das Tor in Stücke ge
schlagen und alle Bewohner arrestiert 
wurden." 

Nach Lüttich schrieb v. Landsberg be
schwichtigende Briefe, wobei er sein 
Vorgehen als rechtens und als (u.a. we
gen des gegen ihn gerichteten Schuß

waffengebrauchs) unvermeidlich dar
stellte; von dort aus erhielt er freilich ei
ne deutliche Abfuhr: ,.Feindseligkeit 
führt nicht zum Frieden". 

Friedfertigkeit gehörte augenscheinlich 

nicht zu v. Landsbergs Eigenschaften, 
wie sich noch oftmals zeigte. Auch hät
te sein Besitz- und Vermögensstand es 
nicht erforderlich gemacht, sich mit sol
cher Vehemenz und dann noch über 
Jahrzehnte hin um Güterzuwachs zu 

bemühen. Aus seiner eigenen Familie 
war ihm bei weitem genug für ein 
,,standesgemäßes Leben" zugekom
men. Von seinem Vater Johann Frie
drich v. Landsberg hatte er u.a. das 
höchst ansehnliche - oft „Schloß" ge
nannte - Haus Olpe im gleichnamigen 
Kirchspiel geerbt, das samt dem um
fänglichen Zubehör gänzlich lastenfrei 
geworden war, nachdem der Vormund 
Karl Joseph v. Hocherbach 1752 die 
Junkermühle zwecks Entschuldung der 
väterlichen Hinterlassenschaft verkauft 
hatte." 

Im Märkischen gehörten ihm Haus Ket
tinghausen (Ksp. Bönen) sowie Höfe 
und Rechte zu Klrchhörde und Stiepel. 
Auch dies war ihm als Erbe zugefallen 
bei Tod seines Vaters, dem diese Lie
genschaften 1727 vermacht worden 
waren durch Testament des kinderlos 
gebliebenen Johann Adolf v. Lands
berg,"' der ein Bruder von Johann Frie
drichs Vater Otto Adolf v. Landsberg zu 
Olpe gewesen war. 

Um Wissem nach cfer Erstürmung fest 

in der Hand zu halten, zog v. Landsberg 

mit Schwiegermutter und Frau umge
hend ins Haus; seinen eigenen (Stamm)
Sitz Olpe verpachtete er, ebenso Ket
tinghausen. Nachdem die Schwieger
mutter am 12. März 1756 - angeblich 
ohne Testament - gestorben war,3" be
trachtete er sich als rechtmäßigen Ei
gentümer Wissems. Daß nach gut zwei 
Jahren mit dem Mann seiner Nichte, 
dem Grenadier-Leutnant Vogel, ein 
Kontrahent mitberechtigt wurde, störte 
ihn wenig, zumal Vogel als Bürgerlicher 
bei Ansprüchen auf adeliges Gut die 
weitaus schlechteren Karten hatte. 

Nach einiger Zeit allerdings, als sich 
kein Entgegenkommen zeigte und Vo
gel zwei unverheiratete Schwägerinnen 
d'Orjo auf seine Seite gebracht hatte, 
beschritt der den Klageweg und er
reichte, daß ihm und den Schwägerin
nen je ein Drittel der zu Wlssem gehöri
gen Ländereien zugesprochen wurde." 

Was man im April 1762 als Vogels Quo
te ausloste, brachte Ihm wenig Gewinn 
und viel Mühe, war er doch mal in die
ser, mal in jener kurpfälzischen Garni
son stationiert, oft auch in seiner Trup
pe unterwegs. Am 11. Okt. 1773 ver
äußerten er und seine Frau das in und 
bei Wissem Ererbte für (nur) 416 Karoli
nen.3' Wahrscheinlich war der Ankäufer 
lediglich ein Strohmann, durch den v. 
Landsberg selbst sein Eigen höchst 
günstig zu arrondieren und zu konsoli
dieren versuchte und vermochte. 

Seither fühlte er sich stark genug, nun 
auch weiteres Cortenbachsches Erbe 
zu erstreiten, wobei sich sein Bemühen, 
wie oben vermerkt, jetzt gegen die v. 
Nagel richtete. 

Was ihm dabei gelang, ist erstaunlich, 
erreichte er doch u.a., daß ihm Kaiserin 
Maria Theresia - als Herzogin von Gel
dern - durch Urkunde vom 27. März 
1778 gestattete, über a 11 e (!) vordem 
Cortenbachschen Güter in ihrem Herr
schaftsbereich nach Belieben frei zu 
verfügen." 

Wohl versuchten die v. Nagel, was sie in 

Händen hatten, zu verteidigen und sich 
dieserhalb Rechtstitel zu sichern, doch 
sahen sie sich zunehmend genötigt, 
mehr auf außergerichtliche Vergleiche, 
auf Kompromisse zu setzen als auf lan
ge und kostspielige Wege durch die In
stanzen. Im wesentlichen ist es ihrer In
itiative und ihrem Entgegenkommen zu 
danken, daß ein neues Kapitel begann, 
dies nämlich: 

ENDLICH ENDET DER 
ERBST REIT 

Unter Vermittlung der Düsseldorfer Hof
kammer kam es 1782 zu einer partiellen 
Einigung durch Vergleich mit Anna Ma
ria d'Orjo, Witwe des Hauptmanns Vo
gel, die gegen gewisse „Gutmachun
gen" gänzlich auf den Rittersitz Paß, 

den Naburshof zu Vernum und ihre 
Rechte an der Hälfte der Roermond
schen Güter verzichtete, auch auf alle 
gerichtliche zugelassenen Einsprüche 
gegen ergangene Entscheide.'" 

Die v. Nagelsehen Interessen vertrat 
Franz Adolf Josef v. Nagel zu Bading
hagen, der älteste Sohn des Konrad 
Kaspar v. N. und der Maria Adriana v. 
C .. Ihm waren durch Dispositionen sei
ner Eltern und Verträge mit seinen vier 

Geschwistern alle Rechte am „Corten
bachschen Erbfall" zugekommen. 

Zwei Jahre danach gelang es Herrn v. 
Nagel - nochmals von allen Mitberech
tigten seiner Seite ausdrücklich bevoll
mächtigt -, auch mit den Eheleuten v. 
Landsberg einen außergerichtlichen 
Kompromiß zu vereinbaren.'° (Mehrere 
Prozesse freilich liefen noch weiter, so
gar am Reichskammergericht.) 

Dabei traten die v. Landsberg gleich

falls von ihren Ansprüchen auf Paß so
wie den Naburshof zurück und billigten 
den Verkauf eines Großteils der Roer

mondschen Güter, der für sie eine Gut
schrift über 3.860 Reichstl. erbrachte. 

31 Erst nach Uer Trauung teilte v. Landshorg dom Dom
herrn zu Lüttich mit, daß er sich mit dG$son jüngster 
Nichte d'Orjo an genanntem Tog zu Troisdorf habe 
kirchlich einsegnen lassen -AS, Kasten 2, Akte 2. 

32 AS. Kasten 31, Akte 70, 

33 Lt. Regest der U aus dem A Junkermühle im Nachlaß 
Strutz. Wermelskirchen, - Die Mutter des Hofrats v. 
Hocherboch: Maria Charlolle v. Dyhm und v. Lands
berg Muttor: Johanna Maria v, Oyhrn waren leibliche 
Scl1wastarn. 

34 StaatsA Münster, l�egierung Arnsberg, Domänensa
chen, Fach ao. 

35 KB Troisdorf (,.dominil in Wlssem. Schleverkoven 
etc.") 

36 Nämlich am 26.4.1762 lt. D, JB. Obetappellatlonsge
riclll B IV, 25. Leutnant Vogel wurde am 9.10.1764 mit 
Haus Paß im Ksp. Wnnkum belehnt - AS, Kasten 61, 
Nr, 21. 

37 D, JB. Oberappellationsgericht B IV, 28. 

38 D, Geldern Gerichte. U 112. 

39 AS, Kasten 32 (UJ. 

40 Wie vor (U), 
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Die v. Nagel verzichteten ihrerseits, 

wenn auch unter gewissen Bedingun
gen, auf bestehende und weitere For
derungen wegen des Cortenbachschen 
Nachlasses und verpflichteten sich so
gar, alles noch Notwendige künftig 

„zum gemeinsamen Besten" allein zu 
übernehmen. 

Diese etliche Details mehr regelnde 
Vereinbarung, die am 10. Juli 1784 auf 
Haus Wissem von den Parteien und 
dem jülich-bergischen Geheimrat Jo
hann Karl v. Hocherbach unterschrie
ben wurde, schaffte die problematisch

sten Streitpunkte aus der Welt und für 
die größeren Erbkomplexe klare Besitz
verhältnisse. 

Karlheinz Ossendorf 

Wohl gingen noch einige Jahre ins 
Land, bis die Abrechnungen gutge
heißen und quittiert waren, die beste
henden Verträge übernommen oder er
neuert, die Archivalien ausgetauscht 
und die behördlichen Formalitäten erle
digt, doch geriet das grundsätzliche 
Einvernehmen zur gütlichen Abwick
lung nicht mehr in Gefahr. Die Corten
bachsche Aera war vollends abge

schlossen. 

Für den hier vorrangig interessierenden 
Besitz zu und bei Wissem bedeutete 

dies: Johann Ernst v. Landsberg und 
seine Frau Wilhelmine Franziska d'Orjo 
waren nun unangefochten und definitiv 
Eigentümer zu vollem Recht. 

Drei Kneipen auf engstem Raum 

Dies veranlaßte sie denn auch, das 
.,Schloß" Olpe mit allem Zubehör gänz
lich aufzugeben, und zwar am 28. Okt. 
1788 „durch Schenkung unter Leben

den" zugunsten des Franz Bernhard v. 
Hocherbach zu Vehn." 

Auf Wissem blieben die v. Landsberg 
zwar nur noch wenige Jahre und auch 

die ihnen nachfolgenden v. Hocherbach 
lediglich für eine Generation, doch muß 
es sich empfehlen, darüber gesondert 
zu berichten. 

41 PfarrA Olpo, Erb- und Lehnbuch (1763 fl). 

Die Gastroszene in FWH zwischen 1860 und dem 2. Weltkrieg 

Die Hütte, das war vor 100 Jahren im 
wesentlichen ein kleines Gebäudekon
glomerat am und in der Nähe des 
Bahnhofs. Hier spielte sich das gesell
schaftliche Leben - sofern man in der 
beginnenden zweiten Hälfte des vori
gen Jahrhunderts davon sprechen 
konnte - des Dorfes ab. Dem dienten -
sieht man einmal von den Kantinen und 
sonstigen Erfrischungseinrichtungen 
der Sieg-Rheinischen Hütten AG, der 
nachmaligen Klöckner-Mannstaedt
Werk.e ab - bis zu drei gastronomische 
Betriebe. Sie etablierten sich auf eng
stem Raum, nämlich im Bahnhof der 

Strecke Köln - Niederlahnstein und in 
seiner unmittelbaren Nachbarschaft, 
wenn man so will, links und rechts vor 
ihm. Nur eine schmale Fahrstraße 
trennte die drei Einrichtungen mit ihren 
Theken als Mittelpunkt. 

Das Bedürfnis der Hütter nach einem 
Tresen, an dem man sich festhalten 

konnte und nach Lokalitäten, wo man 
sich traf, sich zum zwanglosen Plausch 
einfand oder zu ernsthafter politischer 
Diskussion, zu gesellschaftlichen Ereig
nissen oder zum Feiern, muß recht groß 
gewesen sein; denn im heutigen Trois
dorfer Stadtteil Friedrich-Wilhelms-Hüt
te' lebten 1865 exakt 243 Einwohner', 
denen wenig später zwischen zwei und 
nach Jahrzehnten drei gastronomische 

Betriebe ihre Dienste anboten. Dazu 

gab es in knapp 300 Meter Entfernung 
zwei Kleinhandlungen, die Spirituosen 
,,in versiegelten und verkapselten Fla
schen" verkauften. Die Möglichkeiten 
also, auf der Hütte an alkoholische Ge
tränke zu kommen, waren vielfältig und 
in einer erstaunlichen Dichte vorhan
den. Diese Dichte erregte denn auch 
wiederholt Anstoß. Gab es solche kriti

schen Bemerkungen, wehrten sich die 
Hütter vehement. Meist genügte in die
sen verbal ausgefochtenen Streitigkei

ten der Hinweis auf den starken Ver
kehr am und im Bahnhof mit den täg
lich nach Hunderten zählenden hier an

kommenden und abfahrenden Arbei
tern, um die Monierenden zum Schwei
gen zu bringen und die gewünschten 
Konzessionen zum Betrieb von Gast
wirtschaften zu erlangen oder zu erhal
ten. 

Bahnbau als 

Wirtschaftsmotor 

Nachdem 1869 das Teilstück Nieder

lahnstein - Neuwied" der Rheinlinie und 
1870 die Strecke Neuwied - Oberkas
sel fertiggestellt waren, begannen die 
Arbeiten an dem Abschnitt Oberkassel 
- Troisdorf. In den vorliegenden Plänen

spielte der Bahnhof Friedrich-Wilhelms
Hütte eine besondere Rolle'. Denn über 

den Haltepunkt hinaus sollte die Station 
durch ein ganzes Netzwerk von Gleisan
schlüssen für die Sieg-Rheinische-Hüt
ten AG erweitert und vom Bahnhof 
Friedrich-Wilhelms-Hütte aus eine Bahn
verbindung nach Siegburg hergestellt 

werden.' Dazu sahen die Pläne vor, auf 
dem Bahnhof Friedrich-Wilhelms-Hütte 
eine Wechselstation für durchgehende 
Güterzüge aus dem Ruhrgebiet nach 
Niederlahnstein einzurichten. Diesem 
Zweck sollte eine eigene Betriebsmei-

1 Bis zum Neuotdnungsgesetz für don Bonner Raum, 
das zum 1. August 1969 in Kratt trat, gel1örte Fri� 
dr'lch-Wilhelms-Hütto zur Gemeinde Menden, 

2 Vgl. Scheiffarth, Engolhort. Das Amt Menden, Sieg
burg 1964, S. 66: Die Einwohnerzal1I nannte Bürger
rneisler Peter Lichtenberg (von 1855-1867 im Amt) In 
Ergänzung eines Antrags der Direktion des Hütten
werks vom 4. AtJgust 1865 zur Errichtung eines Wo
chenma·rktes o.uf dm Hütte, der tatsächlich tr(?tz star
ker Siegburgar Bod0nken am 4. Juni 1866 geneh
migt wurde. Zu Markttagen hatte man den jeweiligen 
Dienstag und dnn $,1mstag jeder Woche bestimmt. 
Der Marktbeginn wurde durch Aushängen einer F a h 
ne angezeigt. 

3 Land, Erich/Schulte, Helmut, 125 Jahre Bahnhof 
Troisdorf 1861•1966. in: Troisdorfer Monographien 1., 
Troisdorf 1986, S. 16. 

4 Ebenda. 

5 Die Strecke Friedrich-Wilhelms-Hütte-Siegburg wur
de i888 stillgelegt. (Vgl. Land/Schulte, S, 19). Im 
Zweiten Weltkrieg wurdo der Versuch gestartet sle zu 
reaktivieren (Vgl. Osscndorf, l\h. Amis zogen dem Igel 
die Stacheln. in: TJH XXV/1S95. S.5.) 
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sterei mit einem sieben Stände umfas
senden Lokschuppen dienen.' 

Mit solchen Zusatzeinrichtungen und 
dem zu erwartenden täglichen Stoßver
kehr zu Zeiten der Schichtwechsel im 
Hüttenwerk mußte das Stationsgebäu
de über den Status hinausgehoben 
werden, der einem Bahnhof in einem 
Ort der vorliegenden Größenordnung 
normalerweise zustand. Zum ver
größerten technischen Umfang gehörte 
entsprechendes Personal und da das 
stark expandierende Unternehmen der 
Eisenbranche nicht nur Arbeiter und 
Angestellte, sondern auch Kunden, 
Händler, Zulieferer und interessierte Be
sucher anzog, hatte der 1871 fertigge
stellte Bahnhof einen überproportional 
starken Verkehr zu verzeichnen. Ein 
solcher, auf der Basis von Dauerbenut
zern gründender Betrieb, mußte des
halb geradezu zwangsläufig magisch 
Unternehmer anziehen, die sich der Be
treuung von Reisenden und Bahndau
erkunden verschrieben hatten und die 
sich von der Einrichtung eines Gast
wirtsbetriebes im Bahnhof Gewinne 
versprachen. 

Schon kurz nach Inbetriebnahme der 
Strecke Oberkassel - Troisdorf und 
des Bahnhofs Friedrich-Wilhelms-Hütte 
scheint Anton Josef Preis eine Wirt
schaft im Stationsgebäude Hütte ein
gerichtet zu haben. Der sicherlich erste 
Hütter Bahnhofswirt war der Sohn des 
Peter Prein, der auch als Bahnhofsre
staurateur firmierte� und der sich 1888 
vergeblich um eine Konzession zum 
Betrieb einer Gastwirtschaft im Ouad'
schen Anwesen an der Hauptstraße in 
Obermenden bemühte. Anton Josef 
Prein muß „schwarz", d.h. ohhe Geneh
migung gearbeitet haben, denn erst 
1884, und zwar am 23. April, stellte 
Landrat von Loe dem „Anton Josef 
Prein den Erlaubnisschein zum Betrieb 
der Gast- und Schankwirtschaft im Sta
tionsgebäude zu Friedrich-Wilhelms
Hütte" aus", legalisierte also damit das 
Unternehmen. 

Getränke an der 
Baustelle? 

Anton Josef Prein ist mit größter Wahr
scheinlichkeit also der erste Hütter 
Bahnhofswirt, damit aber keineswegs 
der erste, der im Zusammenhang mit 
dem Bahnbau einen Ausschank zu be
treiben gedachte. Schon während der 
Arbeiten an der Gleisstrecke und am 

Bahnhof bemühte sich August Jansen 
um eine Konzession zur Betreuung der 
Arbeiter. Die Militärs, die wohl den 
Krieg mit Frankreich voraussahen, 
drängten ab 1869 zur Eile. Sie benötig
ten die Rheinstrecke unbedingt als Auf
marschhilfe und für weitergehende Lo
gistik in der Auseinandersetzung mit 
dem Nachbarn. Zusätzlich zum vor
handenen Arbeiterstamm wurden des
halb im Bereich Friedrich-Wilhelms
Hütte weitere 500 Arbeiter'" und - nach 
Ausbruch des Krieges - auch noch 
französische Kriegsgefangene beim 
Bahnbau eingesetzt." 

An diese Arbeitermassen dachte August 
Jansen, als er im Juni 1869 „um Con
cession einer Gastwirtschaft während 
der Dauer des Eisenbahn-Brücken
baus" über die Sieg nachsuchte." 

Jansen muß schon früher einmal einen 
ähnlichen Antrag eingebracht haben, 
war aber wohl beim Landrat abgeblitzt. 
Er betont nämlich in seinem 1869er
Gesuch ausdrücklich das wesentlich 
gestiegene Bedürfnis, nennt den Ort 
„einen Hauptbauplatz", zu dem sein 
Anwesen am günstigsten gelegen sei. 
Die nächste Gastwirtschaft liege eine 
Viertelstunde entfernt (gemeint ist die 
des Heinrich Werheid auf dem Agger
deich. Anm. des Autors), nehme man 
die des Herrn Oltze aus. Sie werde aber 
von „den Beamten" und Arbeitern der 
Hütte so stark frequentiert, daß dieses 
Lokal einer Mehranforderung nicht ent
sprechen kann." 

Illegale Wirtschaft 

Mit Oltze war der Speisewirt Friedrich 
Oltze im Hause No. 93 zu Friedrich-Wil-

1 Zu einer Unterführung ist der Bahnhof 
Friedrich-Wilhelms-Hütte mit seiner einst heftig 
umstrittenen Wirtschaft zusammengeschrumpft. 

helms-Hütte gemeint. In diesem Hause 
ist seit 1860 nachweislich eine Speise
wirtschaft betrieben worden. Zunächst 
scheint sie illegal geführt worden zu 
sein, und zwar von Oltze-Vorgänger 
Friedrich Trost, denn einmal ist in den 
Akten dieser Zeit nichts von Konzessi
onsgesuchen zu finden, zum anderen 
brachte der Fuß-Gendarm Karl Kreiner 
den Speisewirt Friedrich Trost am 
27. März 1861 zur Anzeige, ,,weil die
Ehefrau des Drechslers Trost sowie
auch letzterer die Gast- und Speise
wirtschaft ohne Concession betrei
ben."" Der Fuß-Gendarm nannte zur
Untermauerung seiner schriftlichen An
zeige fünf Schmelzarbeiter" als Zeu
gen.

Bei der daraufhin anberaumten Ver
handlung vor Bürgermeister Lichten
berg in Meindorf gestand einer der 

6 Wie Anm. 3, s. 62. 

7 Sie wurde im Oktober 1870 für das Militär und am 15. 
Juli 1871 für den Zivildienst freigegeben. (Wie Anm. 3, 
S.17) 

B Er gab 1888 [n einem Konzessionsgesuch an1 seit 30 
Jahren als Wirt zu arbeiten und schon verschiedene 
Bahnhofsrestaurationen geführl zu haben. Zuletzt -
olso vor der Eingabe von 1888 - wlll er Inhaber �lnes 
Hotols in Remagen gewesen sein; vgl. Akte Landrat
somt Siogkreis 970. 

O RegiRtmtur dm> Bürgemie!sterei-Amle� von Menden, 
Acta specialia von 1835 bis 1889, Signatur H 27. 

10 Für einen Stundenlohn von 25 Silbergroschen, bei 
Akkord auch 30-35 Silbergroschen. 

11 Wie Anm. 3, s. 16. 

12 Wie Anm. 9. 

13 Gemeint sind Angestellte. 

14 Wie Anm. 9. 

15 Scllmelz lokales Synonym für das Hüttenwerk. 
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Zeugen, daß er seit Juli 1860 bei der 
Ehefrau Trost zu Mittag speise und 
dafür täglich einen Groschen zahle. Der 
Tisch sei mittags in der Regel mit sechs 
Personen besetzt, meist Schlosser der 
Maschinen-Werkstatt. Geistige Geträn
ke würden nicht verabreicht. Ähnliche 
Aussagen gaben auch die übrigen Zeu
gen zu Protokoll. Trost wurde daraufhin 
verwarnt und aufgefordert, einen Kon
zessionsantrag zu stellen. Der Forde
rung kam Trost am 29. April 1861 
nach.'" Er beantragte die Genehmigung 
zum Betrieb einer Speisewirtschaft oh
ne den Ausschank geistiger Getränke, 
nannte als Beruf Schlosser und erklär
te, daß er verheiratet sei, drei Kinder 
habe und über „anständige Räumlich
keiten" verfüge. Das Anwesen, in dem 
seine Frau wirtschaftete, muß ihm 
gehört haben, denn Trost zahlte zwei 
Rheinthaler Grundsteuer. 

Zur Begründung seines Antrages führte 
Trost u.a. an ,, ... Eine große Anzahl frem
der Arbeiter der Friedrich-Wilhelms-Hüt
te sind nicht verheiratet und da die Hüt
te von allen Ortschaften ziemlich ent
fernt liegt und nur eine Wirtschaft in der 
Nähe ist... .so ist für die unverheirateten 
fremden Arbeiter eine Speisewirtschaft 
nöthig." Friedrich Trost erhielt die ge
wünschte Konzession und wurde zu vier 
Thalern Gewerbesteuer veranschlagt. 
Schon am 27. Dezember 1861 stellte er 
jedoch den Antrag auf Erweiterung der 
Konzession um den Ausschank von 
Wein und Bier. Bürgermeister Lichten
berg hatte bei der mündlichen Verhand
lung neun Monate zuvor wohl einen 
günstigen Eindruck von Trost gewon
nen, denn er befürwortete das Gesuch, 
ja er nannte die Konzessionserweite
rung sogar „wünschenswert"." 

Der Ausschank von Bier an seine Kost
gänger wurde Trost auch prompt am 2. 
Januar 1862 gestattet.'" Er erhielt dazu 
ein Legitimationsbuch, war also damit 
als Wirt anerkannt. 

In das Unternehmen Trost stieg 1866 
der von Jansen in seinem Konzessions
antrag zitierte Oltze ein. Dieser Frie
drich Oltze, Obersteiger von Beruf und 
erst kurz zuvor zur Friedrich-Wiihelms
Hütte gekommen, stellte im Mai 1866 
den Konzessionsantrag für eine Spei
sewirtschaft für die Arbeiter der Frie
drich-Wilhelms-Hütte mit der Befugnis, 
im Hause 93 bei Tisch Wein und Bier 
verabreichen zu dürfen.,. 

Er verfüge, so erläuterte Oltze, über 
„anständige Räumlichkeiten, bestehend 

in 6 Zimmern", und wiederholte in sei
nem Antrag die Begründung seines 
Vorgängers, die in Bedürfnissen der Ar
beiterschaft bestanden mit der Ergän
zung, daß in der einzigen Wirtschaft, 
nämlich der des Werheit,"" diesen Be
dürfnissen nicht entsprochen werden 
könne. 

Wie schon bei seinem Vorgänger, Frie
drich Trost, begrüßte auch im Fall Oltze 
der Bürgermeister das Vorhaben. Der 
Landrat erteilte daraufhin am 16. Mai 
1866 dem Friedrich Oltze „die polizeili
che Erlaubniß zur Fortführung der bis
her auf der Friedrich-Wilhelms-Hütte 
bestehenden Speisewirthschaft, jedoch 
excl. des Ausschank von Branntwein. "21 

Quartier fehlt 

Diese 1869 noc)l florierende Speise
wirtschaft hielt Antragsteller Jansen 
nicht für ausreichend „bei einem zu
sammenkommen von 300 und sogar im 
nächsten Jahr von 600 Arbeitern, deren 
viele auf ein Logis angewiesen sind." 
Sein Haus liege, so heißt es im Antrag, 
so bequem, ,,daß ein besser gelegenes 
gar nicht gebaut werden kann." Auch 
sei er darauf eingerichtet, ,,die erforder
liche Anzahl, ja noch mehr als diese, an 
Betten und Logis zu stellen und werde, 
wenn mir die Concession zugesagt 
wird, ich sofort durch Anbauen an mein 
Lokal so vergößern, daß dasselbe allen 
Anforderungen in Betreff der Räumlich
keiten etc. entsprechen könnte." Er 
könne sich denken, daß die Direktion 
resp. die bauführenden Beamten der 
Rechts-Rheinischen Bahn nichts gegen 
sein Gesuch einzuwenden hätten, son
dern es im Gegenteil im Interesse der 
Arbeiter fänden, wenn denselben un
mittelbar bei der Baustelle ein Unter
kommen geboten würde.'' 

Der Landrat konnte sich auch in diesem 
Fall hicht für den Antrag Jansens er
wärmen und lehnte ihn mit der Begrün
dung ab, daß sich in der Nähe der Bau
stelle schon zwei Wirtschaften befän
den."" Aus der Baustellen-Kneipe und 
Herberge wurde damit nichts. 

Kellner als Bahnhofswirt 

Zurück zu Prein und seiner Bahnhofs
kneipe. Nach knapp 20jähriger Tätigkeit 
verabschiedete sich der Hütter Stati
onswirt zum Jahresende 1888. Zwar 

gelang es ihm zunächst nicht, in Ober
menden Fuß zu fassen, wie er das wohl 
beabsichtigt hatte, als er seine Kündi
gung als Hütter Bahnhofsrestaurateur 
einreichte, er konnte jedoch eine ande
re Bahnhofswirtschaft" übernehmen 
und damit im Gegensatz zu seinem Va
ter" weiter im Gastgewerbe arbeiten. 
Sein Nachfolger auf dem Hütter Bahn
hof wurde Jean Bleffert. Er pachtete 
vom Königlichen Eisenbahn-Betriebs
amt in Neuwied zum 1. Januar 1889 die 
Restauration im Bahnhof Friedrich
Wilhelms-Hütte. Am 31. Dezember 
1888 stellte er deshalb den Konzessi
onsantrag, nachdem der Pachtvertrag 
am 28. Dezember unterzeichnet wor
den war. In diesem Gesuch nannte er 
an vorhandenen Räumen: 

a) ein Wartesaal 1/11 Klasse
b) ein Wartesaal III/IV Klasse
c) ein Büffetraum und
d) zwei Kellerrräume.

Er habe bisher noch keine Wirtschaft 
geführt, sei jedoch als Kellner tätig ge
wesen, erläuterte Bleffert seine Qualifi
kation zum Betreiben der Wirtschaft. 

Am 18. Januar 1889 stellte Landrat und 
Vorsitzender des Kreis-Ausschusses, 
Freiherr von Loe, ,,dem Jean Bleffert den 
Erlaubnißschein aus, in dem Eisenbahn
stationsgebäude und zwar ausschließ
lich in den bei der Nachsuchung der Er
laubniß näher bezeichneten Räum
lichkeiten Schenkwirthschaft zu betrei
ben."" 

16 Wie Anm. 9. 

17 Ebenda. 

18 Ebenda. 

19 Ebenda. 

20 Vgl. Ossendorf, Kh., Tanz, Theatorund ein stilles 6ier, 
In: TJH XXV/1995, S. 1471. 

21 Wie Anm. 9. 

22 Ebenda„ 

23 Ebonda. 

24 DQrOrt wird in den Al<ten nicht genannt. 

25 Dar Landrnt ven,veigerte ihm die Konzession zum Be-
treiben d.er Gastwirtschaft des Anton Quadt (später 
Könsgen) an der Hauptstraße in Obermenden. 

26 Wie Anm. 9. 

27 Registratur des Bürgermeister-Amtes von Menden, 
Acta specialia, betreffend Wirthschaftskonzesslonen, 
Kleinhandel mit Getränken und Spiritus, Reinigung 
der Trinkgefäße, Vet1ahren gegen Wirte wegen Ord
nungswidrigkeiten. Bierpumpen, Signatur H 31; das 
Verzeiclinis von 1889 fül1rt unter den 34 Wirtschaften 
der Bürgermeisterei Menden einschließlicl1 der drei 
�uf dar Zange, die zu dieser Zeit noch Zl.lf Bürgermei
sterei Menden gehöt1e, Jean Bleffert unter der· lfd. 
Ntimrner 7 an. 
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Bleffert wird auch in den Folgejahren als 
Bahnhofswirt geführt." Er gab das Un
ternehmen an Ernst Juchen weiter, der 
eine Schenkkonzession vom 1 0. Januar 
1 889 besaß und vorher eine Kantine ge
leitet hatte. Am 30. August 1 893 reicht 
Juchen dem Kreis-Ausschuß das Ge
such um Erlaubnis zum Betrieb der 
Schenkwirtschaft im Eisenbahnstations
gebäude zu Friedrich-WIiheims-Hütte 
ein.'" Zur Erläuterung schreibt Juchen 
dem Kreis: ,,Das Königliche Eisenbahn 
Betriebsamt hat mir ab 1. August die 
Bahnhofgastwirthschaft übertragen. Er 
besitze die Qualifikation zum Bahnhof
wirt und stehe im guten Rufe."" 

Bürgermeister Ludwig Heuser (von 
1867 bis 1903 im Amt) sprach sich für 
die Genehmigung aus. Sie muß dann 
auch erteilt worden sein. Das „Ver
zeichnis der in der Bürgermeisterei 
Menden vorhandenen Gastwirtschaf
ten, Schenkwirtschaften und Klein
handlungen mit Branntwein und Spiri
tus" vom 25. März 1894 führt nämlich 
Ernst Juchen als Wirt im Hause Nr. 189 
und als Nachfolger von Jean Bleffert 
(ab 1. August 1893) auf.'" 

Konzession erlischt 

Bis 1905 amtierte Ernst Juchen hinter 
dem Schanktisch im Bahnhofsgebäude 
von Friedrich-Wilhelms-Hütte. Als ihrn 
zum 1. Oktober 1905 die Verwaltung des 
Casinos zum „Berg.-Löwen" in Berg.
Gladbach angetragen wurde, kündigte 
er das mit der „Königlichen Eisenbahn
Direktion zu Coeln" eingegangene Ver
trags-Verhältnis zum 30. Juni 1905.3' 

Am 29. Juni 1905 machte der „Stati
ons-Vorsteher Rosenbaum der Königli
chen Eisenbahn Station Friedrich-Wil
helms-Hütte" Bürgermeister Eberhard 
von Claer (von 1903 bis 1930 im Amt) 
mit den Veränderungen im Hütter 
Bahnhof bekannt: ,,Die Concession 
zum Betriebe der Schankwirtschaft in 
den Wartesälen hier ist hierdurch erle
digt."" Am 4. Juli 1905 schiebt der Sta
tions-Vorsteher in einer Mitteilung an 
von Claer die Feststellung nach, ,, ... daß 
die Königl. Eisenbahn-Direktion nicht 
mehr beabsichtigt, die Bahnhofswirt
schaft wieder neu zu verpachten. Die
selbe ist vielmehr ab 1. Juli 1905 end
gültig hier aufgehoben."" Dabei blieb 
es rund zwei Jahrzehnte. 

Die Verhältnisse änderten sich erst 
schlagartig, als am 27. Feburar 1924 

der Schwerkriegsbeschädigte Sigis
mund Oferath aus Friedrich-Wilhelms
Hütte die Genehmigung zum Aus
schank von alkoholischen Getränken 
beantragte.'·' Ihm sei, so schrieb Oferath 
an den Kreis, zum 1 . Dezember 1923 
die Bahnhofswirtschaft in Friedrich-Wil
helms-Hütte übertragen worden. ,,Da 
ich aus dieser Wirtschaft eine gute Ein
nahme haben werde und eine Existenz 
für mich hierdurch geschaffen Ist, bitte 
ich, mir die Genehmigung zu et1eilen. 

In den folgenden Wochen kam Oferath 
der Aufforderung nicht nach, die ent
sprechenden, von der Bürgermeisterei 
und vom Kreis geforderten Antragsun
terlagen einzureichen. Am 28. April 
1924 schrieb deshalb der Bürgermei
ster an den Landrat, man sollte In die
sem speziellen Fall auf die kostspieli
gen Unterlagen verzichten, da Oferath 
ja doch kaum Aussicht auf die Geneh
migung seines Antrags habe. Der Bür
germeister beruft sich bei diesem Urteil 
auf einen Ministerial-Erlaß des Mini
sters des Innern von 1922, wonach „ei
ne Vermehrung von Schankstätten im 
Interesse der Allgemeinheit und einer 
gesunden Volkswirtschaft zu unterblei
ben" habe, ,,namentlich, wenn es sich 
um Neugründungen handelt." Dies sei 
im vorliegenden Fall zutreffend."' 

Wohl von Oferath informiert, daß es um 
seinen Antrag schlecht bestellt sei, 
schaltete sich am 14. Mai 1924 die 
,,Amtliche Fürsorgestelle für Kriegsbe
schädigte des Siegl<reises" ein. Sie 
schreibt an den Landrat: ,, ... war seit 3 
Jahren ohne Beschäftigung und es ist 
nicht möglich, ihn im Erwerbsleben un
terzubringen. Das ist jetzt gelungen. Die 
Fürsorgestelle hat ein Darlehen von 350 
Goldmark gegeben. Oferath erzielt gute 
Gewinne, so daß er selbständig und 
nicht mehr auf Unterstützung angewie
sen ist... Sehe ein, daß keine Vermeh
rung von Ausschankstätten erfolgen 
sollte, dieser Fall ist jedoch als Ausnah
me anzusehen... Nach Aufgabe des 
passiven Widerstandes'" hat Oferath 
sich sofort mit der Regie" in Verbin
dung gesetzt und von dieser die Bahn
hofswirtschaft gepachtet. Seit dieser 
Zeit ist das .äußere Bild des Bahnhofs 
schon ein ganz anderes geworden. Im 
Gegensatz zu früher herrscht jetzt Ord
nung und Sauberkeit in den Warteräu
men ... ,, der Bahnhofswi11 allein hat ein 
Interesse an dem sauberen Zustande 
der Wartesäle ... kommt dem reisenden 
Publikum wie auch den „starken Arbei
termassen", die den Bahnhof Friedrich
Wilhelms-Hütte täglich benutzen, sehr 

zu statten... Arbeiter der Rheinisch
Westfälischen Klöckner-Werke, die l<lei
nerer Betriebe und ein Großteil der Be
legschaft der Deutschen Werke,"'' die 
aus Richtung Neuwied kommen ... Am 
Ort gibt es nur 2 Wirtschaften, die von 
Max Rösgen und von Heinrich Esser. 
(Siehe weiter unten) Zur Zeit des 
Schichtwechsels bzw. bei den an- und 
abfahrenden Zügen sind diese Lokale 
überfüllt. Störend wirkt es besonders, 
wenn Sonntags die Hochofenarbeiter, 
die mit Rücksicht auf die ungünstigen 
Zugverbindungen stundenlang in ihren 
Arbeitskleidern zwischen den Sonn
tagsgästen in den genannten Wirt
schaften sich aufhalten müssen ... "" 

Sanitäreinrichtungen 
ungenügend 

Die Äußerungen der Fürsorgestelle ver
anlaßte Bürgermeistervertreter Köns
gen zu einer umfangreichen Stellun
gnahme, die er am 1. August 1924 dem 
Landrat zustellte und in der Könsgen 
ein völlig anderes Bild der Verhältnisse 
auf dem Hütter Bahnhof zeichnete. U.a. 
erklärt der Vertreter von Claer, daß Ofe
rath am 1. Januar 1924 zwar einen 
Schankbetrieb in dem alten Bahnhofs
gebäude Friedrich-Wilhelms-Hütte mit 
Genehmigung der französischen Eisen
bahnregie eröffnet habe, das jedoch in 
Räumlichkeiten, in denen seit 1905 kei
ne Wirtschaft mehr betrieben worden 
sei. In entsprechend schlechtem Zu
stand seien die vorhandenen Räumlich
keiten. Wörtlich: ,,Auch heute befinden 
sich keine geeigneten Räume auf dem 
Bahnhof in Friedrich-Wilhelms-Hütte 

28 Ebenda. 

29 Akte t�1ndratsaml Siegkreis �70. 

30 Wie Anm. 27. 

31 Ebenda. 

32 Akte Landratsamt Siegkreis 1316. 

33 Ebenda. 

:;4 Akte Landratsamt Siegkrels 551. 

35 Ebenda. 

.3ß Dern von Berlil1 ompfohlenen passiven WiderStänd 
folgten die TroisdorfP-r Eisenbahner, worauf die fran2. 
Besatzungsmacllt dio Bahn im besetzten Gebiet in ei
gener Regle betrieb; vgl. Triµµen, Peter Paul, Helrnal
geschichle von Troisdo1f, Köln 1940, S. 176. 

37 Unter Regie versteht man die Eigenbewir1�chaftung 
des Staates, auch dio Staatsbetriebe. Hier: Eisen
bahnbetrieb In Stacltsvr:twaltung_ 

38 O.3mit $lnd die ehern. Königlichen Werke in Siegburg 
gemeint. 

39 Wie Am1. 34. 
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zum Betriebe einer Wirtschaft; vor allen 
Dingen fehlt es an geeigneten Pissoir
Anlagen. Aus den dort früher vorhande
nen Aborten sind wichtige Bestandteile 
wie Rohre usw. gestohlen worden. Die 
Anlagen befinden sich, wie der Antrag
steller auch selbst zugibt, in einem Zu
stande, dass ein Gebrauch derselben 
fast unmöglich ist. Die auf dem Bahn
hof sich aufhaltenden Fahrgäste und 
Restaurationsbesucher verrichten ihre 
Bedürfnisse zeitweise - namentlich ist 
dies abends bei eingetretener Dunkel
heit der Fall - vor dem Wirtschaftsge
bäude auf der Strasse, ein Zustand, der 
in hygienischer und sittlicher Hinsicht 
schärfste Verurteilung verdient und für 
jeden anständigen Menschen ärgerni
serregend ist." '0 

Im weiteren Verlauf des Schreibens 
setzt sich Könsgen intensiv mit den 
persönlichen Verhältnissen Oferaths 
auseinander. Er kommt zu einem nega
tiven Gesamturteil. Der Bürgermeister
vertreter spricht schließlich die Auffas
sung aL1s, daß die beiden vorhandenen 
Wirtschaften, die der Witwe Max Rös
gen und die des Albrecht Heinen, die 
Bedürfnisse voll abdeckten. Das Lokal 
Rösgen liege, so Könsgen, dem Bahn
hof direkt gegenüber. 

Könsgen weiß auch zu berichten, •der 
zuständige Polizeibeamte habe ihm 
mitgeteilt, der Wirtschaftsbetrieb auf 
dem Bahnhof sei für viele Arbeiterfami
lien eine Stätte des Unglücks gewor
den. Es werde dort von vielen Arbeitern 
der auf den Mannstaedtwerken unter 
körperlichen Anstrehguhgen verdiente 
Wochenlohn anstatt für den Lebensun
terhalt der Familien zu verwenden, in 
Schnaps und sonstige Getränke umge
setzt und auf diese Weise vergeudet. In 
manchen Familien, die bisher in Frieden 
und Eintracht gelebt hätten, solle jetzt 
stetiger Unfriede und Uneinigkeit Platz 
gegriffen haben. So kennten manche 
Kinder heute nur noch einen betrunke
nen Vater, wenn dieser von der Arbeits
stätte zurückkehrt. 

Könsgen entwitit damit ein sicherlich 
sehr verallgemeinertes Sittengemälde 
dieser schwierigen Umbruchjahre auf 
der Hütte. Aber er weiß dem Landrat 
auch noch Kritisches über die allgemei
nen Verhältnisse auf dem Bahnhof und 
über die Einrichtung der Wirtschaft zu 
berichten: ,,Für den Wirt ist nicht einmal 
eine Wohnung vorhanden. In einem der 
Warteräume ist hinter einem Bretterver
schlag ein Schlafzimmer hergerichtet, 
das Oferath für Schlaf- und Wohn-

zwecke nutzt. Die Wirtschaft dient in ih
rer jetzigen Verfassung keineswegs 
dem reisenden Publikum, sondern sie 
gilt heute als Zufluchtsstätte und Auf
enthaltsort für Gelegenheitsarbeiter und 
Arbeitslose, die zeitweilige Zechgelage 
bis 3 und 4 Uhr morgens veranstalten ... 
Es ist festgestellt, dass sich heute kein 
anständiger Bürger in den Warteräu
men aufhält und dort einkehrt. An 
Sonntagen werden dort, wie mir mitge
teilt worden ist, alle möglichen Vergnü
gungen wie Tanzveranstaltungen usw. 
durchgeführt, wie es sonst auf einem 
Bahnhof der Deutschen Reichsbahn 
nicht vorkommen dürfte. Alle diese Zu
stände wickeln sich unter dem Schutze 
der Regie ab, gegen die einzuschreiten 
ich mich nicht befugt halte." 

Könsgen setzt sich in seinem Schrei
ben an den Kreis auch mit den Äuße
rungen der Fürsorgestelle auseinander 
und kommt zum Ergebnis, daß die im 
Jahre 1912 errichteten neuen Bahnhof
sanlagen die Einrichtung einer Wirt
schaft überhaupt nicht vorsähen.'' 

Bahnhofswirtschaft 
in Frage gestellt 

Am 8. Oktober 1924 wenden sich die 
Wirte aus Troisdorf und Umgegend ge
gen eine Genehmigung für Oferath. Sie 
lassen über den Kreisverband auf dem 
Dienstwege Bürgermeister und Landrat 
wissen, ,,dass eine Konzessionsertei
lung an Oferath wegen dessen Unzu
verlässigkeit nicht befürtwortet werden 
könne." 42 

Die Stellungnahme der etablierten 
Gastwirte muß man natürlich unter dem 
enormen Konkurrenzdruck sehen, der 
gerade in diesen Notjahren Im gastro
nomischen Gewerbe herrschte. Aber 
auch die Reichsbahndirektion schien 
sich wohl nicht ganz im Klaren darüber, 
ob sie mit dem Pächter richtig liege. Sie 
teilte Oferath jedenfalls am 27. Oktober 
1924 mit, daß es noch völlig offen sei, 
ob die von der Regie wieder eingerich
tete Bahnwirtschaft überhaupt beste
hen bleibe oder ob man die Wirt
schaftsräume teilweise für dienstliche 
Zwecke in Anspruch nehmen müßte. 
Sie beantwortete damit zugleich einen 
Antrag Oferaths auf Verpachtung nach 
Ablauf des Vertrages mit der Regie. " 

Wenig später wendet sich die Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft, Reichsbahn
direktion Köln an den Mendener Bür-

germeister. Die Regie habe die Bahn
hofswirtschaft bis zum 15. November 
verpachtet. Zur Zeit stehe aber noch 
nicht fest, ob sie beibehalten werde. 
Sollte das der Fall sein, sei man nicht 
abgeneigt, sie weiterhin Oferath zu 
übertragen. 44 Das waren neue Töne, die 
denn auch prompt den Bürgermeister 
aufschreckten und ihn veranlaßten, der 
Reichsbahn-Direktion die persönliche 
Einschätzung Oferaths, so wie er sie 
sah, eingehend zu schildern. Sein Fazit: 
Oferath kommt als Bahnhofswirt unter 
keinen Umständen in Frage. Zur Unter
mauerung seiner Forderung gibt der 
Bürgermeister Auskunft über eine Vor
strafe, spricht von Gelagen, die von 
Gelegenheitsarbeitern abgehalten wür
den und schlußfolgert: ,,Oferath wird 
unter keinen Umständen die Konzessi
on erhalten."., 

Hütter wünschen 
Versammlungsraum 

Der heute amtierende Troisdorfer Bür
germeister Uwe Göllner zitiert in seiner 
Schrift .,75 Jahre Schwarze Kolonie" 
den verdienstvollen Hütter Organisator 
und Vereinsaktivisteh Josef Daun, der 
beim 25jährigen Bestehen der Kolonie 
festgestellt habe: ,,Ein jeder Wirt, der 
hier eine Gasstätte hatte, erzählte uns 
von dem bald kommenden Saale. Es 
wurden schon endgültige Zeichnungen 
vorgelegt, der kommende Saal ist in 
Karnevalsliedern besungen worden, 
dabei ist es aber geblieben. Den Zeit
verhältnissen entsprechend wird die äl
tere Bevölkerung auf der Hütte wohl nie 
einen Saal erleben." 

Auch Siegmund Oferath reihte sich in 
die Gruppe der versprechenden Wirte 
ein. Als er merkte, daß es zu viele Wi
derstände gegen ihn als Bahnhofswirt 
gab und daß vermutlich eine neuerliche 
Pacht der Stationswirtschaft kaum in 
Frage komme, ging er in die Offensive 
und stellte beim Bürgermeister den An
trag „auf Erteilung der Genehmigung 

40 Regislndur d0s Bürgermeisteramtes von Menden, 
Acta specialin, betreffend Wirtsohaftskonz:�ssionen, 
Kleinhandel mit Spirituosen und Getränken, Reini
gung Uer lrinl�g0fäße, Verf8.hrer1 qegen Wirte wegen 
OrdnungswidrigkA-iten, Bierpun1pen, Signatur H 32. 

'11 Ebenda. 

,12 Ebenda. 

43 Wie Arnn. 34. 

'1-1 Wie Anm. 40. 

45 Wie Anm. 34. 
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zum Gast- und Schankwirtschaftsbe
trieb für ein auf der Friedrich-Wilhelms
Hütte" neu zu errichtendes Wirt
schaftsgebäude mit Tanzsaal." Das wa
ren nun völlig neue Töne, verständlich, 
daß sie erhebliche und wechselseitige 
Aktivitäten auslösten. Natürlich stemm
ten sich die Mendener Wirte wie zuvor 
schon ihre Troisdorfer Kollegen gegen 
diesen neuerlichen Versuch Oferaths, 
zum Ziel zu kommen und auch der 
Kreis-Ausschuß lehnte ebenso wie die 
Ortspolizeibehörde das Begehren des 
Hütter Bahnhofswirten" rundweg ab. 

Die Ablehnung durch den Kreis-Aus
schuß hatte eine mündliche Verhand
lung zur Folge, in der die Dieselstraße 
als angestrebter Bauplatz genannt wur
de. In dieser Verhandlung fyhrte Ofe
rath zur Begründung seines Antrags 
aus: Die Kolonie sei dicht bevölkert, 
das Vereinswesen habe sich rege ent

wickelt und trotzdem gebe es keinen 
geeigneten Versammlungsraum. Bei 
größeren Veranstaltungen seien sämtli
che Vereine gezwungen, den schmalen 
höchstens einen Meter breiten und teil
weise durch unbebautes Gelände 
führenden Fußsteg der Eisenbahn
brücke zu benutzen, um bis zum er
sten, eine halbe Stunde entfernt - in 
Menden - liegenden Saal zu gelan
gen." Das Begehen dieses Verbin
dungssteges über die Sieg sei bei 
Hochwasser sogar mit Lebensgefahr 
verbunden; die Fähre sei nur bis zu ei
ner bestimmten Stunde zu benutzen, 
bei Hochwasser würde der Betrieb 
ganz eingestellt!" 

Trotz dieser Darstellung verneinte Bür
germeister van Claer das Bedürfnis. Auf 
der Friedrich-Wilhelms-Hütte gebe es 
die Gastwirtschaften Heinen und Rös
gen, dazu das Hüttenkasino der Fa. 
Mannstaedtwerke und in unmittelbarer 
Nähe des Bahnhofs eine Gastwirtschaft 
auf Troisdorfer Gebiet.'° Zudem werde 
demnächst die Bahnhofswirtschaft wie
der eröffnet." In Menden gebe es ins
gesamt vier Säle, die von der Hütte aus 
gut erreichbar seien. Die Wegeverhält
nisse stellten sich auch nicht so 
schlecht und gefährlich dar, wie der 
Kläger geschildert habe . ., Der Kreis
Ausschuß entsprach dem Antrag von 
Claers und lehnte die Klage Oferaths 
ab. Damit war der Traum von einem 
Saal in Friedrich-Wilhelms-Hütte vor
erst ausgeträumt, der Streit um die 
Bahnhofswirtschaft aber ging in eine 
neue Runde. 

Schlimme Zustände 

Ungerührt von der Ablehnung seines 
Konzessionsantrages betrieb Oferath 
die Bahnhofswirtschaft weiter. Das ge
fiel Bürgermeister von Claer keines
wegs. Im Januar 1925 wurde er des
halb erneut in Sachen Hütter Bahnhof 
aktiv. In einem Kurzbrief an den Landrat 
stellte er sachlich fest: ,,Oferath darf 
den Wirtschaftsbetrieb überhaupt nicht 
ausüben, da weder er noch die Reichs
bahngesellschaft in den jetzigen Ge
bäulichkeiten des Bahnhofs die Wirt
schaftskonzession besitzen." 5' 

Um seine ablehnende Haltung gegenü
ber dem amtierenden Bahnhofswirten 
zu untermauern, nahm von Claer ein 
Protokoll eines Rangieraufsehers auf, 
das er von einem Eisenbahn-Betriebs
assistenten bestätigen ließ. Wegen der 
plastischen Milieuschilderung sei es 
ausführlich wiedergegeben. Da heißt es 
u.a.: ,,Mitte Januar v. Jrs." eröffnete
Siegmund Oferath im Bahnhofsgebäu
de in Friedrich-Wilhelms-Hütte im War
tesaal III/IV Klasse und später auch im 
Wartesaal II. und 1. Klasse unter dem 
Schutz der Regie einen Wirtschaftsbe
trieb, obwohl ein solcher nicht vorgese
hen war. In den Wartesälen fehlte es an 
Allem, Wasserleitung sowie Spülung, 
welches doch wohl Vorbedingung für 
einen solchen Betrieb sein dürfte. Falls 

Oferath Wasser benutzen muß (Spü
lung der Gläser und dergl.) holt er sol
ches lrn Dienstgepäckraum des Bahn
hofs mittels Eimer. Derselbe Eimer wird
von Oferath zum Putzen der Räumlich
keiten benutzt. Gleichzeitig gebraucht
der Bahnhofsarbeiter diesen Eimer als 
Putzeimer, unter anderem als solchen 
zum Putzen der Closettanlagen. Der Ei
mer kommt bei dieser Arbeit mit jedem
Unrat und Notdurft in Berührung - 1 /2
Std. später holt 0. mit demselben Ei
mer Wasser, um die Gläser zu spülen ...
Oferath selbst sowie viele Gäste ver
richten ihre Notdurft in einen Eimer, 
welcher in dem Bretterverschlag des
Wartesaales III. und IV. Klasse unterge
stellt ist... Bretterverschlag dient 0. als 
Wohn- und Schlafraum ... hält Saufgela
ge ab, überschreitet die Polizeistunde,
zieht zu Gelagen auch weibliche Perso
nen zu, kann sich denken, was für Ge
spräche geführt und Lieder gejohlt wer
den, auch verschwinden Personen hin
ter dem Bretterverschlag.""

Das waren knallharte Vorwürfe. Dazu 
ließen die Andeutungen der Phantasie 
breiten Raum. Ob die Aussagen des 

Rangieraufsehers in allen Punkten zu
trafen, läßt sich heute nicht mehr 
klären. Jedenfalls gab der Landrat sie 
ungeschminkt und unkommentiert an 

die Reichsbahndirektion we.iter, die dar
auf dem Landrat mitteilte: ,.Wir haben 
dem Siegismund Oferath mitgeteilt, daß 
ihm die Bahnwirtschaft nur noch bis 
längstens zum 1. März ds. Jr. belassen 
bleiben kann und daß er die Bahnwirt
schaft bis dahin zu räumen hat." Ofe
rath protestierte am 1 0. Februar 1925 
auf dem Bürgermeisteramte gegen die 
Verfügung des Kreis-Ausschusses, in 
der die Stellungnahme der Reichsbahn
direktion mitgeteilt wurde, räumte aber 
fristgerecht den Bahnhof.57 Am 4. Mai
1925 teilte von Claer dem Landrat mit, 
daß die Bahnhofswirtschaft z. Zt. nicht 
mehr betrieben wird, ein Vertreter der 
Bahn jedoch geäußert habe, sie solle 
wieder eröffnet werden, sobald eine ge
eignete Persönlichkeit gefunden wor
den sei." Am 10. Juli wiederholt der 
Bürgermeister seine Aussage an den 
Landrat: ,.Bahnhofswirtschaft ruht noch 
immer." 

46 Wie Anm. 40. 

47 Am 28. November 1924 hatte die Reichsbat111direkti
on das Landratsarnt unterrichtet, daß m:m die Bahn
hofswirtscliatt bestellen !.1��cn und Ofer:.ilh vorläullq 
als Wirt beföehalten wolle. 

48 Oferath unterschlägt dabei, d,:iß Hütter Vereine auch 
gerne Lum Feiern oder Gastieran nach l"roisdorf gin
gen; •J�I. Ossendorf, Kh„ Tanz. Th�-..3tcr und ein stilles 
Bier,ln:TJHXXV/1995,S. 129. 

49 Wie Anm. 40; vgl. Ossendort, Kl1., Ho 1 iibcr .... die 
Sieg, Fähren der Bürgermeisterei Menden, Teil 1, 
Obor- und NidenuemJen sowie Meirtdorf besoHen 
Gerechtsame, in: Sankl Augustin Beiträge iur St<ldt� 
gcschichte, Hett 1 O. Bonn 1989. 

50 Gameint ·jr.t dos vom ehem, Kasinowirt Wilhelm Sud
meyer nn der Ecke Louis-Mannstaedt-/Steinack.er
strnße 19DR9 gcgrundete Hotel-Restaurant „Ewige 
Lampe" (heute „Am Gleisdreieok")

t 
das 1912 in die 

Hände von Bernnrd Stöwe über9ln�1; vgl. Ossendort, 
Kh., Tanz, The<ltor und ein ::;;tllles Bier, in: T JH 
XXV/1995, S. 138. 

51 Der Landrcit interprotiert hier mündlid1e Zusa.�1en von 
Bahnbediensteten ;10 Biirgermeister von Claer aus 
den ersten Wochen des ,/;ihres 1925. 

�2 Tatsache war, daß etliche Hüttcr Vereine und Gruppen 
'L:urn Feiern die Sieg überquorton. 

�3 Wie Anrn. 40. 

54 Da d.:ts Protokoll vom 4. Janunr 1925 dutiert, ist 1924 
gemelnl. 

55 Wie Anm. 40. 

56 Wie Anm. 34. 

57 Am 20. April 1925 sct1reibt der ß0rgarmcistcr □n dcr.i 
Vorsitzenden des Kreis•Ausschussar.: ,., .. dn(i Oferath 
□m 1. März d. Jrs. die Bahnl1otswirt�r:h.1ft in Frlc-• 
drich•Wilhelms-Hütle geräurnt hat, er ist z. Zt. be· 
schäftigungslos." (Wie Anm. 34). 

58 Wie Anm. 34. 
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Ein neuer Versuch 

Rund sieben Monate hatte die Feststel
lung des Bürgermeisters Gültigkeit. 
Dann tat sich in der Station wieder et
was. Ein erster Hinweis auf eine neue 
Besetzung kam vom Konkurrenten Alb
recht Heinen, der sich beim Landrat be
schwerte: Die Bahnhofswirtschaft wird 
von einem Hermann Schwan betrieben, 
der keine Konzession besitzt."" 

Erst knapp vier Wochen später, genau 
am 14. September 1925, unterrichtete 
die Reichsbahndirektion Köln den 
Landrat über die neuerliche Besetzung 
der Bahnhofswitischaft und ihre Wie
derinbetriebnahme: ,.Wir haben die in 
Friedrich-Wilhelms-Hütte wieder einzu
richtende Bahnwirtschaft inzwischen 
dem Kriegsbeschädigten Hermann 
Schwan in Troisdorf, Kölnerstr. übertra
gen. Schwan wurde uns vom Herrn 
Landeshauptmann in Düsseldorf em

pfohlen und von uns als geeignet be
funden. Der von dort aus in Vorschlag 
gebrachte Bewerber und Kriegsbe
schädigte Wilhelm Römer in Troisdorf 
soll nach Angabe des Herrn Landes
hauptmannes inzwischen eine Existenz 
gefunden und auf die Bahnwirtschaft 
verzichtet haben."'" 

Diese Mitteilung der Bahn löste eine re
ge bürokratische Geschäftigkeit aus, in 
die der Bürgermeister, nicht zuletzt auf 
Druck der Wirte seiner Bürgermeisterei, 
beherzt eingriff, die aber letztendlich 
auf ministerialer Ebene entschieden 
wurde. Am 16. Oktober 1925 teilte der 
Bürgermeister dem Landrat mit: ,, ... die 
Bahnhofswirtschaft Friedrich-Wilhelms
Hütte ist gestern eröffnet worden. Der 
Bahnwirt Schwan aus Troisdorf hat hier 
wiederholt erklärt, daß die zur Konzes
sionierung der Wirtschaft erforderlichen 

Unterlagen durch die Reichsbahndirek
tion Köln dem Kreis-Ausschuß in Sieg
burg unmittelbar vorgelegt würden."" 

Das aber geschah nicht. Versuchte die 
Bahn den Bürgermeister auszutricksen 
oder spielte sie nur auf Zeit, hoffend, 
daß die Dinge generell auf höherer Ebe
ne zu ihren Gunsten entschieden wür

den. Die Verhältnisse sind in dieser 
Phase des Geschehens am Bahnhof 
nicht zu übersehen. Jedenfalls blieb es 
zunächst einmal bei der Feststellung 
von Claers. Die wiederholte er am 
17. Juni 1926 auf eine Anfrage des
Landrats: ,, ... bis heute hat der Inhaber
der Bahnhofswirtschaft in Friedrich-Wil
helms-Hütte den erforderlichen Geneh-

migungsantrag nicht gestellt."'' 

Inzwischen hatten die Wirte der Bürger
meisterei Menden wiederholt ihren Pro
test gegen das ungesetzliche Wirken 
des Konkurrenten Schwan artikuliert. 
Am 13. Juni 1926 unterrichtete der 
Landrat - quasi in einer Art Beschwich
tigungsakt - den Wirteverein von Men
den durch ein Schreiben an dessen 
Vorsitzenden Richarz" über den Stand 
der Verhandlungen, die zwischen dem 
Minister des Innern und der Reichs
bahn geführt würden und bat um Ver
ständnis, "daß er z. Zt. nicht gegen den 

Hütt er Bahnhofswirt vorgehen könne.""' 

Die Hütter Bahnhofswirtschaft war au
genscheinlich zu einem Politikum er
sten Ranges geworden und diente in 
übergeordneten Behördenkreisen als 
Exempel für eine überregionale Gene
ralentscheidung. Verschiedene Behör
denvertreter ließen denn auch kräftig 
ihre Muskeln spielen. Prestige scheint 
im Vordergrund gestanden und die 
Sachentscheidung in den Hintergrund 
gedrängt zu haben. 

Unabhängig von diesen Verhandlungen 
bis in die höchste Ministerial-Ebene 

hinein muß der Kölner Regierungs-Prä
sident für sich schon eine Entschei
dung gefällt haben. Der Landrat teilte 
jedenfalls sechs Tage nach dem Schrei
ben an die Mendener Wirte dem Bür
germeister den Inhalt einer Verfügung 
des Regierungs-Präsidenten vom 1. 
April 1926 mit, durch die gegen Bahn
hofswirte, die nach § 33 der Reichs
Gewerbe-Ordnung•• die vorgeschriebe

ne Genehmigung nicht besitzen und 
das Schankgewerbe betreiben, die er
forderlichen Maßnahmen einzuleiten 
seien. Dabei sollte jedoch das Zwangs

verfahren gemäß § 132 L.V.G. dem ge
richtlichen Verfahren vorgezogen wer
den, weil das Reichsgericht in einer 

Entscheidung vom 3. April 1924 sich 
der Auffassung der Reichsbahn ange
schlossen hat. Von unmittelbarem poli
zeilichen Zwang soll insbesondere bis 

auf Weiteres abgesehen werden." 

Mit dieser Verfügung gab der Regie
rungs-Präsident den Schwarzen Peter 
an die untere Instanz weiter, forderte 
entsprechende Maßnahmen, ordnete 
aber zugleich an, sich dabei nicht allzu 
weit aus dem Fenster zu lehnen. Das 
kam nicht mehr und nicht weniger ei
nem Drahtseilakt gleich. Landrat Dr. 

Eduard Wessel erkannte gleich die Bri
sanz dieser regierungspräsidialen Ver
fügung. Was ihn besonders störte, war 

die direkte Aufforderung zu handeln, 
dabei aber pflaumenweich und ohne 
Durchsetzungskraft vorzugehen. Der 
Regierungs-Präsident wollte eine Ent
scheidung in seinem Sinne, scheute 
aber jede gerichtliche Auseinanderset
zung, wohl weil er seiner Verfügung 
nicht genügend Rechtskraft beimaß. 

Statt zu handeln schrieb deshalb Land
rat Dr. Wessel am 20. September 1926 
dem Regierungs-Präsidenten und schil

derte die Verhältnisse auf dem Bahnhof 
von Friedrich-Wilhelms-Hütte, wo 
schon in den frühen Morgenstunden 

von 5 Uhr an Alkohol nicht nur an Fahr
gäste, sondern auch an die von der 
Nachtschicht kommenden Arbeiter 
ausgeschenkt werde. ,,Hierdurch fühlen 
sich die übrigen Wirte von Friedrich
Wilhelms-Hütte benachteiligt. Sie bitten 
daher dringend um Abstellung dieses 
Zustandes." 

Soweit der kurzgefaßte Zustandsbericht 

Wessels. Es folgte die klare Forderung: 
,,Da nach dem Erlass des Herrn Mini
sters des Innern vom 3. Juli 1926 von 
jeder weiteren Verfolgung von Einzelfäl
len durch die zuständige örtliche Behör

de vorläufig Abstand genommen wer
den soll, habe ich bisher von Zwangs
maßnahmen gegenüber Schwan abge
sehen und dem Wirteverein der Bürger
meisterei Menden den in Abschrift bei
liegenden Bescheid vom 13. Juli 1926 
erteilt. Im Hinblick darauf, dass die Be
schwerden der Wirte jedoch durchaus 
gerechtfertigt sind und sich immer wie
derholen, bitte ich um Verfügung, ob 
gegen Schwan mit Zwangsmaßnahmen 
vorgegangen werden soll." •'I 

59 Registratur des Bürgem1eisteramtcs von Menden, 
Acta speclalla1 betreffend Vcrcin0 tJnd Versammlun
gen, Aufzüge, 1920-1926, s„nntur M 5. 
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63 Johann Richarz war seit 1905 1 nhaber der Nleder
mendenm Gastwirtschaft „Zur Posl" No. 63, später 
Kirc:hstr. 58. 
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Gt> Durch don § 3·3 der Gewerbe-Ordnung für das Deut· 
sehe Heich vom 1. Juli 1883 ergänzL durch eine Mini
sterial 8ek<mntmacl1ung VOl1'l 14. Sept 1883 wurde 
das Gcr,ohmlgungsvertahren für den Betrieb von 
Schankwirtschaften geregelt. Die Genehmigung war 
an die Person gebunden und durfte· nur in den Räu� 
men ausgeübt werden, die im Antrag aufgeführt wa
ren. Oio Ko117.ession ertosc/1, wenn der Betrieb .3uf ei
ne andcm Pers.on überging, Unler dt!n Bf:dlngungen, 
an die eino Genehmigung geknüpft Wat, sind das An
bringon einer Laterne zur Beleuchtung des Platzes 
vor dem Haus0 und das Vorhandensein einer „dau
ernd guton, möglichst fließenden Spülung der 
Schankgefäfic, b0merl(enswert. 
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Der Landsrat verlangte also eine kon
krete Entscheidung und Weisung seiner 
vorgesetzten Behörde. Sie sollte defini
tiv sagen, wo es lang gehe und das mit 

aller Konsequenz. Vor diese Entschei
dung gestellt, bekam der Regierungs

Präsident kalte Füße. Er wandte sich an 
den Innenminister und bat seinerseits 

um Anweisung, wie er sich im konkre
ten Fall verhalten soll, um den unge
setzlichen Zustand endlich zu beenden. 

Der Innenminister schrieb am 9. De
zember 1926 dem Regierungs-Präsi
denten mit Anordnung zur Weiterleitung 
an den Siegburger Landrat: ,,... Der 
Bahnwirt gibt an, dass die Beschwer
den seiner Ansicht nach nur von selten 
der Konkurrenz aus Geschäftsneid vor

gebracht würden. Er vermeide alles, 
was den Betreffenden zur berechtigten 
Beschwerde Veranlassung geben könn
te. Es hätte auch bisher eine derartige 

Beschwerde nicht vorgebracht werden 
können. Was den Ausschank alkohol
haltiger Getränke vor 7 Uhr vormittags 
anbetreffe, so liege die Sache folgen
dermaßen. Die örtliche Polizeistunde 

für den Schankbetrieb sei von 12 Uhr 
nachts bis 7 Uhr morgens festgesetzt. 
Um 4.45 Uhr vormittags sei die Nacht-

i-
-

�,f,,.t,M-,J vte J\1.1\eo'tX•"'· 

2 Der Lageplan gibt den Standort der 
Gastwirtschaft Martin Friedrichs zu Ende des 
vorigen Jahrhunderts wieder. 

schicht auf den benachbarten Mann

staedtwerken beendet und um 6 Uhr 

vormittags beginnt die Tagesschicht. 
Die Arbeiter der Nachtschicht führen 
mit den Zügen 5.15 Uhr vormittags und 
6.22 Uhr vormittags vom Bahnhof Frie
drich-Wilhelms-Hütte ab und mit dem 
ersteren Zug kämen die Arbeiter der Ta
gesschicht an. Zur Zeit des Schicht
wechsels würde der Warteraum III/IV 
Klasse durchschnittlich von etwa 40-50 
Personen aufgesucht, von denen aber 

nur etwa 10-15, an Lohntagen etwa 15-
20, eine Kleinigkeit verzehrten. Als 
Bahnwirt halte er sich verpflichtet, den 
Leuten, die er als Reisende betrachten 
müsse, das zu verabfolgen, was sie 
verlangten, also auch Schnaps und 
Bier, selbstverständlich nur glasweise 
zum Verzehr an Ort und Stelle. Aus
schreitungen In dieser Hinsicht wären 
bei ihm bisher nicht vorgekommen. Nur 
nebenbei möchte er noch bemerken, 

daß die benachbarten Wirte, von denen 
die Beschwerde anscheinend ausgehe, 

an Lohntagen, wie er beobachtet habe, 
auch ihren Wirtschaftsbetrieb schon 
vor 7 Uhr vormittags eröffnen."'" 

Der Minister scheint bis dahin wohl die 
örtliche Stellungnahme des Bahnhofs
wirten Schwan oder eines dem Schwan 
vorgesetzten Beamten der Reichsbahn, 
der ihn vernommen hatte, zitiert zu ha
ben. Im Folgenden schreibt der Mini
ster nämlich weiter: ,,Wir können uns 
diesen Auffassungen nicht anschließen 
und haben die Reichsbahndirektion 
Köln angewiesen, dem Bahnwirt den 
Ausschank alkoholhaltiger Getränke vor 
7 Uhr morgens zu untersagen. Eine 
scharfe Kontrolle, ob die anderen Wirt

schaften die Polizeistunde einhalten, 
möchte ich empfehlen.""• Damit stellte 
der Minister die Auseinandersetzung 
wieder auf eine sachliche Basis und 
holte sie aus dem Nebel emotionsgela
denen Konkurrenzdenkens in die Rea
lität zurück. Die Wirte hatten jetzt zwar 

den allzu frühen Ausschank von 
Schnaps und Bier im Bahnhof unter
bunden, aber sich dadurch gleichzeitig 

stärkere Kontrollen durch die Polizei 
eingehandelt. Somit war der Bürger
meister als Ortspolizeibehörde wieder 

am Zuge. Von Claer aber sah die Dinge 
etwas anders als der Minister (und die 
Reichsbahn). In einem Brief vom 13. 

August i 927 an den Landrat schilderte 
er noch einmal die ganze Entstehungs
geschichte der Bahnhofswirtschaft 
nach dem Ersten Weltkrieg, um schließ
lich zu der Schlußfolgerung zu kom
men: ,,Da die Bahnhofswirtschaft in 

Friedrich-Wilhelms-Hütte bereits vor 
dem 1. März 1925 bestanden hat, dürf
te sie entsprechend den ergangenen 
Richtlinien vom 9. März 1927 einer 
Konzessionspflicht nach § 33 der 
Reichsgewerbeordnung nicht unterlie

gen."'° Im Klartext bedeutet das: Was 
auf dem Bahnhof passiert, ist aussch
ließlich Sache der Reichsbahn und ent
zieht sich dem Einflußbereich der Kom
munalbehörden. Will bedeuten: Auf 
dem Bahnhof habe weder ich als Bür

germeister noch meine Polizeibeamten 
etwas zu sagen. Was da geschieht, ha
ben wir einfach hinzunehmen. 

Mit dieser Feststellung hatte der Bür
germeister das Schlußwort gespro
chen. Die Reichsbahn konnte bestim
men, ob sie Wartesäle bewirtschaften 

würde oder nicht. Und das tat sie denn 
auch uneingeschränkt. 

67 Ebenda. 
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Bahnhofsnähe 
lockte Wirte 

Schon mehrfach ist bei der Darstellung 
der Geschichte der Bahnhofswirtschaft 
andeutungsweise von der Konkurrenz 
in nächster Umgebung der Reichs
bahnanlagen die Rede gewesen. Sie 
etablierte sich in unmittelbarer Nähe 
des Stationsgebäudes und scheint da
mit einen guten Griff getan zu haben; 
denn obwohl der Mitbewerberdruck 
zeitweise recht intensiv erschien, über
lebte man im Dreiergespann Jahrzehn
te, ja teilweise rettete man die Einrich
tungen bis in die Jetztzeit. 

Sehen wir einmal von den schon ge
nannten Speisewirten Oltze und Trost 
ab, dann dürfte nach den bisher vorlie
genden Unterlagen der Sattler Martin 
Friedrichs als Nestor der Hütter Wirte 
gelten. Er erhielt am 6. Juni 1876 von 
Landrat Freiherr von Loe den Et-laubnis
schein zum Betrieb einer Gastwirt
schaft zu Friedrich-Wilhelms-Hütte.11 

Friedrichs scheint sich schon früher um 
eine Konzession bemüht zu haben, 
denn am 11 . Mai 1876 beauftragt der 
Landrat Bürgermeister Heuser, dem 
Handwerker einen ablehnenden Be
scheid zuzustellen." 

4 Das Mittelfenster im Erdgeschoß weist die 
St01/e aus, an dar sicll im Altbau des vorigen 
Jahrhunderts die Eingangstür zur Gastwirtschaft 
Friedrich/Esser befand. 

3 In diesem Hause uZum Bahnhof" richtete Martin 
Friedrichs 1876 eine Gastwirtschaft mit 
Übernachtungsmöglichkeit ein. 

Pech mit Nachfolgern 

Über 23 Jahre lang betrieben die Ehe
leute Friedrichs Ihre Gast- und Schenk-

wirtschaft im Haus No. 190 gegenüber 
dem Stationsgebäude. Dann versuch
ten sie sich zur Ruhe zu setzen. Sie 
fanden in dem Branntweinbrenner Carl 
Grob aus Mülheim/Ruhr einen ihnen 
genehmen Partner. Am 18. Januar 1889 
kaufte dieser das Haus No. 190 „von 
den Eheleuten Friedrichs, die in dem
selben Gastwirtschaft führen, und ist 
mein Besitzantritt auf den ersten April 
dieses Jahres nach dem schriftlich ab
geschlossenen Kaufakt festgesetzt, mit 
welchem Tage ich die Gastwirthschaft 
in diesem Hause weiter als Ankäufer 
fortführen will." Das schrieb Carl Grob 
am 30. Januar 1889 in seinem Gesuch 
an Bürgermeister Heuser." Zu seinen 
„persönlichen Verhältnissen" bemerkte 
Grob weiter: ,,. .. eigenen Hausstand, 
habe meiner ·Militärpflicht beim 1ten 
pommerschen Ulanen-Regiment, sta
tioniert in Thorn, genügt, in bürgerlicher 
sowie in sittlicher Beziehung habe ich 
noch keine Strafe erlitten, bin auch nie 
in polizeilicher Hinsicht mit irgend ei
nem Beamten in Conflict gewesen." 

Branntweinbrenner Grob beschäftigt 
sich in seinem Gesuch um die Nachfol
ge in der Friedrichs'schen Gastwirt
schaft auch mit der Bedürfnisfrage, um 
so Gegnern seiner Niederlassung, die 

72 Ehenda; der Ar1tt.:1g, der arn 8. Mal gestellt worden 
sein soll, ist in den Akten nicht vorhanden. 

73 Ebenda. 
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mit einer nicht gegebenen Nachfrage 
argumentierten, von vornherein den 
Wind aus den Segeln zu nehmen. Da In 
dem von ihm erworbenen Hause auch 
bisher Gastwirtschaft betrieben worden 
sei, glaube er nicht, daß „die Beschrän
kungsfrage der Gastwirtschaft in die
sem Falle in Anwendung gebracht wer
den kann. Die bei dem verkehrsreichen 
Orte Friedrich-Wilhelms-Hütte nächst
liegenden Wi1tschaften Sieglar und 
Menden lägen 25 bis 30 Minuten von 
diesem Hause entfernt. Mithin liege ein 
Bedürfnis vor." 1•1 

Bürgermeister 
anderer Ansicht 

Aus dieser Aussage Grabs ist zu ent
nehmen, daß die Gastwirtschaft Frie
drichs in diesen siebziger bis neunziger 
Jahren im Bereich westlich der Bahn 
die einzige Kneipe war, die als Gast
wirtschaft bezeichnet werden konnte.75 
Nachdem er noch zusätzliche Unterla
gen angefordert hatte, gab Heuser das 
Gesuch am 6. Februar an den Kreis
Ausschuß-Vorsitzenden Freiherrn von 
Loe mit dem Bemerken weiter, er könne 
die Bedürfnisfrage nicht bejahen. ,,Auf 
der Friedrich-Wilhelms-Hütte wohnen 
153 Personen. Außer der Bahnhofgast
wirthschaft ist die Wirthschaft von 
Richarz" vorhanden und befinden sich 
auf dem in der Nähe liegenden Agger
deich noch 2 Wirthschaften. Ich habe 
dies auch dem p. Grob mündlich mit
getheilt. Derselbe erlärte, daß er in der 
Voraussetzung, daß ihm die Concessi
on gegeben werde, das Haus gekauft, 
dasselbe sonst fast werthlos sei und er 
ev.77 ein ruinierter Mann sein würde. 
Dem p. Grob habe ich zugesagt, diese 
seine Lage zur hochgeneigten Berück
sichtigung anzuzeigen, welcher Zusage 
ich hiermit nachkomme."" 

Am 13. Februar 1889 lehnte der Kreis
Ausschuß den Antrag Grabs zum Be
triebe der Gastwirtschaft in dem Hause 
No. 190 zu Friedrich-Wilhelms-Hütte 
ab, ,,weil ein Bedürfniß zur Errichtung 
des Gewerbes weder nachgewiesen 
noch vorhanden ist." 1

• 

Carl Grob akzeptierte den Negativ-Be
scheid des Kreises nicht und forderte 
eine mündliche Verhandlung. In diesem 
Verwaltungsstreitverfahren ließ er sich 
von Rechtsanwalt Carl Siebert, Mül
heim/Rhein vertreten. Der stellte zur 
Begründung fest: Das von Grob erwor
bene Haus ist direkt am Bahnhof geie-

5 Künstlerkopf über dem dritten 
Erdgeschoßfenster der Gastwirtschaft .zum 
Bahnhof" 

gen, von dem nächsten zu Menden ge
legenen Wirthshaus (Lichtenberg) er. 25 
Minuten, von dem nächsten zu Sieglar 
gelegenen Wirthshause er. 35 Minuten 
entfernt. In diesem Hause wird seit 
nunmehr 23 Jahren ununterbrochen 
Schenk- und Gastwirthschaft betrie
ben. Was das Bedürfnis angehe, so sei 
sein Mandant als Kläger bereit, den Be
weis dafür anzutreten. Dazu lasse sich 
vorab auf die verkehrsreiche Station 
Friedrich-Wilhelms-Hütte, wo sehr viele 
Handelsleute und Geschäftsreisende 
ankommen und abgehen, verweisen. 
,,Auch sind eine Reihe von Bahnhofs
beamten an der Station beschäftigt, 
welche in Deutz ihren Wohnsitz haben. 
Wenn nun schon der Bahnverkehr im 
Allgemeinen und selbsten an der klein
sten Station es erforderlich macht, daß 
dem Publikum Gelegenheit zum Über
nachten namentlich in der Nähe des 
Bahnhofs geboten wird, so erfordert 
dieses in ganz besonderem Maße die 
untergebens obwaltenden, oben ange
führten Verhältnisse. Eine derartige Ge
legenheit, deren Nothwendigkeit füglich 
kaum ernstlich bestritten werden kann, 
ist aber nicht geboten, wenn nicht im 
Hause Friedrichs bezw. des Kägers. 
Denn in der Bahnhofsrestauration ist ei
ne Einrichtung zur Aufnahme übernach
tender Fremden nicht getroffen und der 
abgesehen von dem Gastwirth Frie-

drichs zunächst wohnende Wirth Lich
tenberg'"' hat keine Erlaubniß und keine 
Einrichtung zum Betriebe der Gastwirth
schaft."" 

Friedrichs als Joker 

Der Rechtsvertreter Grabs weist noch 
nachdrücklich auf den gefahrvollen Weg 
über die Sieg, der bei Dunkelheit nicht 
beleuchtet sei und für einen Fremden 
als nicht ungefährlich bezeichnet wer
den müsse, hin. Wie stark das hier in 
Rede stehende Bedürfniß sei und wie 
gern die Fremden die zur Abhülfe die
ses Bedürfnisses durch die Friedrichs'
sche Gastwirthschaft gebotene Gele
genheit in Anspruch nähmen, gehe aus 
dem starken Verkehr und den günstigen 
Geschäftsabschlüssen Friedrichs her
vor. Der Kläger stelle in dem von ihm 
gekauften Hause fünf Betten in fünf be
sonderen Zimmern dem Fremdenver
kehr zur Verfügung und komme damit 
dem vorhandenen Bedürfniß in ent
schiedenem Maße entgegen. Schließ
lich landet der Rechtsanwalt seinen ent
scheidenen Coup: .,Der ablehnende Be
scheid erfülle nicht den im Gesetz be
absichtigten Zweck, zu verhüten, daß 
die Zahl der Wirthschaften wachse. 
Denn wenn der Kläger die erbetene Er
laubniß nicht erhält, so wird die 
Gastwirthschaft von den Eheleuten Frie
drichs unverändert fortgeführt, so daß 
es sich untergebens nur formell um 
Neuschaffung einer Concession han
delt, thatsächlich aber nur ein Wechsel 
in der Person des Concessionsinhabers 
stattfindet, gegen welchen mit Bezug 
auf die Persönlichkeit des Klägers 
nichts eingewandt werden kann." 07 
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75 Dabei blieb die Bahnhofswirtschaft aul�<-:ir Betracht. 

76 (iod(tt)fned Richar., führte von 1672-1891 oino 
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sonst, unter Urnst&nden, Im Fall. befahendc:mfolls, 
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Weiter Streit 

um Konzession 

Am 4. März 1889 widersprach Bürger
meister Heuser erneut den Argumenten 
Grabs. Sein Polizeidiener Horn habe er
mittelt, daß die Wirtschaften zu Nieder
menden und auf dem Aggerdeich 
sämtlich Gast- und Schenkwirtschaften 
seien und die entsprechenden Konzes
sionen besässen." Er war auch anderer 
Auffassung, was den Fremdenverkehr 
auf der Hütte angeht: ,,Nach den mir 
zugegangenen Mitteilungen ist der 

6 So sah die Gastwirlschaft _,,Zum Bahnhof" 1901 

::tus, als Heinrich Ehser sie von der Witwe 
Wilhe/mina Friedrichs übernahm. 

Fremdenverkehr auf der Friedrich-Wil
helms-Hütte mit Rücksicht auf die 
Nähe von Troisdorf ein äußerst geringer 
und muß ich nach wie vor die Bedürf
nißfrage für die fragliche Gast- und 
Schenkwirthschaft verneinen." 

Schließlich führte der Bürgermeister 
noch ein gewichtiges Argument an: 
„Bei Aufhebung der Wirthschaft von 
Friedrichs sei nunmehr eine vollstän
dige Controlle durch die Bahn und die 

Hüttenverwaltungen in Betreff der Ein
schmuggelung von Branntwein ins 
Werk ermöglicht. Ich möchte behaup
ten, daß fast kein Unglücksfall auf dem 
Werke sich ereignet, wo nicht der 
Branntwein zum Theil hier;w Veranlas
sung gegeben hat."'" 

Wie sehr es Bürgermeister Heuser dar
auf ankam, die Konzessionsvergabe an 
Carl Grob zu verhindern, ergibt sich aus 
der Tatsache, daß er den Polizeidiener 
Horn mit dem Auftrag in Marsch setzte, 
die genauen Entfernungen zwischen 
den einzelnen Ortsteilen mit oben ge
nannten Gastwirtschaften auszumes
sen. Horn gab am 4. März 1889 Be
richt: ,,. .. Die Entfernung vom Bahnhof 
Friedrich-Wilhelms-Hütte zum Agger
deich beträgt 1,00 Km, vom selben 
Bahnhof nach Niedermenden (in dem 
Fall zur Gastwirtschaft Lichtenberg) 
1,020 Km, nach Troisdorf 1,050 Km und 
bis Sieglar 2 Km." Horn berichtet sei
nem Chef weiter: ,,Bei dieser Gelegen
heit traf ich den Herrn General-Direktor 
Hethey, welcher Kenntnis von dem 
Concessions-Gesuche des Carl Grob 
erhalten, und mich ersuchte, Ew. Wohl
geboren in seinem Namen dringend zu 
bitten, Ihren ganzen Einfluß dahin gel
tend zu machen, daß noch keine Wirt
schafts-Concession dort ertheilt würde, 
da dieß von grossem Nachtheil für das 
Werk sei und es ihm dann unmöglich 
sei, die Controlle in Betreff des Brannt
weinschmuggels ins Werk zu führen, 
was sich bis jetzt thun ließe. Auch habe 
er schon im vorigen Jahre den Auftrag 
gegeben, die an Herrn Richarz verpach
tete Wirthschaft des Werkes mit ent
sprechenden Logierzimmern zum Über
nachten von Fremden zu versehen, und 
sei die Ausführung bis jetzt deßhalb 
nicht erfolgt, weil Herr Tillmann die an
gefangenen Pläne hierzu noch nicht fer
tiggestellt habe, gedenke aber die Ein
richtung baldigst vorzunehmen. "65 

Damit war klar, wie stark die Meinungs
bildung bei Heuser beeinflußt worden 
war. Um den Kreis-Ausschuß weiter in 
seinem Interesse zu informieren, schob 
er einen Tag vor der entscheidenden 
Sitzung in Siegburg noch einen Kurzbe
richt nach, in dem er darauf aufmerk
sam machte, daß die Wirtschaft von 
Friedrichs weiter geführt werden solle, 
wenn Grob die Konzession nicht erhal-

83 Heuser führt die Konzessionen einzeln auf, 

84 WieAnm.9 

85 Ebenda. 
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te. ,,Hiernach scheint der Verkauf des 

Hauses nur ein wiederruflicher zu sein 

und dürfte es nach meiner unmaßgebli

chen Ansicht nicht angänglich erschei

nen, über eine Concession zu verfügen, 

deren Inhaber noch eine dritte Person 

ist."'" Der Kreis-Ausschuß bestätigte am 

7. März 1889 auch prompt seinen frühe

ren ablehnenden Bescheid und versag

te Carl Grob die Konzession." Der 

machte daraufhin seinen Kaufvertrag 
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rückgängig und die Eheleute Friedrichs 

übernahmen wieder die Geschäfte. 

Erneuter 
glückloser Versuch 

Zehn Jahre später unternahm Martin 

Friedrichs einen weiteren Versuch, sich 

mit seiner Frau zur Ruhe zu setzen, Er 
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2 Der Erdgeschoßgrundriß aus dem 
Konzessionsgesuch des Josef Harzheim von 1899 
gibt die Lage der Wirtschaftszimmer und der 
angrenzenden Halle des Gasthauses gegenüber 
dem Hütter Bahnhof an. 

verkaufte im Sommer 1899 sein Anwe

sen an Hubert Josef Harzheim. In die

sem 37 Jahre alten Hütter Bürger 

glaubte Martin Friedrichs einen guten 

Käufer und würdigen Nachfolger gefun-

86 Ebenda. 

8 Gasthaus Esser um 1934. Vorne links mit zwei 

Kindern Albrecht Heinen, die mittlere der drei 
Damen seine Frau, eine geborene Esser. 

Der Situationsplan gibt die Straßenführung und 
die Lage des Bahnhofs gegenüber dem Haus 

Ehseran. 

-7,:•r 1, 

(;·. 

�/ 

' 
' 

" 



===--=======-""==========138 -======-======--======-=== 

den zu haben. Am 27. August 1899 
stellte Harzheim ein Konzessionsge
such, nachdem der Kauf „der zu Frie
drich-Wilhelms-Hütte Gern. Obermen
den belegenen mit No. 190 bezeich
neten Gastwirthschaftslokalitäten" ge
tätigt war, wie er selbst feststellt. Zu 
sich sagt er im Antrag, er wohne seit 
1864 am Ort, sei verheiratet, nicht vor
bestraft und genieße einen guten Leu
mund. Die Lokalitäten entsprächen al
len polizeilichen Anforderungen und da 
es sich nicht um eine Vermehrung, son
dern um eine Übertragung der seit dem
Jahre 1875 bestehenden Wirtschaft ge
he, werde nur ein alter Zustand festge
schrieben. Dennoch verwies Harzheim 
zur Begründung eines gestiegenen Be
dürfnisses auf „den stark zugenomme
nen Verkehr durch die Vergrößerung der 
Sieg-Rheinischen Hütten Actien-Ges. 
sowie auf den größeren Einbahnver
kehr." Zu letztem sei noch anzuführen, 
daß sämtliche vom Ruhrkohlenrevier 
nach Lahnstein und umgekehrt verkeh
renden Güterzüge auf der Station Frie
drich-Wilhelms-Hütte das Zugpersonal 
wechselten und zwar in der Weise, daß 
den meisten ein mehrstündiger Aufent
halt aufgezwungen werde. Ihn in einer 
für das Bahnpersonal angenehmen At
mosphäre zu verbringen, sei ein drin
gendes Bedürfnis, das die vorhandene, 
der Friedrichs'schen Wirtschaft ge
genüber liegende etwa 20 Schritte ent
fernte Bahnhofswirtschaft nicht zu er
füllen im Stande sei.'" 

Im Gegensatz zum früheren Verfahren 
hatte Bürgermeister Heuser diesmal 
keine Bedenken. Am 2. September 
1899 teilte er dem Kreis-Ausschuß mit, 
daß gegen die Konzessionsübertra
gung an Harzheim nichts einzuwenden 
sei, weil Harzheim die erforderliche 
Qualifikation besitze." Dennoch: Zur 
weiteren Bearbeitung des Antrags kam 
es erst gar nicht; denn am 29. Septem
ber 1899 teilte Martin Friedrichs dem 
Bürgermeister mit, ,, ... daß er die Unter
handlung wegen des Hausverkaufs mit 
Harzheim abgebrochen habe, weil er 
nicht in der Lage war, die nötigen Ga
rantien und Sicherheiten zu bieten."'0 

Im Gegensatz zur früheren Feststellung 
Harzheims kam der Verkauf also nicht 
zustande. Der Kreis-Ausschuß legte 
deshalb am 4. Oktober 1899 das Ge
such Harzheims zu den Akten. 

Wieder war es nichts mit dem wohlver
dienten Ruhestand und Martin Frie
drichs mußte weiter hinter dem Tesen 
seiner Kneipe stehen. 

Witwe gelingt Verkauf 

Wenig später muß der aus Weingarts
gasse stammende Sattler gestorben 
sein." Die Witwe, Wilhelmina geb. Blo
cher"', führte zunächst die Geschäfte, 
sah sich aber auch nach einem potenti
ellen Käufer und Nachfolger im Unter
nehmen um. Sie fand ihn 1901 in Hein
rich Ehser aus Bech, Kreis Mül
heim/Rhein", der das Gasthaus No. 
190 im Mai 1901 erwarb. Am 30. Mai 
stellte Ehser das Genehmigungs-Ge
such bei Bürgermeister Heuser. Darin 
erklärt er: ,,. .. Die Gastwirtschaftsräume 
der Witwe Martin Friedrichs zu Frie
drich-Wilhelms-Hütte Gemeinde Ober
menden Nr. 190 habe ich käuflich er
worben und beabsichtige ich, diese 
Wirtschaft weiter zu führen ... bitte des
halb die Concession des p. Friedrichs 
auf mich zu übertragen ... Die derzeitige 
Besitzerin war infolge Todes ihres Man
nes zum Verkaufe gezwungen und ver
zichtet laut anliegender Bescheinigung 
auf die Concession Im Falle der Über
tragung auf mich.""·' Nach den üblichen 
Feststellungen zu seiner Person und 
zum Haus ( ... entspricht allen an eine 
Wirtschaft zu stellenden bestimmungs
mäßigeh Anforderungen ... ) und dem 
Hinweis, daß es sich nicht um eine Ver
mehrung der Anzahl der Schenkwirt
schaften handele, erklärt Ehser das ge
steigerte Bedürfnis mit dem in den letz
ten Jahren stark zugenommenen Ver
kehr auf der Friedrich-Wilhelms-Hütte 
„und zwar ihfolge wesentlicher und 
noch stets zunehmender Vergrößerung 
des Betriebs der Sieg-Rheinischen
Hütten-Actien-Gesellschaft" und der 
stark angewachsenen Einwohnerzahl, 
die sich „durch den Neubau vieler Woh
nungen sehr vermehrt" habe. 

Ehser stellt weiter fest, daß „außer der 
in Frage stehenden Wirtschaft" nur 
noch die Bahnhofswirtschaft vorhan
den sei, ,,welche auch nur die Erlaubniß 
zur Führung der Schenkwirthschaft be
sitzt. Für das viele durch die vorteilen 
Verhältnisse verkehrende Publikum und 
die auf dem Werke pp thätigen Ange
stellten und Arbeiter ist das Vorhanden
sein einer Gastwirthschaft unbedingtes 
Bedütin fß. "" 

Der Fragebogen, den der 40jährige 
Konzessionsbewerber"• ausfüllen muß
te, gibt Auskunft über die Größe der 
Gastwirtschaftsräume: Großes Gast
zimmer 27,87 qm, kleines Gastzimmer 
17,30 qm, geschlossene Halle 30,96 
qm. Die Höhe der Gastzimmer beträgt 

2,82 m und die der Halle 3,10 m. Es 
sind drei Schlafzimmer vorhanden von 
je 13,95 qm. In jedem können zwei Gä
ste schlafen. Es gibt ein Pissoir und 
zwei Abtritte. Sie sind ungehindert zu
gänglich und reichen aus. Die Abortan
lagen liegen im Hof."' 

Schließlich wird zum Besucherverkehr 
noch festgestellt: Die Gastwirtschaft 
sucht die „mittlere Gesellschaftsklasse" 
auf. 

Am 25. Juli 1901 stellte Landrat Frei
herr von Loe als Vorsitzender des 
Kreis-Ausschusses Heinrich Ehser die 
Genehmigung zum Betrieb der Gast
und Schenkwirthschaft im Hause No. 
190 zu Friedrich-Wilhelms-Hütte aus."' 

Beliebter 
Versammlungsort 

Für Martin Friedrichs muß seine 
Schenkwirtschaft eine Kneipe mit Be
herbergungsmöglichkeit für durchrei
sende Gäste gewesen sein, bei Hein
rich Ehser scheint sie sich zusehens zu 
einem attraktiven Treffpunkt und Ver
sammlungsort der Bürger entwickelt zu 
haben. Natürlich kam man auch bei 
Friedrichs in Gruppen zusammen, denn 
der Wirt muß weithin beliebt gewesen 
sein. Aber erst unter Ehser wurde die 
Kneipe an der Bahn zum Verabre
dungslokal für Vereine und andere offi-

87 Ebenda. 

88 Al<te Landratsamt Siegkroi5 2985. 

89 Wie Anm. 27. 

90 Wie Anm. 27 und Anm. 88. 

91 Stelljes, Ftanz, Familienbuch Menden/Meindort 1706-
1875, Köln 1988, Farn. Nr. 432. 

92 Sie stammte von Haus Sül2 und hrJtto Friedrfchs arn 
21. Mai 1869 geheirateL 

93 Arn 24. Aug. T861 geb., seit seiner Entlassung vorn 
Militär 1885 wohnte er In Friedrich-Wilhelms-Hütte 
und betrieb ein Schuhwarengeschäft. 

94 Akte Landratsamt Slegkreis 1611. 

95 Ebenda. 

96 Er war v.::irl7elratet mll Barb;:ir.o: gi;:,b, Bernards aus 
Stieldort. I1atte vier KJnder zwisch<-m 1wei und 13 Jah
ren, wohnte seit 1885 am Ort, hatte beim lnf. Regt. 
Nr. 53 in Jülich gedient und war Besitzer des Hauses 
Wilhclmstr. 55. 

97 Wie Anm. 27. 

98 Wie Anm. 9�. 

99 Registratur des Bürgermeister-AmtAs von Menden, 
Acta spccio.lia, betreffend Wirtsch,3ftsconcessior1en1 

Kleinh:mdcl mit geistigen Getr�nken pp. Signatur H 
26. 
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zielle Zusammenschlüsse, das umso 
mehr, als Heinrich Ehser sein Unterneh
men recht erfolgreich geführt haben 
muß. Sein Betrieb erscheint in den 
Nachweisungen und den Berichten 
über die Prüfung der Bierdruckvorrich
tungen regelmäßig und bei letzteren 
auch ohne jede Beanstandung. Ab 
1913 beantragt er „auf Grund der Um
änderung des neuen Bahnhofs und der 
neu geschaffenen Mannstaedt Kollo
nie" ... eine Vergrößerung seiner Gast
wirtschaft vornehmen zu dürfen. Nach 
Rücksprache mit der Bauverwaltung 
gibt er diese Pläne jedoch zunächst 
einmal, auf." Im Jahre 1920 hoben eini
ge Hütter Bürger bei Heinrich Esser ei
nen Männergesangverein aus der Tau
fe. In einem Schreiben vom 3. Juni 
1920 unterrichtet Schriftführer J. Ludes 
im Namen des Vorstandes den Bürger
meister von diesem Ereignis: Am 3. Ju
ni 1920 hat sich in der Restauration von 
Heinrich Esser zu Friedrich-Wilhelms
Hütte unter dem Namen „Männerge
sangverein Siegperle"' zu Friedrich-Wil
helmshütte ein Gesangverein gebil
det. "100 Zur Kenntnisnahme der Behör
de fügte der Schriftführer die Satzun
gen des neuen Vereins bei. 

Meinungsstreit 
mit Behörde 

Im Jahre 1922 bahnte sich im Hause 
Heinrich Esser eine Krise an. Am 6. Ju
ni meldete der Bürgermeister dem 
Landrat, der Wirtschaftsbetrieb des 
Heinrich Esser werde seit längerer Zeit 
durch dessen Schwiegersohn, Albrecht 
Heinen, ausgeführt.1U1 Parallel zu dieser 
Meldung forderte der Bürgermeister 
Albrecht Heinen auf, um eine Konzessi
on einzukommen. Heinen hatte die 
Tochter Christine der Eheleute Esser 
geheiratet. Deshalb gab es bei Bürger
meister und Landrat auch keine 
Bedenken, Heinen als „Vertreter im Sin
ne der Reichs-Gewerbe-Ordnung" anzu
sehen.'"' 

In diesem Sinne wollte auch Heinrich 
Esser die Tätigkeit Heines verstanden 
wissen. Am 10. Juni 1922 schrieb er 
deshalb an das Bürgermeisteramt. ., ... 
Im Oktober 1920 gab ich meine Wirt
schaft dem H. Albrecht Heinen in Ver
tretung. Da jedoch im laufe der Zeit die 
Teuerung so stieg und der Geldwert so 
rapide fiel, ist mein Einkommen zu klein 
geworden. Ich 'beabsichtige bis zum 
kommenden Frühjahr und sobald es 
meine Gesundheit erlaubt, die Wirt-

schaft wieder selbst zu führen. Bis da
hin wolle man mir die Concession be
lassen.""'" 

Aus diesem erneuten Auftreten Essers 
scheint nicht viel geworden zu sein, 
wenn er auch in den Nachweisungen 
der folgenden Jahre weiterhin als Ei
gentümer des Hauses No. 190 bezeich
net wird. Faktisch betrieb ab 1920 Alb
recht Heinen das Unternehmen. 

Aus dieser Zeit liegen Bau- und Lage
pläne des Hauses No. 190 vor. Danach 
stand das zweigeschossige und fünf
achsige Haus mit einem zentralen Ein
gang genau gegenüber dem Bahnhof, 
nur durch die Straße nach Troisdorf von 
der Bahn getrennt. Vom mittelachsigen 
Flur ging es links in den kleineren, 
rechts in den größeren Gastraum. An 
den kleineren Gastraum schloß sich 
nach hinten ein 14 qm großes Zimmer 
an, an den Flur mit Treppe nach oben 
und in den Keller die 17,65 qm große 
eingeschossige Küche. An das große 
Gastzimmer - also nach Troisdorf zu -
setzte die eingeschossige, mit einem 
Pultdach versehene Halle an, die einen 
eigenen Zugang von der Straße nach 
Troisdorf besaß. An den großen Gast
raum grenzte nach hinten die Kegel
bahn, an der später Pissoirs und Aborte 
angebaut wut·den, die zunächst hinter 
Schuppen und Stall lagen, die im Sü
den an das Wirtschafts- und Wohnge
bäude angesetzt waren. 

Touristenklub gegründet 

Wie gesagt schaltete und waltete Alb
recht Heinen in der Wirtschaft seines 
Schwiegervaters. Er galt deshalb im 
Sinne des Volkes als der eigentliche 
Wirt. Als der erste Vorsitzende eines 
neu gegründeten Touristenklubs am 6. 
Juli 1923 dem Bürgermeister von die
sem Verein Mitteilung machte, sprach 
er denn auch vom „Lokale des Herren 
Albrecht Heinen." Dieser Klub hatte 
sich am 1. Juli 1923 unter dem Namen 
„Frohsinn" konstituiert. In der Meldung 
des Vorsitzenden Walter Müller an den 
Bürgermeister werden als Zweck des 
Klubs gesellige Zusammenkünfte und 
gemeinsame Wanderungen, aber auch 
Musik- und Liedpflege angegeben. Da
bei solle die Zahl der aktiven Mitglieder 
(Mandolinen- und Gitarrespieler) auf 20 
Personen beschränkt bleiben. Inaktives 
Mitglied konnte jeder werden, der das 
30. Lebensjahr vollendet habe und ei

nen guten Leumund besitze. Das Ein-

schreibegeld wurde auf 5000 Mk, der 
monatliche Beitrag auf 2000 Mk. fest

gesetzt.10' Als „Wirt" wird Albrecht Hei
nen auch in einer Verhandlungsnieder
schrift bezeichnet, die vom 20. August 
1926 datiert und die auf dem Landrat
samt angefertigt worden war. Darin 
heißt es: ,,Meiner Wirtschaft gegenüber 
liegt die Bahnhofswirtschaft Friedrich
Wilhelms-Hütte. Sie wird betrieben von 
Hermann Schwan. Obwohl die Wirt
schaft außerhalb der Bahnsteiganlagen 
liegt, hat Schwan keine Konzession 
nach § 33 R.G.O. nachgesucht und er
halten. Auch schenkt Schwan überwie
gend, etwa zu 90 %, bereits in den 
frühen Morgenstunden (5 Uhr) Alkohol 
an Personen, die nicht Fahrgäste sind; 
aus. Ich bitte dies Schwan zu untersa
gen, da ich in meiner Wirtschaft hier
durch schwer geschädigt werde." 106

Heinen skizziert hier einen Vorgang, 
den wir oben schon geschildert haben 
und der zu einigen behördlichen Akti
vitäten führte. Bemerkenswert ist je
doch an dieser Notiz vor allem, daß 
Heinen von „meiner Wirtschaft" spricht. 
Zumindest juristisch galt Heinrich Esser 
aber weiterhin als Eigentümer, wenn er 
auch wegen seiner angegriffenen Ge
sundheit und mit Rücksicht auf sein ho
hes Alter die Wirtschaftsgeschäfte nicht 
mehr ausüben konnte. Heinen besaß 
dagegen keine eigene Konzession, er 
fungierte weiterhin lediglich als Stellver
treter. 

Familienzwist 

Obwohl Albrecht Heinen den Gast- und 
Schenkbetrieb seines Schwiegervaters 
faktisch führte, scheint Heinrich Esser 
immer noch kräftig mitgemischt zu ha
ben. So kam es wohl hier und da zu 
Meinungsverschiedenheiten und Aus
einandersetzungen. Dem wollte Tochter 
Christine Ende 1935 dadurch abhelfen, 
daß klare Verhältnisse geschaffen wür
den. Sie stellte deshalb am 11. Dezem-

100 Wie Anm. 50. 

101 Wie Anm. 3il; Rcgistrn.tur des Bürgarmcister-Amtes 
von Menden, Ada generalla, betreffend Wirthschafl$
concessionen, Kleinhandel mit Getränl(en und Spiri
tus; Verfahren gegon Wirthe_, BierpumpP..n, Signatur H 
29. 

102 Wie Anm. 3'1. 

103Euenda. 

104 Wie Anm. 59. 

105 Ebenda. 
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ber den Antrag auf Übertragung der 
Konzession ihres Vaters auf sie. Dieses 
zunächst formlose Gesuch konkretisier
te sie am 22. Februar 1936. Zu dieser 
Zeit trug das Haus die Nummer Am 
Bahnhof 43. Im Formblatt zum Gesuch 
wird Frau Albrecht Heinen Christine 
geb. Esser, Gastwirtin, sonst ohne Be
ruf, verheiratet, ein Kind, seit 29. Sep
tember 1920 am Ort, vorher Siegburg, 
ein guter Ruf bescheinigt. Der Betrieb 
bestehe seit 1901 (sie). Als Eigentümer 
des Betriebsgrundstücks wird Heinrich 
Esser angegeben, von dem sie das An
wesen gepachtet habe. Er sei auch In
haber der Konzession, wolle aber das 
Unternehmen wegen hohen Alters ab
geben. Der Einheitswert wird mit 12 
500 RM, das Anlage- und Betriebskapi
tal mit 8 000 RM und der Umsatz der 
letzten zwölf Monate mit 1 0 000 bis 12 
000 RM abgegeben. 

Aus der Baubeschreibung ist über die 
genannten Fakten hinaus noch interes
sant, daß von einer Gartenwirtschaft im 
Hofraum und für Männer und Frauen 
getrennte Abortanlagen die Rede ist.'"' 

Gemeindebürgermeister Braschos zur 
Stellungnahme aufgefordert, beantwor
tete am 22. Februar 1936 in einem Brief 
an Amtsbürgermeister Peter Josef Sönt
gen (1933-1937 im Amt) die Frage nach 
der Qualifikation mit der Feststellung: 
,, ... Die Antragstellerin habe selbst meh
rere Jahre im Betrieb gearbeitet und 
muß deshalb als fachkundig bezeichnet 
werden. Im Lokale verkehre die Bürger
und Arbeiterklasse. Ich muß den Antrag 
befürworten. "'01 Diesem Votum schloß 
sich der Amtsbürgermeister am 7. Mai 
1936 an. Er bescheinigte in einem 
Schreiben an den Landrat, daß Heinrich 
Esser den Betrieb immer ordnungs
gemäß geführt habe. Sein Verzicht auf 
die eigene Konzession liege bei. Sönt
gen stellt abschließend noch fest, daß 
die Ortschaft Friedrich-Wilhelms-Hütte 
jetzt 17 45 Einwohner zähle, das Bedürf
nis zur Fortführung des Unternehmens 
gegeben sei und er daher den Übertra
gungsantrag befürworte."" 

Nur drei Wochen, nachdem die Unter
lagen an den Landrat gegangen wa
ren, erklärte - am 31. Mai 1936 - Frau 
Albrecht Heinen auf dem Bürgermei
steramte, sie ziehe ihren Antrtag 
zurück, weil der Betrieb von ihrem Va
ter weitergeführt werde. Der hatte in
zwischen das Alter von 75 Jahren er
reicht, zeigte sich jedoch nicht bereit, 
,,eine bedingslose Verzichterklärung" 
abzugeben. 100 

Von dieser neuen Situation unterrichte
te der Amtsbürgermeister den Landrat 
am 5. Dezember 1936: ,,Esser weigert 
sich eine Erklärung abzugeben mit ei
nem anderen Wortlaut wie die den An
lagen beigefügte." Zur weiteren Er
klärung und wohl auch zu seiner Ent
schuldigung fügte der Bürgermeister 
noch an: ,,Ich darf darauf hinweisen, 
daß mit Esser sehr schwer verhandeln 
ist. "HO 

Das Kreisverwaltungsgericht entschied 
daraufhin, daß Vorbehalte bei der Ver
zichterklärung nicht bindend seien, die 
Konzession erlösche, wenn sie ein Jahr 
nicht ausgeübt werde.'" 

Schließlich muß sich die Familie nach 
diesem Hinweis und dem sanften 
Druck von oben doch wohl geeinigt ha
ben. 

Das Unternehmen überstand die Zeit
läufe und existiert als Gaststätte „Zum 
Bahnhof" heute noch obwohl aus dem 
Bahnhof längst ein Haltepunkt ohne 
Stationsgebäude geworden ist, an den 
Bahnhof damit nur noch das Konkur
renzunternehmen von einst erinnert. 

Wirtefolge im Gasthaus 
„Zum Bahnhof" in 
Friedrich-Wilhelms-Hütte 

Friedrichs Martin 1876 Haus Nr. 190 
(Grob Carl) 1889 Haus Nr. 190 
(Harzheim JoseD 1899 Haus Nr. 190 
Wwe. Martin Friedrichs, 
Wilhelmina, geb. Blocher 

1900 Haus Nr. 190 
Ehser Heinrich 1901 Haus Nr. 190 
Heinen Albrecht 1920 Haus Nr. 190 
Frau Albrecht Heinen, 
Christine, geb. Esser 

1938 Am Bahnhof 43 

Dritter Wirt tritt auf 

sizieren zu treffen vorhatten. Erst 1912 
zeichnete sich ab, daß sich dieses Bild 
grundlegend ändern würde. Zur Jahres
mitte trat nämlich Wilhelm Kierdorf auf 
den Plan. Der 55jährige gebürtige 
Schlebuscher beantragte am 18. Juli 
die Konzession zum Betrieb einer Gast
und Schenkwirtschaft im noch zu er
richtenden kombinierten Gastwlrt
schafts- und Wohnhaus in Flur 7 Nr. 
77 4/362 in Friedrich-Wilhelms-Hütte.'" 
Gleichzeitig beantragte Kierdorf die 
Baugenehmigung für das geplante Ge
bäude. Das in Aussicht genommene 
Grundstück lag gegenüber dem Esser'
schen Gasthaus, nur durch die Straße 
vom Hütter Bahnhof nach Sleglar ge
trennt'" und schräg gegenüber dem 
Bahnhof. 

Kierdorf wußte um die Probleme, die 
sich ihm entgegenstellen würden. Er be
gründete seinen Antrag auf Konzessio
nierung seines ins Auge gefaßten Be
triebes mit dem Hinweis auf den zu er
wartenden starken Zuzug als Folge des 
wirtschaftlichen Aufschwungs. ,, ... und 
daher dürfte sich das Bedürfnis für ein 
derartiges besseres Gasthaus heraus
stellen.""' 

Ähnlicher Auffassung war man auch bei 
den örtlichen Behörden. In der „Äuße
rung der Ortspolizei- und Gemein
debehörde" vom 26. Juli 1912 bemerkt 
der Bürgermeister zu diesem Punkt: 
„Durch die Umwälzungen der Firma 
Mannstaedt zu Friedrich-Wilhelms-Hüt
te, wodurch eine gewaltige Bevölke
rungszunahme zu erwarten ist, ist das 
Bedürfnis gegeben.""' 

Im Übrigen bescheinigt der Bürgermei
ster dem Antragsteller"" eine gute 
Führung. Er besitze Vermögen, das in 
Grundbesitz und Bargeld bestehe und 

108 Akto Landratsamt Slegkreis 1319. 

107 Ebflnda, 

108 Ebenda. 

Über dreieinhalb Jahrzehnte hatten 109 Eb�nda. 

Martin Friedrichs, seine Frau und Hein
rich Esser nur den Bahnhofswirten als 
Konkurrenten zu fürchten. Wer von den 
Hütter Bürgern eine Kugel schieben 
wollte, der mußte entweder die Kegel
bahn im Gasthaus „Zum Bahnhof" auf
suchen oder weite Anmarschwege bis 
zum Aggerdeich oder nach Menden 
zurücklegen. Gleiches galt für die Hüt
ter, die sich zu geselligem Tun, zur Un
terhaltung oder zum gemeinsamen Mu-

110 Ebenda. 

111 EbBncfcJ, 

112 Akte Landratsamt Siegkreis 328. 

113 Dia heutige Roncallislraßc. 

114WioAnm.112. 

115 Ebcndel, 

116 Verheiratet mit Sibilla Heweg, sechs Kinder zwischen 
16 und 30 Jahren und seit fünf Jahren in Frledric:h

Wilhelms�l-tJütte ansässig. 
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schätzte sein Einkommen auf 1200 bis 
1400 Mark. 111 

Mit der bürgermeisterlichen Aussage 
und dem Hinweis von Kierdorf gab sich 

der Landrat jedoch nicht zufrieden. Er 
forderte eine eingehendere Bedürftig
keitsprüfung. In einem Brief vom 8. Au

gust 1912 an den Bürgermeister stellte 
er fest, ..... daß die Zahl der Wirtschaf
ten in der dortigen Bürgermeisterei im 
Verhältnis zu der Einwohnerzahl - auf 

·nn •l•;, Je

ifl:',t{,-,/41,;,: 6:5vz 

,,f��7 
217 Einwohner entfällt eine Wirtschaft -
eine recht erhebliche ist. Es bedarf da
her in allen Fällen, in denen es sich um 
Neugründungen handelt, einer einge

henden Prüfung, ob ein Bedürfnis für 
eine neue Wirtschaft vorliegt." "8 

Postwendend (am 9. August) antworte

te der Bürgermeister: ,,Auf der Frie
drich-Wilhelms-Hütte werden von der 

Firma Mannstaedt cirka 1250 Doppel
wohnhäuser errichtet, in denen die Ar-

9 Mit dem Turmehen über dem übereck gestellten 
Eingang und dem tief herab gezogenen Dach 
gewann das Hotel-Restaurant Wilhelm Kierdorf 
ein charakteristisches Aussehen. 

So bot sich den Bahnreisenden das Bild des 
neuen gastronomischen Betriebes gegenüber 
dem Stationsgebii ude. 

beiter der genannten Firma unterge
bracht werden und ist mit einer Bevöl
kerungszunahme von 1200 - 1500 zum 
1.10. er. zu rechnen." Da es bis jetzt nur 
eine Wirtschaft gebe, sei das Bedürfnis 
rundweg zu bejahen.'" 

Diese Mitteilung schien den Landrat 
überzeugt zu haben, denn am 14. Au

gust 1912 faßte der Kreis-Ausschuß 

den Beschluß, dem Wilhelm Kierdorf 
die Genehmigung zum Betriebe einer 

Gast- und Schankwirtschaft in dem zu 
errichtenden Hause zu erteilen. Die dar

aufhin ausgestellte Urkunde trägt das 

117WieAnm.112. 

118 Ebenda. 

119 Ebenda. 

120Ebenda.. 

10 Im Jahre 1912 richtete Wilhelm Klerdorl in 
diesem Hause gegenüber dem damaligen Hütter 
Bahnhof eine Gastwirtschaft mit Fremden· 
zimmern ein. Sie wurde für Jahrzehnte zum 
bevorzugten Treffpunkt der Vereine dieses 
Stadtteils. 
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Datum 20. August 1912."0 Da au.eh die 
Baugenehmigung nicht auf sich warten 
ließ, konnte sich Wilhelm Kierdorf ans 
Werk machen. 

Bau fand Zuspruch 

Als das Werk nach der Jahreswende 
1912/13 Gestalt annahm, herrschte in 
der Hütter Bevölkerung allgemein Zu
stimmung. Bestimmend für das für die 
damaligen Hütter Verhältnisse großzü
gig konzipierte Bauwerk erschien den 
Bürgern das aktogonale Türmchen, das 
den Obereck gesetzten Haupteingang 
zierte. Es wurde zum Charakteristikum 
dieser Partie am Bahnhof und zum 
Blickfang für die Reisenden, ebenso 
wie das verglaste Halbrund der hinteren 
Gaststube, das den Blick auf die vor
beifahrenden Züge erlaubte. Das teil
weise bis zum Parterre heruntergezo
gene aufwendig gestaltete Dach tat ein 
Übriges, um diesem Neubau etwas 
Stattliches zu verleihen. 

Nach knapp einem Jahr Bauzeit konn
ten die Hütter im Mai 1913 ihr neues 
Gasthaus komplett in Augenschein 
nehmen. Bevor Wilhelm Kierdorf jedoch 
die Bürgerschaft einlud, bat er am 16. 
Mai 1913 Bürgermeister von Claer um 
die Erlaubnis, ,.seinem Hause, das die
ser Tage seiner Vollendung entgegen-

11 Wilhelm Kiordorf baute sein Hotel-Restaurant 

"Deutscher Kaiser" am Kreuzungspunkt der 

Straßen nach Troisdorf, nach Sieglar und nach 
Menden schräg gegenüber dem Bahnhof. 

sieht, den Titel „Hotel Restaurant Deut
scher Kaiser" geben zu dürfen. Ich 
möchte in diesem Sinne meine Patrioti
sche Gesinnung kundgeben. Indem ich 
nur diesen Zweck verfolge, geht daraus 
hervor, daß meine Söhne Theodor und 
Josef im 6ten Jahr im Kaiserlichen 
Dienst stehen," erklärt der künftige 
Gastwirt seinen Wunsch."' Der Bürger
meister war mit dem Vorschlag einver
standen. Am 20. Mai schreibt er Kier
dorf, er habe keine Bedenken."' 

Was erwartete nun die trinkfreudigen 
und geselligen Hütter im neuen Gast
haus? Durch den Eckeingang - zum 
Bahnhof ausgerichtet - betraten sie ei
ne 11,27 m breite und 7 m lange Gast
stube, von der rechter Hand ein kleine
rer Teil durch eine Schiebetür abtrenn
bar war. Da er auch dort einen Zugang 
zu Flur und Treppenhaus und damit zu 
den Toiletten hatte, konnte er als Ver
einszimmerehen genutzt und bei Vor
standssitzungen in Anspruch genom
men werden. Links, also zur Bahn ge
richtet, schloß sich an die vordere 
Gaststube eine zweite mit der erkerarti
gen , von fünf Fenstern gebildeten Aus
buchtung an. Von beiden Gaststuben 
aus erreichbar im Zentrum des Hauses 
gelegen das „Bufet" mit der dahinter 

liegenden Küche. Nach Westen schlos
sen sich Treppenhaus, Flur und die Toi
letten an. Sie waren im Hause und nicht 
mehr im Hof, wie damals bei Gasthäu
sern unserer Gegend weitgehend üb
lich, untergebracht, durch ein Zugang 
auch vom Garten aus erreichbar. An die 
für Damen und Herren getrennten Toi
letten grenzten Waschküche und Pfer
destall. Im Obergeschoß gab es einen 
Wohnbereich mit zwei Schlaf-, einem 
Wohnzimmer, Bad und Loggia, sowie 
drei Fremdenzimmern mit Toilette. Ei
nes der beiden privaten Schlafzimmer 
ragte bis in den Turmvorbau hinein. Die 
Fremdenzimmer maßen 4,40 x 2,70 m, 
3,20 x 4,25 m und 3,46 x 5 m. Auch im 
Dachgeschoß gab es neben dem Spei
cher noch zwei Schlafzimmer. 

Schwiegersohn 
mit im Geschäft 

Schon unmittelbar nacll Eröffnung ver
suchten Wilhelm Kierdorf und sein 
schon ab Herbst 1913 mit im Betrieb 
wirkender Schwiegersohn Max Rösgen 
dem neuen Unternehmen Schwung zu 
verleihen. Beide Wirte taten alles, um 
ihr Haus attraktiv zu machen und der 
Konkurrenz die Gäste abzujagen. Am 9. 
Oktober 1913 ersuchte Max Rösgen 
(i.V. für W. Kierdorf) um die Erlaubnis 
.,Zur Abhaltung von Sonntags-Nachmit
tags Konzerten für das Winterhalbjahr 
1913/ 14 von 4 - 11 Uhr mit Violine und 
Geige, beginnend am 12. Oktober. "12� 

Die Genehmigung wurde erteilt. Abe1· 
sie kam natürlich für das erste Wochen
ende zu spät. Rösgen störte das wenig. 
Er ließ schon am 12. Oktober konzertie
ren. Die Behörde tolerierte es mit einem 
registrierenden Vermerk. 

Max Rösgen scheint auch in den fol
genden Jahren das Unternehmen mehr 
geführt zu haben als Konzessionsinha
ber Wilhelm Kierdorf. Obwohl Kierdorf 
Besitzer war, wird Max Rösgen in den 
vorliegenden Akten und Korresponden
zen immer häufiger als Lokalinhaber 
genannt. So als es eine Anzeige wegen 
verbotenen Glücksspiels im Jahre 1918 
gab. 1" In diesem Fall hatte Rösgen -
wie auch sein Kollege Friedrich Wilhelm 

1�1 WieAnm.99. 

122 Ebenda. 

123 Registratur des BUrgenneister-Amtes von Mf.lndi::m, 
Acta specialta1 betreffend Öffentliche Lustba.rkoiten, 
Abgaben, Kirmessen, Theater, Tanz, ·rrunkonbolde 
1913-1925, Signatur N.9. 

124 Akto Landratsamt Siegkrels 550. 
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Haas in Oberrnenden - zugelassen, 

daß Mendener Bürger, worunter einer 

beim Bezirks-Kommando Siegburg 

tätig war, mehrfach Mauscheln'" spiel

ten. Bei der durch den 1. Staatsanwalt 

in Bonn veranlaßten Vernehmung durch 

den Gerichtsoffizier Rittmeister Freiherr 

v. Rassler, gab einer der beschuldigten

Spieler zu, mehrfach mit acht Karten

gespielt zu haben, jeweils aber nur mit

einem Einsatz von 20 bis 40 Pfennigen.

Dementsprechend habe es auch nur

kleine Gewinne und Verluste gegeben.

Dadurch, daß sich immer die selben

Spieler getroffen hätten, seien Verlust

und Gewinn weitgehend ausgeglichen

worden. Der vernommene Spieler be

stritt, ganze Nächte hindurch gespielt

zu haben. Meist habe man sich Sonn

tag-Nachmittags getroffen, sei aber ge

wöhnlich am Abend wieder zu Hause

12 Der Erdgeschoßp/an des Hotels Kierdo,1 zeigt 
links den Eingang mit der anschließenden 
Gaststube und dem zweiten Gastzimmer direkt 
daran anschließend. Die Küche ist hier noch Im 
Erdgeschoß untergebracht. 

gewesen . .,Nur zweimal ist es auf der 

Friedrich-Wilhelms-Hütte vorgekom

men, daß wir bis 2 und 4 Uhr gespielt 

haben, aber nur, weil einer von uns Un

glück im Spiel hatte und dieser sich er

holen wollte." Ausdrücklich stellte der 

angezeigte Soldat fest, ,,daß ich nie so

viel verloren habe, daß es auf meinen 

Haushalt irgendwelchen Einfluß gehabt 

hätte ... ""'· Wie das Verfahren ausge

gangen ist, lassen uns die Akten nicht 

wissen. 

Rösgen erwirbt 
Konzession 

Wie gesagt, hatte Max Rösgen die Akti

vitäten im Hotel „Deutscher Kaiser" 

weitgehend an sich gezogen. Erst am 

12. Mai 1919 reichte er jedoch einen 

Antrag um Konzessionsübertragung ein. 

Gleichzeitig konnte er eine Verzichter

klärung Wilhelms Kierdorfs, Colonial

und Eisen-Waren, vom 4. April 1919

vorlegen, in der Kierdorf „zu Gunsten

meiner Tochter Gertrud geb. ,Kierdorf
und meines Schwiegersohnes, Herrn

Max Rösgen, von der Lizenz zurück

tritt.12' Max Rösgen führt in seinem An

trag an, daß er schon seit 1913 die Ge

schäfte für seinen Schwiegervater ge

führt habe „und das fragliche Haus

gehört auch schon seit längerer Zeit

mir.""" Kierdorf hatte demnach Tochter

und Schwiegersohn das ganze Unter

nehmen übereignet.

Der Landrat hatte gegen die stillschwei

gende Fortführung des Betriebs unter 

Max Rösgen bis zum Beschluß des 

Kreis-Ausschusses nichts einzuwenden. 

Der Ausschuß folgte dem Votum des 

Landrats und stellte Rösgen am 11. Juli 

1919 die Genehmigungsurkunde für das 

,,Hotel Deutscher Kaiser" aus.''" 

Damit war nun auch offiziell die zweite 

Generation im neuen Haus angetreten. 

Max Rösgen stammte aus Mülheim/ 

Ruhr,"' war, wie gesagt, mit Gertrud 

Kierdorf verheiratet und hatte zwei Kin

der (12 und 14 Jahre alt). Das Wirt

schaftsgebäude mit Garten stellte - so 

die offiziellen Angaben - einen Wert von 

45 000 Mark dar. 

Erstaunlich bleibt, daß Max Rösgen -

wenigstens zunächst - am Namen des 

Hauses festhielt, denn immerhin hatte 

Kaiser Wilhelm II. schon im November 

1918 dem Thron entsagt und sich mit 

dem Kronprinzen nach Holland zurück

gezogen.'3' Auch die Hütter scheint der 

,,Titel" nicht sonderlich gestört zu ha

ben. 

125 Ein Kartenglücksspiel mit Skalkarten. 

126WieAnm. 124. 

127 Wie Anm. 34. 

128 Ebenda. 

·129 Ebenda. 

130 Geboren am 7. Juni 1880. 

131 Schon am 9. Nov. war dle lllronentsai;,iung de f�cto 
durch die Bekannlgabe des Prln:l.�n · Mi:1.X v_ Baden 
besiegelt worden, wenri WIiheim II. rJen Akl auch �rsl 
am 28.Nov.1918 unter,elchnete. 
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Musik und Lotterie 

In den folgenden wirtschaftlich schwie

rigen Jahren versuchte Max Rösgen al

len Widerwärtigkeiten zum Trotz das 

gesellschaftliche Leben anzukurbeln. In 

den Nachweisungen der Bürgermeiste

rei erscheint er unter Gemeinde Nieder

menden als vierter Wirt (1922)."' Dann 

tritt seine Witwe die Nachfolge an. Sie 

wird 1926 in den Listen über die Bier

druckvorrichtungen und in den Nach

weisungen für die Jahre 1925 bis "1928 

unter der laufenden Nummer 20 ge

nannt.133 Im offiziellen Sprachgebrauch 

lief das Lokal jedoch unter Max Rösgen 

weiter. 

Obwohl die Zeiten keineswegs dazu 

angetan waren Feste zu feiern, hielten 

auch in dieser wirtschaftlich schwieri

gen Phase etliche Vereine dem Gast

haus und damit den Rösgens die Treue. 

So tagte der Rad-Wander-Verein Frie

drich-Wilhelms-Hütte, der 1923 gegrün

det worden war und dessen Ehrenmit-

glied Max Rösgen war, regelmäßig in 

seinem Lokal.""' 

Am 14. Juni 1923 hatte sich bei Rös

gens ein Musikquartett gebildet. Zweck 

dieser Musiziergemeinschaft: Pflege 
der Geselligkeit & Gemütlichkeit, sowie 

weitere Ausbildung im Musizieren. Max 

Rösgen sen. und Max Rösgen jun. 

zeichneten als Vorstandsmitglieder mit

verantwortlich für dieses „Quartett"."" 

Schon wesentlich früher, am 28. No

vember 1920, hatten 16 Hütter Bürger 

die Lotterie-Gesellschaft „Pechvögel" 

bei Max Rösgen aus der Taufe geho

ben. Der Klub legte ausdrücklich fest: 

.,Politik, Werks- sowie persönliche An

gelegenheiten sind während der Gesell

schaftsversammlung ausgeschlossen ... 

der wöchentliche Beitrag beträgt vor

läufig eine Mark ... Hauptziehung ist je

weils im Mai und im Dezember ... die 

Gewinne werden in bar ausgezahlt." 

132 Wie Anm. 40. 

133 Wie Anm. 61. 

134 Wie Anm. 59. 

135 Ebsnda. 

13 Im Obergeschoß des Hauses Kierdort waren 
1912 drei Fremdenzimmer eingerichtet. 

14 Als Wilhelm Kutting 1932 den vormaligen 
uDeutschen Kaiser" übernahm, legte er diesen 

Lageplan vor. 

X t:soo. 
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Auch in dieser Gesellschaft wirkte Max 
Rösgen als Vorstandsmitglied.'" 

Die Tatsache, daß weder über Politik, 
Werksangelegenheiten und persönli
chen Kummer gesprochen werden 
durfte, macht deutlich, in welch 
schwieriger Zeit man beim gemeinsa
men Treff Entspannung suchte. Von der 
Politik hatte man genug, mit den 
Schwierigkeiten auf der Schmelz hatte 
sich nahezu jeder tagtäglich herumzu
schlagen und daß in jedem Haushalt 
das Geld knapp und teilweise Not ein
gekehrt war, wußte auch jeder. Ent
spannung und Erholung konnte es also 
nur geben, wenn man diese problema
tischen Themen ausklammerte. Des
halb hielt die Satzung das ausdrücklich 
fest. 

Geschäftsführer Fritz Wipperfürth vom 
Gesellschaftsklub „Viel Harmonie" 
Menden Nord setzte am 20. April 1924 
den Bürgermeister davon in Kenntnis, 
daß man am 13. d.Mts. in der Gastwirt
schaft Wwe. Max Rösgen den Gesell
schaftsklub gegründet habe. Erster 
Vorsitzender sei Max Rösgen jun. ,,Der 
Klub besteht aus 8 Mitgliedern, sein 
Zweck ist es, Freundschaft zu hegen 
und zu pflegen. Ferner hat der Klub die 
Aufgabe, seinen Mitgliedern 1 mal in 
der Woche und zwar freitags eine 
gemütliche Zusammenkunft zu bieten. 
Eintrittsgeld und Beiträge werden nicht 
erhoben. Der § 7 der Satzung sah jeden 
2. Monat und zwar am 1. Sonntag des
betreffenden Monats einen Gesell
schaftsabend vor, wozu jedes Mitglied 
verpflichtet ist, eine Dame mitzubrin
gen ... "137 

_JC__ Oou-_y_�"'.cko,r,t 
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Wirtschaftlichen 
Zwängen erlegen 

So sehr sich die Witwe Rösgen und ihr 
Sohn Max auch mühten, der ökonomi
schen Notzeit mußten auch sie Tribut 
zollen: Das prächtige Gebäude nahe 
der Bahn, der Hort von Musizierfreuden 
und fröhlicher Geselligkeit, kam unter 
den Hammer. Aus dem Antrag zur Kon
zessionsübertragung des Wilhelm Kut
ting vom 20. Januar 1931 erfahren wir, 
daß der bisher auf der Kölner Straße in 
Troisdorf aktive Wirt'" im Zuge der 
Zwangsversteigerung die Hütter Gast
wirtschaft käuflich erworben hatte. Die 
vormalige Besitzerin, Wwe. Max Rös
gen, Gertrud geb. Kierdorf, jetzt in Köln 
wohnhaft, habe deshalb auch keine Be
denken gegen die Übertragung der Ge
nehmigung. Der Wert des Erwerbs wird 
in der „Äußerung der Ortspolizei- und 
Gemeindebehörde zum Antrag des Wil
helm Kutting" mit 32 000 M. angege
ben,"' das Anlage- und Betriebskapital 
mit 20 000 M. und der zu erwartende 
jährliche Verdienst mit 3000 M. Kutting 
selbst, am 15. Dezember 1890 in Bens
berg geboren und mit Frieda Renfert 
verheiratet, galt als guter Fachmann. 
Der Bürgermeister hatte deshalb auch 
nichts gegen die Übertragung der Be
triebserlaubnis einzuwenden, zumal die 
Einwohnerzahl nach dem Stand vom 
10. Oktober 1930 genau 1503 betrug,
die Hütte also diese Gaststätte wohl
gebrauchen konnte. 

Seit Max Rösgen die Konzession erhal
ten hatte, also seit 1919, war die ge
nehmigte Betriebsfläche um 21 Qua
dratmeter erweitert worden. 

11 Auf dem Erdgescho/Jgrundriß ist deutlich 
erkennbar, daß die Kierdorf'sche Küche in den 
Keller verlegt und das Gesellschaftszimmer (3) um 
diesen Raum erweitert worden war.. 

12 Im Konzessionsantrag des Rudolf Fuka waren 
aus den Fremdenzimmern im ersten Obergeschoß 
Wohnräume geworden. 

Nach der dem Kutting'schen Antrag 
beigefügten Gebäudebeschreibung mit 
Lageplan stand die Gast- und Schenk
wirtschaft jetzt In Flur 7 auf den Parzel
len i 022/352, 1023/355 und 1123/353 
an der Ecke Bahnhofstraße/Mendener 
Straße. Das an der Mendener Straße 
angrenzende, gegenüber den Bahnan
lagen liegende Gelände gehörte zum 
Eisenbahnvermögen, die an der Bahn
hofstraße angrenzende Parzelle den 
Klöcknerwerken . .,Das Haus ist massiv 
gebaut, außen verputzt, das Dach mit 
Ziegeln gedeckt, die Geschoßhöhe be
trägt 2,60 m und im Erdgeschoß 3,60 
m," heißt es in der Beschreibung. Das 
vordere Gastzimmer maß 46 qm, in ihm 
war die Theke aufgestellt. An diesen 
Raum grenzte rechts das kleine Gesell
schaftszimmer mit 24,5 qm Grundmaß. 
Die Küche hatte man in das Unterge
schoß verbannt und den freigeworde
nen Raum dem großen Gesellschafts
zimmer zugeschlagen, der dadurch ei
ne Grundfläche von 58 qm erreichte. 
Die Verbindung zwischen den Gasträu
men im Erdgeschoß und der Küche 

136 Ebenda. 

137Ebond:a. 

138 War ab "1926 Geschi3ftsführer für Lo.renz Sieberg im 
Gasthnus Troisdorf Kölnerslr. 180; vgl. Ossendosi, 
Kh., Tanz, Theater und ein stilles Bier, In: T JH 
XXIV/1994, S. 1831, 

1 :19 Akte Landratsamt Siegkrels 1080. 
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wurde über einen Aufzug hergestellt. Im 
ersten Obergeschoß gab es mit einer 
Geschoßhöhe von 3,00 m neben der 
Wohnung und einer Damentoilette ein 
Konferenzzimmer von 7,15 Länge und 
3,50 m Breite, im zweiten Obergeschoß 
noch drei Fremdenzimmer von 11,70, 
12,60 und 18,70 qm Bodenfläche. In 
der Baubeschreibung wird noch aus
drücklich festgestellt, daß die Toiletten 
in den Obergeschossen und im Parterre 
ebenso wie das Pissoir mit Wasserspü
lung und alle Räume sowie die Aus
gänge mit elektrischem Licht versehen 
seien."0 

Der Wirte-Verein trug keine Bedenken 
gegen Kutting vor, der Bürgermeister, 
zunächst auch einverstanden, da es 
sich ja nur um eine Übertragung hande
le, meinte jedoch im Verlaufe der Ver
handlungen, der neue Wirt könne sei
nen steuerlichen Verpflichtungen nicht 
nachkommen. Dabei hatte Kutting - so 
seine Einlassung - nur deshalb nicht 
die 
Konzessionssteuer gezahlt, weil sie Ihm 
zu hoch veranschlagt erschienen sei. 
Sein Vorgänger sei mehr als zehn Jahre 
im Besitze der Konzession gewesen. 
Unter Berücksichtigung dieser Tatsa
che müsse die Veranlagung zu 91 0 M 
Konzessionssteuer als zu hoch gegrif
fen erscheinen. 

Über diese Frage kam es zwischen 
Kutting und dem Bürgermeister bezw. 
dem Kreis-Ausschuß zu einem sich 
über mehrere Monate hinziehenden 
Schriftwechsel, der am 28. Mai 1932 in 
der Feststellung des Kreis-Ausschuß
Vorsitzenden an den Bürgermeister 
mündete, daß Kutting die „Schanker
laubnissteuer sichergestellt" habe. Dar
auf beschloß der Kreis-Ausschuß am 6. 
Juni Wilhelm Kutting die Erlaubnis zum 
Betriebe einer Gast- und Schankwirt
schaft in Friedrich-Wilhelm-Hütte zu er
teilen. Am 12. Juli 1932 wurde die Er
laubnis-Urkunde ausgestellt."' 

Nachfolger 
am Tresen gesucht 

Wilhelm Kutting scheint nicht allzuviel 
Lust mehr am Gastwirtsbetriebe ver
spürt zu haben, denn er sah sich schon 
bald, nach dem er die Betriebserlaub
nis erhalten hatte, nach einem Nachfol
ger um. Er fand ihn in dem Kölner Ru
dolf Fuka. Der stellte schon am 26. Ok
tober 1932 den Wirtschaftskonzessi
onsantrag „für das Bahnhofsrestaurant 

Kutting in Friedrich-Wilhelms-Hütte bei 
Troisdorf. ,,Geführt sollen, wie bisher, 
Wein, Bier, Spirituosen sowie alko
holfreie Getränke. Er sei am 23. Sep
tember 1909 in Düsseldorf geboren, 
katholisch und im Wirtschaftsgewerbe 
firm, stellte er selbst fest und ver

sprach: ,,Ich werde das Geschäft in je
der Beziehung einwandfrei 
führen. "142 

Die Baubeschreibung deckt sich weit
gehend mit der von Kutting vor Jahres
frist abgegebenen. Zusätzlich wird aus
gesagt , daß Bier- und Weinkeller in be
ster Verfassung seien und der zweite, 
also der größere Gastraum, nach dem 
Garten zu .einen Ausgang habe, ,,wel
cher von den Gästen aber nicht benutzt 
wird.'""-1 

Der Bürgermeister widersprach diesem 
Antrag. Er hatte am 15. Dezember 1932 
negative Auskünfte der Städtischen 
Zahlstelle Köln über Fuka erhalten und 
die deckten sich mit eigenen Erfahrun
gen. In die Äußerung der Ortspolizei
und Gemeindebehörde zum Antrag des 
Rudolf Fuka schrieb er deshalb hinein: 
,,Der Gesuchsteller wohnt seit dem 18. 
November 1932 in Friedrich-Wilhelms
Hütte. Seit diesem Tage unterhält er 
auch den gastwirtschaftlichen Betrieb 
am Wohnort, für den um die Konzessi
onserteilung nachgesucht wird. Schon 
in der kurzen Zeit seines Aufenthaltes 
hier, in der Fuka die Gast- und Schank
wirtschaft betreibt, ist er mit der Zah
lung eines erheblichen Steuerbetrages 
im Rückstande geblieben. Mit Rück
sicht auf die heutigen schlechten wirt
schaftlichen Verhältnisse, unter deren 
Einfluss ganz .besonders der gastwirt
schaftliche Betrieb des Antragstellers 
leidet, besteht nicht die geringste Aus
sicht, dass Fuka seinen steuerlichen 
Verpflichtungen gegenQber der hiesigen 
Stelle nachkommen kann, zumal er 
auch eine hohe Miete zahlen muss und 
die übrigen Bretriebskosten ganz enorm 
sind. Der Verdienst aus der Gastwirt
schaft reicht m.E. kaum aus zur Bestrei
tung des Lebensunterhalts für die Fan1i
lie des Gesuchstellers geschweige noch 
zur Zahlung der erforderlichen öffentli
chen Abgaben, da außer dem vorge
nannten Verdienst keinerlei Nebenein
kommen erzielt wird.""'' 

Der 50 Jahre alte Gastwirt bestätigte 
bei einem - protokollierten - Gespräch 
auf dem Rathaus im wesentlichen die 
Angaben des Bürgermeisters, führte je
doch zu seiner Entschuldigung an, daß 
seine 1928 gestorbene Frau lange Zeit 

krank gewesen sei und ihm nicht unwe
sentliche Kosten verursacht habe, wo
durch er in Geldschwierigkeiten geraten 
sei. ,,Dazu kam in der Folgezeit der Nie
dergang der Wirtschaft in Verbindung 
mit der allgemeinen Erwerbslosigkeit, 
die sich namentlich in meinem Wirt
schaftsbetriebe in Köln-Ehrenfeld deut
lich fühlbar machte." Das habe schließ
lich auch zur Aufgabe dieses Betriebes 
geführt. Im weiteren Verlauf der Ver
handlung erklärte Fuka, sein Sohn wol
le die Wirtschaft führen und auch als 
Antragsteller auftreten. Er werde ihn 
bitten, einen entsprechenden Steuer
vorschuß zu ieisten.1•1• 

Auf diese Erklärung hin gab der Bürger
meister die Genehmigung „zur Fort
führung des Wirtschaftsbetriebes bis 
zur endgültigen Konzessionserteilung 
für die Dauer von drei Monaten mit je
derzeitigem Widerruf.'" 

Probleme mit der 
Staatszugehörigkeit 

Am 12. Januar 1933 unterrichtete der 
Bürgermeister den Landrat von neuerli
chen Schwierigkeiten: ,, .... Antragsteller 
Rudolf T illmann Ernst Fuka, Maschi
nenschlosser, geb. 23. September 1909 
in Düsseldorf, wie auch sein am 27. Juli 
1882 in Bechin, Bez. Tabor im Staate 
Österreich-Ungarn, jetzt Tschechoslo
wakei, geborener Vater, Schankwirt Ru
dolf Fuka, die tschechoslowakische 
Staatsangehörigkeit besitzen. Beide 
haben bereits im Jahre 1931 den An
trag auf Erwerb der preussischen 
Staatsangehörigkeit gestellt, über den 
bis heute nicht entschieden ist. . .für jun. 
gestellten Einbürgerungsantrag vom 

Pollzeipräisidenten in Köln im August 
1931 nicht befürwortet worden ... "1•11 

Unbeeinflußt von diesen für die Behör
den aufgetretenen Problemen gab Wil
helm Kutting am 17. Februar 1933 eine 
Verzichterklägrung auf die am 12. Juli 
1932 ihm vom Kreis-Ausschuß erteilte 
Konzession zu Gunsten des seinerzeiti
gen Inhabers Rudolf Fuka ab., ... 

140 Ebenda. 

141 Ebenda. 

142 Al,te Lanclratsamt Sieg kreis 2541 

143Ebanda. 

144 Ebenda. 

14�Ebanda. 

146 Ebenda. 

147 Ebonda, 

148 Ebenda. 
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Am 6. März 1933 unterstrich der Bür
germeister seine Bedenken gegenüber 
Fuka in einem weiteren Schreiben an 
den Landrat: ,, ... Es dürfte zu erwägen 
sein, ob dem p. Fuka die Konzession zu 
erteilen sein dürfte, da er seinen steuer
lichen Verpflichtungen nicht nachge
kommen und Ausländer ist. Auch gibt 
es zu bedenken, daß der Sohn Konzes
sionsinhaber werden soll, während 
doch der Vater ebenfalls im Hause 
wohnt." Der Bürgermeister gestand je
doch zu, daß die Führung des gepach
teten Betriebes bisher nichts zu wün
schen übrig gelassen habe. Der Einbür
gerungsantrag werde aber nicht befür
wortet, weil der Antragsteller seinen und 
seiner Familie Lebensunterhalt infolge 
des schlechten Geschäftsganges nicht 
bestreiten könne und vermutlich der 
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16 DorS/egburger Bäcker Peter Schmitz trat 1892 
die Nachfolge von Gottfried Richan als 
Kantinenwirt an. Im Erdgeschoß ist rechts oben 
ein Backofen eingezeichnet. 

Wohlfahrt zu Last fallen werde."' 

In Konsequenz dieser Aussage zog der 
Bürgermeister sein ursprüngliches Ja 
zum Konzessionsantrag zurück. Auch 
der Wirtevereih der Bürgermeisterei 
Menden sprach sich gegen die Geneh
migung für Fuka aus, weil er Tschecho
slowake sei „und für uns doch nur Wir
te mit Deutscher Staatsangehörigkeit in 
Frage kommen.""" 

Das Gerangele zwischen dem Hütter 
Wirt und den Kommunalbehörden zog 
sich in die Länge. Am 16. September 
bittet der Bürgermeister den Landrat er
neut um einen Ausstand bis zum 5. 01<-

tober in Sachen Fuka. Am 26. Septem
ber 1933 gab er dann in einem Brief an 
den Landrat erneut zu, daß die Wirt
schaftsführung des Fuka zu keinen Kla
gen Anlaß gegeben habe, was auch aus 
einem Bericht des Kölner Polizeipräsidi
ums hervorgehe. Um dem Landrat ei
nen Eindruck vom Umfang des Ge
schäftes zu geben, läßt er ihn im glei
chen Brief wissen, Fuka habe in den 
letzten Monaten durchschnittlich sieben 
Hektoliter Bier pro Monat verzapft.15' 

Es muß offenbleiben, was schließlich 
den Ausschlag im Verwaltungsstreitver
fahren des Rudolf Fuka jun. gegen den 
Kommissar zur Wahrnehmung des öf
fentlichen Interesses, Kreistagsabge
ordneten Herchenbach, gegeben hat, 
die Zugehörigkeit von Fuka jun. zur 
SA"' und die von Fuka sen. zur 
NSDAP'" oder die Tatsache; daß Fuka 
Quittungen über die gezahlten Steuern 
vorlegen konnte. Jedenfalls wurde dem 
Antrag Fukas stattgegeben und die 
Konzession erteilt."' Am i?. September 
i 934 stellte der Kreis die Erlaubnis-Ur
kunde aus. 

Eifriger Vereinsförderer 

Wie lange Fuka als Pächter der jetzt 
Gastwirtschaft „Am Bahnhof" genann
ten Kneipe fungierte, geht aus den Ak
ten nicht hervor. Jedenfalls tritt in der 
Folgezeit Wilhelm Kutting wieder als 
Wirt in seinem eigenen Hause auf. Er 
macht sich einen Namen als tatkräftiger 
Förderer des gesellschaftlichen Lebens 
auf der Hütte und betrieb engagiert ei
nige Vereinsgründungen. Schon als Ge
schäftsführer der Troisdorfer Gaststätte 
Sieberg auf der Kölner Straße war Kut
ting Mitglied des Troisdorfer MGV und 
etliche Jahre Vorsitzender des Spiel
und Sportvereins 05."' 

149 Ebe.otJa. 

150 Ebenda. 

151 Ebenda, 

15?. Mitteilung des SA-Sturn1s 35/160 an das Biirgcrmei
storamt am 23. Okl. 1933: Rudolf Ful<a jr. ist seit 
dem 22. Mai d. Jr. SA-Anwärter. Werde S;:iche ge
nauer untersuchen

1 
da Fuka bis jetzt als Östorreicher 

boknnn1 war. bestanden keine Bedenken für Aufnah
men in die SA. (Wie Ar11n. 142) 

153 Mitteilung der NSDAPMOrtsgruppe Menden, Bezirk 
Köln vom 23. Okt. 1933: .... Zu Ihrer Anfrage Ober 

Mitgliedschaft zur NSDAP des oben genannten Pg. 
teilen wir mrt, dass seine Anmetdung b·el der Orts
gruppe Menden am 24. Mal 1933 erfolgte und an die 
Gauleilung weiter90gohcn wurde. (Wie Anm. '142) 

154 Wie Anm. 142. 

1_55 Als dieser Vamin 8ein 50jährlges Bestehen feierte, in
serierte Kutting im Festbuch: ,,Bin ich nun mal an der 
Peripherie, Spoi-tk.Jmeraden Vt;rgessen mich nie." 
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Im Jahre 1930 war in Friedrich-Wil
helms-Hütte über die Gründung einer 
Schützengesellschaft diskutiert wor
den. Der erste Versuch, sie zu etablie
ren, schlug jedoch fehl. Erst am 2. Fe
bruar 1936 kam es unter der Ägide des 
Oberschützenmeisters der Troisdorfer 
St. Sebastianus-Gesellschaft zur Grün
dung einer eigenen Hütter Vereinigung, 
die sich Scheibenschützengesellschaft 
nannte und der Wilhelm Kutting als 
Gründungsmitglied angehörte."'" 

Aber auch in anderen Vereinen enga
gierte sich Kutting in diesen Vorkriegs
jahren wie auch während des Welten
brandes und nach dem Zusammen
bruch. In der Festschrift 90 Jahre MGV 
Menden von 1949 sagt er in einer An
zeige: Gaststätte Willi Kutting, Frie
drich-Wilhelms-Hütte, Vereinslokal des 
M.G.V. Eintracht, Treffpunkt der Sänger. 
Jeden Sonntag Tanzunterhaltung ... " 

Am 7. Oktober wurde hier am Bahnhof 
in der Nachfolge der Scheibenschüt
zengesellschaft die St. Hubertus Schüt
zenbruderschaft gegründet, wobei in 
den Gründungsunterlagen neben dem 
Rektor der kathol. Kirche, Dr. Julius 
Ehrhardt auch Willi Kutting erneut als 
eifriger Förderer vom Verfasser der Bru
derschaftschronik, Präses Pfarr-Rektor 
Franz Wünneberg, genannt wird.15' 

Neben den Sängern und Schützen tag
ten die politischen Parteien bei Kutting, 
gab es Bürgerversammlungen und Ein
wohnertreffs, feierte die Karnevalsge
sellschaft „Halt Pool'''" seine glanzvol
len Sitzungen und Maskenbälle, kurz, 
wenn sich zu Irgendeinem Anlaß mehr 
als 20 Personen auf der Hütte versam
melten,'"" dann kamen sie zu Kutting 
und seinen Nachfolgewirten. Das änder
te sich erst, als der inzwischen·<-0 zum 
Troisdorfer Stadtteil gewordene Ort eine 
Festhalle erhielt. 1

•
1 Was blieb, ist die 

gemütliche Gastwirtschaft „Am Bahnhof 
7" und später Roncallistraße 6a. 

Wirtefolge im 
Hotel-Restaurant „Deutscher Kaiser" 

Kierdorf Wilhelm 
1912 Deutscher Kaiser 

Rösgen Max 
1919 Deutscher Kaiser 

Wwe. Max Rösgen, 
Gertrud, geb. Kierdorf 

1924 
Kutting Wilhelm 

1932 
Fuka Rudolf 

1934 Am Bahnhof 

Kutting Wilhelm 
1936 Am Bahnhof Nr. 7 

Roncallistr. Nr. 6a 

Kantinen kaum 

als Konkurrenz 

Mit der Betrachtung der Bahnhofswirt
schaft und der beiden gastronomischen 
Betriebe der Eisenbahnstation direkt 
gegenüber könnten wir eigentlich die 
Akten über die Geschichte der Hütter 
Gasthäuser bis zum zweiten Weltkrieg 
schließen. Aber sie wäre unvollständig, 
würde man nicht auch der Kantinen ge
denken, die zwar im Grunde nur einem 
beschränkten Benutzerkreis vorbehal
ten und damit eigentlich nicht öffentlich 
zugänglich waren. Aber in diesem „ei
gentlich" liegt die Einschränkung, das 
zugleich das Unvollständige signalisiert, 
denn obwohl die jeweiligen Gründervä
ter der Werkseinrichtungen auf der östli
chen Seite der Eisenbahnanlagen stets 
nur einen engumrissenen Kundenkreis 
im Auge hatten, Ausnahmen gab es im
mer wieder. Das uferte zwar meist nicht 
so aus, wie beim allseits bekannten 
Hüttenkasino, das auf Troisdorfer Ge
biet lag.'°' Die Kantinen, die. teilweise als 
Vorgänger dieses Kasinos angesehen 
werden können, hatten zunächst den 
vordringlichen Zweck, dem Arbeiter, der 
nicht am Ort wohnte, in der Nähe des 
Arbeitsplatzes eine geregelte Verpfle
gung zu garantieren. Aus dieser anfäng
lichen, stark ausgeprägten Zweckbe
stimmung ergab sich eine gewisse 
Wanderbewegung innerhalb des weit
flächigen Geländes der Eisenhütte, die 
sich stets in ihren verschiedenen Ge
sellschafterformen den veränderten 
Notwendigkeiten anpaßte, die aber 
auch durch eine gewisse Leichtbau
weise möglich gemacht wurde. Zeitwei
se gab es zwei solcher parallel laufen
der Betriebe, die nicht unbedingt von 
dem jeweiligen Namensträger des Un
ternehmens, also der Sieg-Rheinischen 
Gewerkschaft, der Sieg-Rheinischen 
Hütten AG oder den Klöcknerwerken, 
sondern auch von Firmen betrieben 
wurden, die mit längere Zeiten in An
spruch nehmenden Abbruch- oder Auf
bauarbeiten im Werk beauftragt waren. 

Es ist nicht genau mehr festzustellen, 
ob die Restauration des Godfried Ri
charz,'"' die von 1872-1891 von diesem 
Gastwirt, der danach seinem Bruder 
Johann Richarz in Niederpleis in des
sen Wirtschaft aushalf,104 betrieben 
wurde, in die Kategorie Kantine fällt. 

Tatsache ist, daß sie der Sieg-Rheini
schen Gewerkschaft gehörte. In dieses 
Unternehmen stieg Peter Schmitz, 
Bäcker aus Siegburg, im Jahr 1891 
ein. 1

•' Er stellte am 16. Dezember 1891 
ein Gesuch „um Ertheilung der Geneh
migung zum Betriebe einer Restaurati
on und Schenkwirthschaft." Darin heißt 
es: ,.Die bisher von Gottfried Richarz 
geführte Restauration der Friedrich-Wil
helms-Hütte auf der Friedrich-Wil
helms-Hütte ist mir von der Sieg-Rhei
nischen Gewerkschaft übertragen wor
den." 

Schmitz fügte dem Gesuch eine ent
sprechende Erklärung der Gewerk
schaft ein Zeugnis der Polizeibehörde 
sowie Zeichnungen bei. Aus denen ist 
zu entnehmen, wie die Restauration 
aussah. Da gab es ein 5,75 x 4,60 m 
großes Gastzimmer, unmittelbar links 
vom einführenden Flur, daran angren
zend, sowohl von diesem Gastzimmer, 
als auch vom Flur und Treppenhaus er
reichbar die Küche mit nebenan liegen
dem kleinem Wohnzimmer und dahinter 
ein Meisterzimmer (6,05 x 3,15 m), 
dann noch einen Vorratsraum, einen 
Backofen und daneben Stallungen. Im 
Hofraum gab es eine Wasserpumpe. 

Im Gesuch wird auch die komplette, 
dem Gastbetrieb dienende Einrichtung 
aufgeführt: 

156 Festschrift zum Sc/lützen- und Volksfest der St. Hu
bertus-Schlitzenbruderschaft Friedrich-WIiheims-Hüt
te. 

157 Später trat zusätzlich die Schützengilde auf den 
Pl.m, die sich bei Pattendorf aus den Steinen des 
ehern. Schauburg�Kinos an der Kölnerstr. ir1 Troisdorf 
einen Schiesstr1nd baute. 

1581932 aus dem MGV J1eraus gebildet; vgl. Gö1Incr, 
Uwe, 75 Jahre Scl1warze Kolonie Troisdorf-Fr,-Wilh,• 
Hütt0, Troisdorf o,J. 

159 U.a. der am 3·1, Jan, 1932 bei Kutting gegründete 
Sportverein: vgl. Göllner, 75 Jahre Schw�l7e Kolonie. 

160 Kommunale Neuordnunq 1.Aug.1969. 

161 Im Jahre 1989. 

16?Vgl. Ossendorf, Kll., Tan2.,ln: TJH XXV/1995, S.1391, 

153 Stelljes, Farn. Nr. 1324 und 1384; war am 4. Sept. 
1837 geb. und hatte am 4. Juli 18i'2 gch0iratat. 

164Akte ll\ndratsaml Sleykreis 1699; im Concessions
gesuch des Johann Rlcharz zu Nicdcrpleis vom 25. 
Aug. 1896 heißt es; ,, .. ,bin unverehelicht, habe aber 
meinen Bruder Gottfried mit Frau und 9 Kindern bei 
mir, welche in dem Betriebe der Wirthsl.haft mir zur 
Seite stehen, dieselben haben von 1872-1891 in 
Frfiedrich-Wilhelms-Hütle bej Droisdorf dio Wirth
schatt betrieben .. ," 

165 Es muß offen bleiben, ob Rlcharz und Schmitz in rJer 
Nachfolge von Friedrich Trost und Friedrich Oltze 
standen oder ob es sich urn zwei verschiedene Lo
kalitäten gehandelt hat, was nach Lage der Dingo 
wahrsch0inlicher ist. 



==---================-'== 149 =====-============-----=== 

__,___::C:...._.L.__::d:..--0 

A 

II 

C 

1) 

K 

l, 

Zimmer No.1. enthält 3 Tische, 14 Stüh

le, 2 starke achtsitzige Lehnbän

ke, eine viersitzige Lehnbank und 
1 Ofen. 

Zimmer No.II. (Meisterzimmer) 2 Tische, 

eine achtsitzige Lehnbank, 10 

Stühle, 1 Sofa und 1 Ofen. 

Zimmer No.III."' 3 Tische, 1 Sofa, 14 

Stühle, 1 Ofen, 1 Pissoir."' 

Bürgermeister Heuser bejahte am 2. Ja

nuar 1892 in einem Brief an den Landrat 

das Bedürfnis und stellte fest: ,,Das Lo
cal entspricht den Anforderungen."" 

Sein Kollege Spilles aus Siegburg be

stätigte dem Bäcker Peter Schmitz, daß 

„er Bestrafungen nicht erlitten" und 

,.sich vielmehr stets gut geführt hat." 

Der Kreis-Ausschuß stellte daraufhin 

am 19. Januar 1892 Peter Schmitz den 

„Erlaubnißschein zum Betriebe einer 

Schenkwirthschaft in dem der Sieg

Rheinischen Gewerkschaft zu Frie

drich-Wilhelms-Hütte gehörigen Wohn

haus in Friedrich-Wilelms-Hütte, Ge

meinde Obermenden, aus."" 

Wir wissen weder, wo dieses wohl mas

siv gebaute Haus genau gestanden hat 
(Es lag jedenfalls am Weg von Menden 

nach Troisdorf) noch wie lange Schmitz 

die Restauration und Schenkwirtschaft 

betrieben hat. Bemerkenswert bleibt, 

daß er ein regelrechtes, 3, 13 m hohes 

geräumiges Gastzimmer, ein getrennt 
liegendes 2,28 m hohes Meisterzimmer 

vorhielt, zu dem es einen gesonderten 

Eingang gab und einen geräumigen 

Sackes. 

Generaldirektor 

wünscht Kantine 

War bisher bei den Schankbetrieben 
der Eisenhütte von Gast- und Schenk

wirtschaften die Rede, brachte Gene

raldirektor Peter Müller 1894 den Be
griff Cantine ins Spiel. Als der Werkslei
ter am 11. Juni den Antrag auf Konzes

sionierung einer solchen Cantine ein

brachte, war nicht klar, ob er dieses 

Verpflegungsunternehmen parallel zum 

17 Lageplan der Friedrich-Wilhelms-Hütte um 
1874 (Ausschnitt). 

ß 
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Restaurant von Peter Schmitz oder in 

seiner Nachfolge geplant hatte. Eindeu

tig Ist jedenfalls, daß die Cantine auf in

nerem Werksgelände, unweit von 

Gießerei und Maschinenfabrik am Ufer 

des Mühlengrabens eingerichtet wer

den sollte und zwar unweit einer 

Brücke, so daß auch die jenseits des 
Wassergrabens arbeitenden Walzwer

ker und die Mitarbeiter aus dem 

,,Haupt-Bureau" diese Cantine leicht er

reichen konnten. 

Zur Begründung seines Antrags schreibt 

General-Director Müller am 11. Juni 

1894 an Bürgermeister Heuser: ,.Wir 

beabsichtigen in unserem Hüttenwerke 

hier eine Cantine zu errichten und zu 

166 Es lag im Obergeschoß. 

167 Wie Anm. 27. 

168 Ebenda. 

169 Ebenda. 
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Maschinenfabrik; unweit der alten 
Werkswohnungen.173 Das zuvor in Aus
sicht genommene Grundstück befand 
sich auf der südlichen Mühlengraben
seite und lag dem sogenannten Haupt
Bureau benachbart. 
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Die Festlegung auf ein bestimmtes 
Grundstück hatte der Landrat gefor
dert, ebenso eine kurze Baubeschrei
bung. Aus der ist zu entnehmen, daß 
die Gewerkschaft ein Lokal mit drei 
Räumen bauen wolle, und zwar mit ei
nem 6,67 x 4,74 m großen und 3,80 m 
hohen Raum, der als Kantine für die Ar
beiter gedacht war und zwei weitere 
Räume von je 4,29 x 3,25 m Grund
fläche und 3,80 m Höhe, die Meistern 
und Beamten vorbehalten bleiben soll
ten."' 

�� -------------------
----
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betreiben. Es soll dadurch unseren Ar
beitern Gelegenheit gegeben sein, ihre 
Bedürfnisse zur nothwendigen Restau
rierung gegen Zahlung der Anschaf
fungskosen unter Zuschlag der unver
meidlichen Unkosten zu entnehmen 
und zwar in guter Qualität. Wir wollen 
dadurch nur der sozialen Fürsorge für 
unsere Arbeiter dienen. Der Unter
schriebene hat in den demselben früher 
unterstellt gewesenen Werken mit glei
chen Einrichtungen die Erfahrung ge
macht, daß solche Einrichtungen resp. 
solcher Betrieb den Zweck nicht ver
fehlt. "110 

Wechsel des Bauortes 

Heuser bittet unmittelbar nach dem 
Eingang des Müller'schen Antrags den 
Landrat um „Willfahren des Gesuchs", 
der jedoch meinte wiederum nach zwei 
Tagen, ,,daß nur physische Personen, 
nicht aber eine Gewerkschaft die Er
laubnis zum Betrieb einer Schankwirt
schaft (Kantine) ertheilt werden kann. 
Die Erlaubnis dürfte dem Generaldirec-

. /�'.i'j 
• ........ ,! 

18 Mitten im Werk, vor dem Komplex Hochöfen, 
Gießerei" und Maschinenfabrik und unweit des 

Mühlengraben-Übergangs lag die Cantine, für 
die Generaldirektor Peter Müller die Konzession 
erhielt. 

tor oder der mit der Führung des Be
triebs beauftragten Person zu ertheilen 
sein. "171 

Die Sieg-Rheinische Gewerkschaft ließ 
am 4. Juli Bürgermeister Heuser wis
sen, daß in diesem Fall „die Erlaubniß 
auf Namen des General-Directors ... 

Der Kreis-Ausschuß stellte dem Gene
ral-Director am 11. August 1894 die 
,,Erlaubniß zum Betriebe der Schank
wirthschaft / Cantine) aus." In dieser
Erlaubnißurkunde" wird festgehalten: 
,, ... Müller zu Friedrich-Wilhelms-Hütte, 
der beabsichtigt im Interesse der sozia
len Fürsorge für. die Arbeiter diesen in 
nothwendigem Maaße Lebensmittel 
und Getränke zum Anschaffungspreis 
unter Zuschlag der unvermeidlichen 
Unkosten in guter Qualität zuzusen
den. "00

Mit Amt 

Konzession übernommen 

Es ist unklar, wie lange diese Cantine 
bestanden und wer sie betrieben hat. 
Nicht geklärt ist auch die Frage, ob 
Ernst Juchen, der in der Nachfolge von 
Jean Bleffert die Hütter Bahnhofswirt
schaft betrieb, vorher jedoch als Canti
nenwirt bezeichnet wird, diesen oder 
einen anderen gastronomischen Be
trieb in Friedrich-Wilhelms-Hütte gelei
tet hat. Sicher ist nur, daß Juchen atn 
10. Januar 1889 die Konzession zum

und was das Local betrifft, wünschen Betrieb einer Kantine erhielt."" Sicher
wir die Erlaubniß auf ein Gebäude in-
nerhalb des Werkes erteilt wird."' 

Vier Tage später teilt die Gewerkschaft 
Heuser mit, ,,daß man nicht am ur
sprünglichen Ort bauen und betreiben 
wolle, sondern an dem in der neuen 
Zeichnung angegebenen, den man für 
zweckmäßiger hält." 

Dieser Bauplatz lag auf der nördlichen 
Seite des Mühlengrabens und westlich 
des Komplexes Hochöfen-Gießerei und 

170 Ebenda. 

171 Ebenda. 

172 Ebonda. 

173 Nach dem der Genehmigungsurkunde beigefOgtern 

Plan vom 11.Aug.1894. 

174 Wie Anm. 27. 

175 EbBnda, 

17GEbenda. 
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ist aber auch, daß General-Direktor 
Müller Geschäftsführung und Betrieb 
an einen Verwalter gegeben hat. 

Keine Unklarheit gibt es auch über die 
Konzessionsnachfolge für die Müller 
genehmigte Werkscantine, denn am 26. 
Januar 1905 schrieb die Sieg-Rheini
sche-Hütten-Actiengesellschaft an von 
Claer: ,,Nachdem Generaldirektor P. 
Müller hier ausgeschieden und nach 
Köln verzogen ist, ist die Übertragung 
der demselben s. Zt. ertheilten Conces
sion auf den Schankwirtschaftsbetrieb 
der hiesigen Kantine auf einen anderen 
Namen erforderlich geworden. Wir 
schlagen dafür Herrn Direktor Paul 
Haensel hier als neu eingetretenes Vor
standsmitglied unserer Gesellschaft 
vor ... " 177 

Ein Arbeiter soll unter der Leitung von 
Direktor Paul Haensel"' die Kantine be
treuen. Als Eigentümer der Kantine - ih-

19 Zu Zeiten Direktor Paul Haense/s, also nach 
1905, lag die innerbetriebliche Cantine vor den 

Wohnungen, die bis nahe zur Uferstraße reichten. 

re Lage scheint nicht identisch mit der 
von Peter Müller gewesen zu sein, sie 
stand jedoch unweit der Vorgängerein
richtung, aber etwas näher an die 
Werkswohnungen gerückt - die im 
Hause No. 178 eingerichtet wird, fir
miert die Gesellschaft. Nach dem Plan 
handelt es sich um einen rechteckigen, 
eingeschossigen Bau mit zwei Eingän
gen, rechts einem Raum für Arbeiter, 
links einem kleineren für Beamte, j e 
weils mit getrenntem Zugang. Im hinte
ren Tell sind drei Wohnräume angege
ben. Die Höhe der Innenräume betrug 
drei Meter. Pissoirs und Abtritte seien 
genügend vorhanden, heißt es ab
schließend in der Baubeschreibung.170 

Von Claer trug keine Bedenken gegen 
die Übertragung vor, die am 7. März 
1905 vom Kreis-Ausschuß auch ausge-

sprachen wurde."0 

Parallel zu dieser Kantine im Werk rich
tete die Sieg-Rheinische-Hütten AG an 
der Ecke Mendener Straße (später Frie
drich-Wilhelm- und noch später Louis
Mannstaedt-Straße) und die Siegstraße 
ein zweigeteiltes gastronomisches Un
ternehmen ein, das aus einer Kantine 
und einer Art Stehbierausschank be
stand.181 Otto Buchner 1•' betreute seit 
1884 den Bierausschank, in der Kanti
ne wirkten vermutlich Heinrich Bra
schos und Joseph Thiesen,"' der 1900 
die Erlaubnis zum Betrieb der Gastwirt
schaft der Sieg-Rheinischen Hütten-Ak
tiengesellschaft bekam. 1905 führte das 
Unternehmen eine Umstrukturierung 
durch, d.h. die bisher augenscheinlich 
selbständig agierenden beiden Betriebe 
wurden zusammengefaßt. 1•• Als erster
Inhaber der Casino-Wirtschaft erscheint 
Wilhelm Sudmeyer, der vorher das 
Bahnhofsrestaurant in Rheinbrohl ge
führt hatte. Er erhält auf der Basis des 
mit der Hütten AG abgeschlossenen 
Pachtvertrages am 12. Dezember 1905 
die Konzession zum Betrieb der Gast
wirtschaft Siegstraße 1 . 185 

Im Januar 1994 stellte die Stadt Trois
dort das vom Dortmunder Architekten 
Schulze bis zum Jahre 1905 gebaute 
Kasino, das 1921 erheblich erweitert 
wurde und einen Turnsaal (im Souter
rain), Hotelzimmer und einen angebau
ten Kasinosaal erhielt, unter Denkmal
schutz.'" 

177 Wie Anm. 32. 

178 Oirol�or Paul Haenset1 45 Jahre, verlleiratet mlt Adda, 
geb. Färber, 3 Kinder, seit 30. Jan. 1905 in Fricdrich
Wilh1;1:lms-Hütte, vorher in Dortmund. 

t79Wie Anm. :�2; Registratur des Bürgermeister-Amtes 
von Mendon. Acta speclalla, betreffend Wirthscilatts• 
concession0n, Kleinhandel mit Getränken und Spiri• 
tuosen, Aefnigung der Trinkgef;ffße, Verfallren gagon 
Wirthe wegen Ordnungswidrigkeiten, Bierpumpen, 
Signatur I➔ 30. 

180 Ebenda. 

181 Vgl. Ossendort,. Kh., Hol über - die Sieg, Fähren der 
Bürgermeisterei Menden, Teil 1.. S. 47, in: Sankt Au
gustin, Beiträge wr Stadtgeschichte, Hell 10. 

182 Spllter Wirt ,.Zur goldenen Ecke" In Troisdorf; vgl. Os
sendorf, Kh„ Tanz ... in: TJH XXV/1995, S. 113H. 

183 Später Wirt des •• Römers·· in Troisdorf; vgl. Ossen
dorf, Kh., Tanz„ .ln: TJI➔ )()(tV/1994, S. 185ff. 

184 Akten Landratsam1 Siegl<reis 818 und 1048; vgl. Os
sendorf. Kl1., Tanz ... in: T,IH XXV/1995. S. 139, 

185Akte Landratsamt Siegkreis 818 

186Vg. Arun, 184. 
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Kolonnen unter Aufsicht 

Als in den Jahren 1911 und 1912 
größere Umbauten verbunden mit er
heblichen Erdbewegungen im Fac;:onei
senwerk Louls-Mannstaedt u. Cie. an
standen, sorgten sich die bauaus
führenden Unternehmen um die Unter
bringung der einige hundert Mitarbeiter 

1 

2� 01_ e,� .,,,._•.� - .. �-� i L, J 1 -";: �-���1\ 

20 Das schon gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts betriebene ,1Hütten-Kasino" an der 
Siegstra/Je, heute Sitz des Arbeiter 
Samariterbundes. 

umfassenden Kolonnen. Sie bemühten 
sich um eigene Schlaf- und Versor
gungsmöglichkeiten. Am 19. Juli 1911 
stellte die Firma Klöckner & Weber, al
leiniger Inhaber Kaufmann Ferd. Klöck
ner in Dortmund, den Antrag auf Ertei-

7 

lung der Konzession zum Ausschank 
von Bier pp.: ., ... Bei der Ausführung der 
von uns übernommenen Abtragungs
bezw. Anschüttungsarbeiten für die Fir
ma Fac;:oneisenwalzwerk L. Mannstaedt 
u. Co. A.G. in Köln-Kalk, Abt. Friedrich
Wiihelms-Hütte bei Troisdorf a.d./Sieg,
welche ca. 2 Jahre dauern, ist es unbe
dingt erforderlich, dass die hierbei be
schäftigten Arbeiter pp. in einer ge
meinschaftlichen Baracke unterge
bracht werden, schon deswegen, um
dieselben stets seitens unserer Meister
unter Aufsicht und rechtzeitig zur Ar
beitsstelle zu haben.

Bei den heutigen hohen Nahrungsmit
telpreisen ist es den Leuten unmöglich, 
von ihrem Verdienst sich einzelne Logis 
mieten zu können, weil solche zu teuer 
und auch noch wohl bei dem großen 
Umfange, da 100 - 150 Arbeiter be
schäftigt werden sollen, kaum bei den 
Einwohnern von Friedrich-Wilhelms
Hütte zu beschaffen sind. In der zu er
richtenden Baracke wären wir in der 
Lage, den Leuten ein billiges Logis und 
ebenso billiges Essen verabreichen zu 
können und die Erfahrung hat gelehrt, 
dass in solchen Fällen die Arbeiter sehr 
zufrieden sind und auch etwas für die 
Familien erübrigen können .... 

j 
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Um den Leuten Gelegenheit zur E:.rho
lung bieten zu können, beabsichtigen 
wir in der Baracke neben einer großen 
Küche auch eine Kantine zum Aus
schank von Bier in Gläsern und sonsti
gen alkoholfreien Getränken einzurich
ten. Zur Führung der Kantine sind Kan
tinenwirt Peter Bach mit Klara Kleinher
ne und Maria Kleinherne vorgese
hen ... , .. , 

Mit Schlafsälen und Büros 

Die Baracke sollte, so der Antrag, In 
Flur 7, Nr. 561/1, also auf Gelände des 
Fa9oneisenwerks, unweit des Siegufers 
und nur wenige Meter vom Fährhaus 
und der Personenfähre über die Sieg' .. 
sowie dem Ansatz der Straße von Men
den nach Troisdorf, die durch das 
Werksgelände führte, aufgebaut wer
den. Vorgesehen waren ein Büfett von 
16 qm, ein Speisesaal von 118 qm und 
ein Schlafsaal von 180 qm Grundfläche 
bei einer lichten Höhe von 4 m. In die
sem Schlafsaal sollen 70 Betten aufge
stellt werden, so daß auf Jeden Schlaf
gast 10 cbm Luftraum entfallen. Durch 
diesen Schlafsaal sind, so wird weiter 
beschrieben. Pissoir und 5 Abtritte er
reichbar. Der Schlafsaal ist nur für Erd-

21 Als die Firma KIIJckner & Wobor 1911 daran 
ging, umfangreiche Erdarbeiten Im Hüttenwerk 
vonunehmen, richtete sie sich mit mehreren 
hundert Arbeitom auf eine Zeit von zwei Jahren 
ein. Um die Arbeiter unterzubringen und 
verpflegen zu klJnnon, baute sie am Siegufer, 
unweit des Fiihrhsuses, 1911 olneArbeiter
baracke 

_ffr«nJ.tl.&._. _ 
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arbeiter und das Autslchtspersonal vor
gesehen, die für die Firma Mannstaedt 
Erdarbeiten ausführen.' .. Im Übrigen 
wird in dem Antrag noch darauf auf
merksam gemacht, daß "eine ähnliche 
Wirtschaft im Werk" schon vorhanden 
ist. 

Der Baubeschreibung ist zu entneh
men,. ,,daß die Baracke aus Holzfach
werk besteht und die äußeren Wände 
mit einem halben Stein Ziegelmauer
werk ausgemauert, die Innenmauern 
teils ausgemauert, teils mit Brettern 
verschalt sind. Das Dach besteht in 
Holzverschalung mit doppelter Pappla
ge. 

Neben den Schlafgelegenheiten und 
dem Speisesaal für die Arbeiter sind 
Küche, Vorrats- und Aufenthaltsraum 
für das Küchenpersonal, ein Raum für 
das Büffet, ein Schlafraum für zwei 
Schachtmeister, zwei Büroräume und 
ein Magazin vorgesehen."19

0 

Das Genehmigungsver fahren zog sich 
in die Länge. Um den Uneigen
nützigkeitscharakter des Unternehmens 
zu unterstreichen, erklärte Klöckner & 
Weber am 4. September 1911, man 
wolle Getränke und Speisen zum 
Selbstkostenpreis verabfolgen. Das 
zum Ausschank gelangende Bier wolle 
man von der Brauerei Breuer, Siegburg, 
beziehen, wofür 21 Mark pro hl. gezahlt 
werde. ,,Wir nehmen einen täglichen 
Umsatz von bis zu zwei Hektoliter an, 
woran durchschnittliche 15 Mark ver
dient sein wird. Hierfür stellen wir den 

·1·· 
�;:, 

22 So sah die Längsseite der Arbeiterbaracke mit 
Kantine der Firma Kföckner & Weber 1911 aus. 

Kantinenwirt, Buffetier, 2 Köchinnen, 
Kohlen, Licht, Wasser etc., so dass uns 
für die Amortisation der Anlage nichts 
übrig bleibt. Einen Gewinn zu erzielen, 
ist auch nicht unsere Absicht. Es geht, 
wie früher dargelegt, in erster Linie dar
um, die Arbeiter unterzubringen."'"' 

Knapp zehn Tage später hakt Klöckner 
& Weber nochmals nach: Es gebe kei
nen Verkauf von Branntwein in der Kan
tine. Ein eventueller kleiner Überschuß 
aus dem Erlös von sonstigen Geträn
ken werde mit der Menage verrechnet, 
„da wir den einzelnen Arbeiter pro Tag 
für 80 Pfennige beköstigen. Der ein
zelne Arbeiter erhält Morgenkaffee, Mit
tagessen, Nachmittagskaffee und war
mes Abendesssen. Die Baracke der 
Kantine ist mit einem Kostenaufwand 
von 16 000 Mark hergestellt."'•; 

187 WieAnm. 112. 

188 Wie Anm. 181, p�ssl111, bes. S. 4B, 

189 Wie Anm. 99. 

190Ebenda. 

191 WieAnm. 187. 

192 Ebenda. 
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23 Bis zu 300 Arbeiter beschäftigte die Westf. 

Bau-Industrie AG aus Haspe ab 1911 im 

Hüttenwerk. Um sie untetzubrlngen, richtete Karl 
Mühlbach vor dem neuen Walzwerk eine Kantine 
ein. 

Klöckner & Weber ein ganz enormer, 
wodurch die ansässigen Wirte bedeu
tend geschäd igt werden. 

Jedenfalls wäre uns Wirten eine kleine 
Entschädigung für d ie letzten sehr 
schlechten Geschäftsjahre zu gönnen 
gewesen. Diese Entschädigung wäre 
bestimmt etiolgt, wenn nicht die volle 

_Schankerlaubnis an d ie Kantine erteilt 
worden wäre."'" Nach unserer Ansicht 
war der Verkauf von Bier und Brannt
wein überflüssig, da in nächster Nähe 
des Bauterrains 6 Wirtschaften liegen ... 
Den Vorteil, den die Arbeiter durch billi
ges Logis haben, wird durch den Aus
schank wieder wettgemacht."'"' 

Die Wirte bitten aus vorgenannten 
Gründen die Schankerlaubnis zu unter
sagen, weisen auch darauf hin, daß die 
Westfälische Baugenossenschaft aus 
Haspe, die ebenfalls auf den Baugrund
stücken der Firma L. Mannstaedt & Co 
viele Arbeiter beschäfti.gt, auch „eine 
Kantine einrichten will und bitten wir, in 
diesem Fall die Schankerlaubnis versa
gen zu wollen." 

Nach dem Bürgermeister, der auf eine 
Anfrage des Landrats den Verkehr von 
anderen Personen als den dort be-( schäftigten Arbeitern in der Kantine be
stätigt, gesteht einen Tag später, also 
am 24. Oktober 1911, auch die Firma 

1:'=�;:2�z��;J!--'--j_..Jd..L_...,::: 
Klöckner & Weber zu, .,daß hin und wie

f: der fremde Personen die Kantine auf-
suchten. Alle fremden Besucher fernzu
halten, sei gar nicht möglich, da stän
dig Geschäftsreisende, Unternehmer 
und andere Personen in der Nähe der 
Baustelle geschäftlich zu tun hätten 

· 

sl 
und __ d!e Kantine besu�hten, um ge-

_. ,, _ 
- ---.. Xao-pe-, 3w._ .. :tf.. . ../l(/_9-�--:-"t- schafthche Angelegenheiten zu bespre-

. "'er- cu , ,-�< d.'·"('(" - ,:_-.,:-;.: � · · 
i chen."105 Am 2. November 1911 ver-

;v �00,1,111Wt:,(.. � .,,..____ \ - ' 

"'14' _ -�?h¼ 
" LF,·:t:;.�- -,,. , :3),-r, vtui�vi:� l:a.-tt-dm<0�: spric_ht die Fi��a _Klöckner� Weber die

_., _ :;7-0,,.. -6' {§/),, : - L;, :·· .1 
�

- · Kantine nur fur die Dauer eines Jahres· · 
, ·...,_��---_. _ · · zu betreiben und zwar nur für die eige-

,-_,, · · :;' - _ / nen Leute. ,,Ein öffentlicher Ausschank 

Wirte befürchten 
Ausweitung 

Grundsätzlich begrüße man die zentra
le Unterbringung und bestätigte, daß es 
schwer in der hiesigen Gegend sei, für 
eine größere Menge Arbeiter ein geeig
netes Logis zu beschaffen, stellt die 
Wirte-Vereinigung für Troisdorf und 
Umgegend am 8. Oktober 1911 fest. 

Durch die Schankerlaubnis für Klöckner 
& Weber werde aber den Wirten, vor al
lem in Friedrich-Wilhelms-Hütte und am 
Aggerdeich, neue Konkurrenz erwach
sen, weil die Kantine „viel weniger von 
den Arbeitern resp. Bewohnern dersel
ben als von Passanten, Fischern, Jä
gern, Beamten und Arbeitern der Firma 
Mannstaedt & Co AG benutzt wird. 
Ganz besonders sonntags ist der Be
such der Nichtangehörigen der Firma 

soll nicht stattfinden ... " Daraufhin stellt 
der Kreis-Ausschuß am 14. November 
1911 die Genehmigungsurkunde aus. 10• 

193 Der Betrieb �cheint also schon gelaufen 2u sein. 
Talsächlich stellte der Kreis-Ausschuß der Firma 
Klöckner II. Weber erst am 14. Nqv. 1911 die Geneh• 
migungsurkunde zum Betrieb �iner Kantine bis zur 
Beendigung der aur der Frfcdricl1-Will1elms-Hütte 
auszufühmndan Arbeiten aus. (Wie Anm. 187) 

194 Wie Anm. 187. 

195Ebenda. 

196 Ebenda. 
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Abbruch von 

Arbeiterhäusern 

Wie die Wirte in ihrer ablehnenden Stel
lungnahme schon erklärt hatten, war 
auf dem Gelände der Mannstaedt-Wer
ke noch ein zweites Unternehmen, die 
Westfälische Bau-Industrie AG Haspe 
tätig. In ihrem Auftrag bewarb sich der 

35jährige Karl Mühlbach am 24. Okto
ber 1911 um die Concession für den 
Betrieb einer Cantine mit Schlafgele
genheit. An der Baustelle der Firma 
West!. Bau-Industrie AG würden ca. 
250-300 Arbeiter beschäftigt, die bisher
zum Teil in einigen von der Firma
Mannstaedt u. Co zur Verfügung ge
stellten Arbeiterhäusern am Aggerdeich 
untergebracht waren, schrieb Mühlbach
In seinem Gesuch. Diese Häuser wür
den aber jetzt niedergelegt, es sei je
doch unmöglich, für sämtliche Arbeiter

in den benachbarten Ortschaften Un
terkunft zu finden. Diesen Leuten wolle
er für die Zeit ihrer dortigen Beschäfti
gung Unterkunft und Verpflegung ge

währen.

Er habe das Metzgerhandwerk erlernt, 
sei zunächst auch in verschiedenen 
Städten als Metzgergeselle tätig gewe
sen, habe von 1902 an in Mainz eine 
Wirtschaft betrieben, später dann Kan
tinenwirtschaften in Biebrich am Rhein, 
in Elm bei Fulda, in Wirges im Wester
wald, in Moselklein und in Antweiler
Ahr, stellt sich Mühlbach vor. 1

•
1 

Gleichzeitg mit dem Antrag Mühlbachs 
bat die Westf. Bauindustrie AG den 
Kreis um schnelle Konzessionierung. 
,.Es war unmöglich, z. B. am 23. d. Mts. 
wegen Mangel an Unterkunft eine An
zahl Leute einzustellen, obwohl wir von 
der Firma Mannstaedt u. Co gezwun

gen werden, immer mehr Leute zu be
schäftigen, damit die Bauarbeiten so 
schnell wie möglich beendet werden," 
begründet die Firma ihre Eile .... 

Der von Mühlbach vorgelegte Plan sah 
einen einfachen Holzbau mit einem 
Schlafsaal von 20 mal 8 m, einem 8 mal 
8 m großen Wirtszimmer, einer Küche 
und einem Zimmer für Beamte vor.'"• 
Die Baracke wurde am ehemaligen 
Weg vom Werk zum Aggerdelch ge
baut, der innerhalb des heutigen 
Werksgeländes fast parallel zur heuti
gen Uferstraße verlief und der von der 
Mendener Straße, die von der Sieg 
durch das Werksterrain nach Troisdorf 
führte, abzweigte. Als Standort wurde 
das freie Gelände vor dem, Im Jahre 

1911 als neues Walzwerk bezeichneten 
großen Hallenkomplexes gewähit.•c0

Der Kreis-Ausschuß erteilte Karl Mühl
bach""' am 18. November 1911 die Ge
nehmigung.= Damit war zunächst ein
mal für 400 bis 500 Erdarbeiter gesorgt. 
Daß ihre Unterbringung nicht gerade 
komfortabel gewesen sein muß, ergibt 
sich aus Vorwürfen, die einmal von der 
Ortskrankenkasse Menden, zum ande
ren von Bürgermeister von C\aer erho
ben wurden. Die Krankenkasse be· 
schwerte sich am 2. Februar 1912 bei 
von Claer, .,daß die Baracke der Firma 
Klöckner & Weber nicht den Anforde
rungen der Gesundheit entspreche"203 

und der Bürgermeister monierte in ei
nem Brief an die Westf. Bauindustrie 
AG: .,Die Kantine zu Friedrich-Wil· 
he\ms-Hütte, in welcher die von Ihnen 
beschäftigten Arbeiter untergebracht 
sind, ist voller Ungeziefer, sodass eine 
fernere Benutzung der Kantinen nur ge
stattet werden kann, wenn unverzüglich 
eine durchgreifende Säuberung sämtli
cher Räume stattfindet. Das Kranken
haus in Troisdorf weigert sich, Leute, 
die in der Kantine gewohnt haben, im 
Krankheitsfalle aufzunehmen. Sie wer
den hierdurch aufgefordert, binnen 8 
Tagen die Kantine gründlich zu reini
gen, ebenfalls die benutzten Betten 
und Möbel säubern bezw. desinfizieren 
zu lassen. Sollten Sie dieser Aufforde
rung nicht oder ungenügend nachkom
men, wird die Benutzung der Kantine 
polizeilich verboten werden.""°' 

Zu den Vorwürfen der Ortskrankenkas
se teilte die Firma mit: ,. ... daß Betriebs

führer Fr. Asche und Locomotivführer 
Karl Schmidt und Peter Bach in unserer 
Kantine den dortigen Polizeibeamten 
bei etwa vorkommenden Unordnungen 

die erforderlichen Auskünfte geben 
können," zur Beschwerde des Bürger
meister hieß es zunächst, man sei nicht 
zuständig, die Kantine befinde sich im 
Privateigentum des Karl Mühlbach, der 
auch für Ordnung zu sorgen habe.'°5 
Der beeilte sich, die Säuberungen 
durchführen zu lassen und damit den 
Aufforderungen des Bürgermeisters 
Folge zu leisten. 

Um den Vollzug zu melden, erschien 
Karl Mühlbach am 17. April 1912 auf 
dem Rathaus und erklärte, daß die ge
forderte gründliche Säuberung erfolgt 
sei.'"" 

In den folgenden Monaten scheint alles 
nach Plan verlaufen zu sein. Sobald die 
Erdarbeiten - die alte Sch\ackenhalde 

auf dem rechts der Sieg liegenden 
Werksgelände mußte teilweise abgetra
gen werden'0

' - beendet waren, hatten
auch die Kantinen ausgedient. Die Wir
te in den beiden Menden, am Agger
deich und in Friedrich-Wilhelms-Hütte 
dürften ihren Abbruch mit Genugtuung 
registriert und aufgeatmet haben. Was 
sich 1925 unter dem Gesichtspunk1 der 
unerwünschten Konkurrenz abspielte, 
als die Klöckner Werke AG, Abtl. Mann
staedt-Werke in einem Filialgeschäft20

' 

des Konsums den Verkauf von Weinen 
und Spirituosen In verkorkten oder ver
siegelten Flaschen beantragte, er
scheint gegen die Auseinandersetzun
gen der vergangenen Jahrzehnte wie ein 
schlichtes Nachhutgefecht. Allerdings 
hatte Schriftführer Haas vorn Wirte-Ver
ein der Bürgermeisterei Menden auch ei
nen schnellen und nachdrücklichen Er
folg zu verzeichnen; denn der Kreis-Aus
schuß lehnte am 10. September 1925 
den Antrag des Werkes ab und unter
sagte den Verkauf von Wein und Spiri
tuosen in Flaschen in der neu eröffne
ten Verkaufsstelle""' in Obermenden 
und das, obwohl die Klöckner-Werke 
versicherten, in diesem Filialgeschäft 
nur an Werksangehörige zu verkaufen, 
die In Ober- und Niedermenden wohn
ten. 

197 Ebenda; geb. 9. Dez. 1876 In Ufftiofen, vcrhelratet mit 
Auguste Sohober, 2 Kinder. 

198 WoeAnm. 187. 

I99WleAnm.99. 

200Wie Anm. 187; Parzele Flur 71'.I'. 63/61, Gml. Ober· 
menden. 

201 Er besaß eine eigene Kantine im Werte von 6000 
Mark und verfOgte Ober ein Anlege• und Betriebsver
mögen von 7000 Mork. 

202 W,o Anm, 99 und 187. 

203 W,o Anm. 99. 

204Eb<Jnda, 

2051:oonda. 

20ü Ebenda. 

207 Vgl. Ossendorf, Kh •• Amis zogen dem Igel dlo Sla
cheln, in; T JM XXV>/1995, s. 4f. 

208 Im liause Siegl,urg« Straße 71 in Obermenden. 

209 Oas Maus war Eigentum dos Johann Kolfenbaoh, 
dessen Toehtcr das Geschäft betrieb, 

210 Wie Anm. 61. 
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Michael Keller 

Nantong 
Reise in eine andere Welt 

Bereits seit einigen Jahren gibt es rege 
Kontakte zwischen Troisdorf und Städ
ten in der Volksrepublik China. Auslöser 
hierfür war die gemeinsame Überle
gung der Stadt und des Vereins „Pro 
Troisdorf", daß China der Markt der Zu
kunft sein wird, und daß es deshalb 
wichtig ist, frühzeitig Kontakte zu knüp
fen. So wurde bereits im März 1994 der 
Handelsattache der chinesischen Bot
schaft zu einem ganztägigen Besuch 
nach Troisdorf eingeladen. Im Anschluß 
an diesen Besuch wurde Troisdorf re
gelmäßige Station von Delegationen 
aus der Volksrepublik China, die Euro
pa besuchten. Daß von den Städten, 
deren Abordnungen Troisdorf besuchte, 
ausgerechnet Nantong diejenige war, 
zu der ein ständiger Kontakt entstand, 
war wie so oft im Leben ein Zufall. Der 
in Bochum lebende Professor Dr. Li 
Zhaocho hat einen Bekannten in Trois
dorf, von dem er von dem bevorstehen
den Besuch einer Delegation aus Nan
tong erfuhr. Da Professor Li selbst aus 
Nantong stammt, bot er sofort an, die 
Delegation als Dolmetscher zu betreu
en. In der Folgezeit übernahm er die 
Mittierrolle zwischen beiden Städten. 
Ohne sein Engagement wäre es wahr
scheinlich nicht zu einer dauerhaften 
Beziehung zwischen Troisdorf und Nan
tong gekommen. 

Nachdem die Stadt Nantong den 
Wunsch geäußert hatte, die Zusam
menarbeit auf Dauer anzulegen, wurde 
anläßlich des erneuten Besuches einer 
Delegation aus Nantong am 20.05.1996 
im Troisdorfer Rathaus eine Vereinba
rung über die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Wirtschaft, Kultur, Wissen
schaft und Technik unterzeichnet. Das 
erste konkrete Ergebnis aus dieser Ver
einbarung war die Teilnahme der Stadt 
Nantong an der im September 1996 
stattgefundenen Messe „INNOVA Trois
dorf 96", wo eine fünfzehnköpfige Dele
gation aus Nantong ihre Stadt und de
ren Wirtschaftskraft vorstellte. 

Bel dieser Gelegenheit wurde der Trois
dorfer Bürgermeister Uwe Göllner von 
seinem Amtskollegen Yang Renyuan zu 
einem Gegenbesuch in Nantong einge
laden. Als Termin für die Reise wurcje 
der 06. bis 13.April 1997 vereinbart. 

Da aus Troisdorfer Sicht die Beziehun
gen zu Nantong in erster Linie dazu 
dienen sollten, Troisdorfer Unterneh
men den Zugang zum chinesischen 
Markt zu erleichtern, wurden zu dieser 
Reise auch Unternehmen aus Troisdorf 
und der Region eingeladen. Die Reso
nanz war überraschend groß, so daß 
schon an dieser ersten Reise 8 Unter
nehmen aus verschiedenen Bereichen, 
Vorstandsmitglieder der fü11ichen Kre
ditinstitute sowie der Rektor der Fach
hochschule Rhein-Sieg und ein Vertre
ter der Strukturförderungsgesellschaft 
Bonn-Rhein-Sieg-Ahrweiler teilnahmen. 
Natürlich gehörte auch Professor Li zu 
den Reiseteilnehmern. Offensichtlich 
war die Faszination, die von der Reise 
ausging so groß, daß einige Teilnehmer 
gleich beschlossen, ihre Ehepartner 
mitzunehmen, so daß die von Bürger
meister Uwe Göllner in Begleitung sei
ner Ehefrau und Tochter angeführte De
legation schließlich stattliche 28 Köpfe 
zählte. Nach detaillierter Vorbereitung 
(insgesamt wurden über 50 Faxe zwi
schen Troisdorf und Nantong ver
schickt), startete die Delegation am 
Sonntag, dem 06. April pünktlich um 
15.14 Uhr vom Bonner Hauptbahnhof 
zum Frankfurter Flughafen. Nach einer 
zwar ziemlich schlaflos, aber dennoch 
angenehm im Flugzeug verbrachten 
Nacht, kam die Gruppe am Montagmit
tag um 12.00 Uhr (wegen der Zeitver
schiebung um 6 Stunden in China) in 
Shanghai an. 

Der „Kulturschock", den einige Teil
nehmer vielleicht bei ihrer Ankunft in 
China erwartet hatten, trat nicht ein. 
Zwar zeichnet sich der Flughafen von 
Shanghai - wie alle chinesischen Flug
häfen - durch ein dichtes Gewühl von 
Menschen und Fahrzeugen aus, anson
sten könnte man aber wegen der Viel
zahl von riesigen Werbeflächen und 
Leuchtreklamen glauben, sich in einer 
x-beliebigen Metropole der Welt zu be
finden. Die erste Überraschung ließ 
aber nicht lange auf sich warten. Daß 
die Troisdorfer am Flughafen von einer 
Abordnung begrüßt wurden, die den
160 km weiten Weg von Nantong nach
Shanghai gemacht hatte, hatte man
noch als übliche chinesische Gast
freundschaft erwartet. Der erste Höhe-

punkt kam, als sich der Konvoi beste
hend aus Reisebus, Gepäckbus und 
zwei Fahrzeugen der Volksregierung 
von Nantong in Bewegung setzte. An 
der Spitze fuhr nämlich ein Polizeifahr
zeug mit eingeschaltetem Blaulicht und 
Sirene. So wurde die Strecke, für die 
man normalerweise 4 Stunden Fahrzeit 
benötigt, in einer halsbrecherischen 
Fahrt, wie man sie fn Deutschland al
lenfalls bei hohen Staatsgästen kennt, 
in 2 1/2 Stunden bewältigt. Faszienie
rend dabei die Überfahrt mit der Fähre 
über den Yangtse, von dessen Dimen
sionen man sich keine rechte Vorstel
lung machen kann, bevor man ihn ge
sehen hat. Der Strom ist in der Höhe 
von Nantong ca. 11 km breit und von 
Schiffen, Lastkänen und Booten befah
ren wie hierzulande eine Autobahn. Be
drückend ist allerdings, wenn man sieht 
und riecht wie verschmutzt der Fluß ist. 
Überhaupt ist die Umweltverschmut
zung ein allgegenwärtiges Problem in 
China. Dies ist zwar auch von der Re
gierung erkannt und der Umweltschutz 
deshalb als ein wichtiges Staatsziel de
klariert worden, in der Praxis tut sich al
lerdings noch recht wenig. Interessant 
ist, daß viele - vor allem junge - Chine
sen dieses Problem als wichtigstes an
sehen und die derzeitigen Zustände 
sehr freimütig kritisieren. 

Die Aufmerksamkeit der Reisegruppe 
wurde jedoch schon bald wieder auf 
andere Dinge gelenkt und spätestens 
bei der Ankunft im Hotel schlug die 
Gastfreundschaft von Bevölkerung und 
Offiziellen die Delegation wieder in 
ihren Bann: vor dem Hotel und in der 
Hotelhalle standen Dutzende von offizi
ellen Vertretern und Hotelmitarbeitern in 
Uniformen und mit Schärpe ge
schmückt, die den Troisdorfer Gästen 
solange applaudierten, bis auch der 
letzte der 28 Reiseteilnehmer den Par
cours des Händeschüttelns überwun
den hatte. Nach einer kurzen Regene
rationspause folgte dann das, was 
auch an den folgenden Tagen gleichzei
tig Ausklang und Höhepunkt des Tages 
werden sollte: ein chinesisches Ban
kett. 

Ein chinesisches Bankett besteht aus 
insgesamt 14 Gängen, wobei es bei 
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Bundesrepublik Deutschland unter

schrieben. Die Gäste wurden in einem 
feierlich geschmückten Saal zu mit Tee 

und Obstkörben bestückten Tischen 

geleitet, bevor Altbürgermeister Yang 

Renyuan In einer sehr herzlichen Rede 

die Bedeutung der Freundschaft zwi

schen den beiden Städten betonte und 
die Troisdorfer als „alte Freunde" be

zeichnete, was in China eine besondere 

Bedeutung hat. Nach der Rede von 

Bürgermeister Göllner, In der er 

nochmals auf die enormen Größenun
terschiede beider Städte hinwies und 

deutlich machte, daß aus Troisdorfer 

Sicht die Partnerstadt sich in erster Li

nie auf Basis der wirtschaftlichen Be

ziehungen entwickeln wird, wurde jeder 

6 Stadtdirektor Dr. Waller Wegener; Stefanie 

Gö/lner; Res/ Gö/lner, Bürgermeister Uwe Göllner 
(MdB), Bürgarmeister Yang Ren Yuan mit seinem 
Stellvertreter (v./.J. 

Delegationsteilnehmer sehr feierlich 

und förmlich offiziell vorgestellt. Nach 

der Unterzeichnung der Partnerschafts
urkunden wurden die Gastgeschenke 
ausgetauscht. Die Stadt Troisdorf er

hielt 2 wunderschöne Bilder des Wahr

zeichens der Stadt Nantong, des 
Wolfsberges, der von einer Pagode ge
krönt wird, während Uwe Göllner ein für 

diesen Anlaß von Josef Hawle gemaltes 

Bild des Troisdorfer Rathauses über
reichte. Das Medieninteresse war rie

sengroß. Neben einem knappen dut

zend Vertretern der schreibenden Zunft 
waren 3 Rundfunk- und Fernsehstatio

nen vertreten, so daß ein Bericht über 

die Feierlichkeiten schon am Abend im 
örtlichen Fernsehen zu sehen war. 

Nach dem Mittagessen folgte zunächst 

7 Troisdorf er Delegation mit Gastgebern. 

8 Bürgermeister Göllner überreicht das Geschenk 
der Stadt Troisdorf. 

eine Besichtigung des Hafens von Nan

tong und des zugehörigen Entwick

lungsgebietes. Auch hier wurde wieder 

schnell deutlich, daß die Chinesen in 
anderen Dimensionen denken. Alles ist 

auf langfristigen Erfolg und nicht auf 

schnellen Gewinn angelegt. Ein Teil des 

Entwicklungsgebietes ist als „Deut

scher Industriepark" für Unternehmen 

aus Deutschland reserviert, wobei man 
natürlich besonders auf Unterstützung 

aus Troisdorf hofft. Allein dieser Teil des 

Gebietes hat eine Fläche von 250.000 

Quadratmetern, eine Größenordnung, 
über die z.Z. ganz Troisdorf nicht für die 

Ansiedlung neuer Unternehmen ver

fügt. Anschließend konnte sich die De
legation im Langshan-Landschaftsge

biet von den landschaftlichen Schön-
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heiten und der Tradition In Nantong 
überzeugen. Bei dem abendlichen Ban
kett war Gastgeber das Parteikomitee 
der Stadt Nantong. Dies war insofern 
eine besondere Würdigung der Gäste, 
als zwar offizieller Repräsentant der 
Stadt die Volksregierung ist, jedoch 
hinter allem die Partei steht, die daher 
auch von größerer Bedeutung ist. 

Der Mittwoch war wohl der Tag, der am 
gründlichsten vorbereitet war und auf 
den beide Seiten mit Spannung gewar
tet hatten. Dieser Tag war fachlichen 
Besprechungen zwischen den mitgerei
sten Unternehmern aus Troisdorf und 
der Region und möglichen chinesi
schen Partnern vorbehalten. Das Fazit 

9 Garten .des bescheidenen Beamten. 

10 Altstadt von Sonzhon. 

am Abend war äußerst erfreulich; es 
gab niemanden, der nicht zumindest im 
Ansatz Möglichkeiten zur weiteren Zu
sammenarbeit entdeckt hatte. Für 3 
Unternehmen endete das jeweilige Ge
spräch mit der Identifikation konkreter 
Projekte zur Zusammenarbeit, die In 
den folgenden Wochen weiter konkreti
siert wurden. Das zumindest kurzfristrlg 
konkreteste Ergebnis hatte der Rektor 
der Fachhochschule Bonn/Rhein-Sieg, 
Professor Dr. Hubert Severin erreicht, 
der noch während des Aufenthaltes in 
Nantong eine Absichtserklärung zur Zu
sammenarbeit mit einer Hochschule in 
Nantong unterzeichnete. 

Der Donnerstag, zugleich letzter Tag in 
Nantong, war einer Besichtigung der 
Region vorbehalten, insbesondere der 
Städte Rudong und Haimen. Beide 
Städte gehören zum Verwaltungsgebiet 

11 Gegensatz von alt und neu, ein olltiigliches Bild 
In China. 

der Stadt Nantong, obwohl jede Stadt 
für sich über 1 Million Einwohner hat. 
Nach der Besichtigung einer Fabrik in 
Rudong und der offiziellen Begrüßung 
kamen dann auch die Kulturinteressier
ten auf ihre Kosten. Im Stadttheater 
von Rudong wurde eine Aufführung der 
dortigen Schule von Nachwuchsakro
baten gegeben. Die einzelnen Darbie
tungen schlugen in ihrer Perfektion, 
Ausstrahlung und Atmosphäre die Rei
seteilnehmer schnell in ihren Bann und 
schon bald war klar daß man diesen 
Artisten die Möglichkeit geben sollte, 
nach Troisdorf zu kommen und dort ihr 
Können zu zeigen. Der Abschied in 
Rudong übertraf - wie auch schon die 
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Begrüßung - alles bisher Dagewesene. 
Es spielte eine Blaskapelle, Kinder bo
ten Tanzdarbietungen und der Bus wur
de von hunderten winkenden Chinesen 
freundlich verabschiedet. Am Nachmit
tag in Haimen gewann die Delegation 
auch einen kleinen Einblick in die Land
wirtschaft der Region. Interessant zu 
hören, daß in dieser Gegend 2 Getrei
deernten und 5 bis 6 Gemüseernten im 
Jahr stattfinden. Dadurch und durch die 
umfangreiche Fisch- und Viehzucht ist 
die Region weitestgehend in der Lage. 
sich selbst zu versorgen und sogar 
noch landwirtschaftliche Produkte zu 
veräußern. 

Zum Abschluß des Aufenthaltes war 
dann am Abend einmal die Stadt Trois
dorf Gastgeber bei einem Bankett. Der 
Unterschied zum ersten Abend war 
deutlich zu spüren. Die Atmosphäre 
war gelockerter. Mit Namen und Visi
tenkarten konnte man Gesichter und 
Geschichten verbinden und wenn man 
sich versprach, in Kontakt zu bleiben, 
so war dies nicht nur bloße Höflichkeit, 
sondern ehrlich gemeinte Freund
schaft. 

Am Freitagmorgen hieß es dann, end
gültig Abschied nehmen, denn zum Ab
schluß des China-Aufenthaltes sollte 
die Reisegruppe noch etwas mehr von 

Land und Leuten sehen und die Städte 
Suzhou und Shanghai kennnenlernen. 
Nach einem interessanten Besuch in 
Suzhou mit Besichtigung des Seiden
museums und des Gartens des be-

scheidenen Beamten (ein typischer tra
ditioneller chinesicher Garten) kam es 
nach einer Zugfahrt von Suzhou nach 
Shanghai am Abend am Bahnhof von 
Shanghai zur ersten und einzigen 
größeren Panne während der Reise: der 
angekündigte Reiseführer, der den 

Transport des Gepäcks organisieren 
sollte und die Gruppe vom Bahnhof 
zum Hotel bringen sollte, war nicht da. 
Nach einer halbstündigen Wartezeit, als 
die Gruppe gerade auf eigene Faust 
aufbrechen wollte, erschien dann doch 
noch der Reiseführer und die Verstim
mung änderte sich schnell in die Faszi
nation, die eine Metropole wie Shang
hai zwangsläufig ausübt. 

Am Samstag hatte die Gruppe dann die 
Möglichkeit, einige Sehenswürdigkeiten 
der Stadt zu besichtigen und ein wenig 
über das Leben in einer Weltstadt mit 
i3 Millionen Einwohnern, von denen 
die Hälfte auf engstem Raum zusam
menlebt, zu erfahren. 

Nachdem die Gruppe dann am Sonn
tagnachmittag wieder in Frankfurt ge
landet war stand fest, daß diese Reise 
ein beeindruckendes Erlebnis war. Aber 
es wird schwer sein, bei einem Gegen

besuch der chinesischen Freunde all 
das zurückzugeben, was die Gruppe 
während ihres Aufenthaltes an Gast
freundschaft und Aufmerksamkeit er
fuhr. 

NANTONG-

DATEN UND FAKTEN 

Nantong liegt in der Provinz Jiangsu, der 
Partnerprovinz von Nordrhein-Westfalen, 
am Nordufer des Yangtse-Flusses in der 
Nähe der Mündung des Flusses ins gel
be Meer. Die Stadt ist über i 000 Jahre 
alt und hat insgesamt etwa 7,8 Millionen 
Einwohner, von denen ca. 660.000 im 
Stadtkern leben. Mehr als 6000 Unter
nehmen produzieren in den Bereichen 
Textilverarbeitung, Maschinenbau, Che
mie, Pharmazie und Elektronik. Nantong 
hat von der Zentralregierung der Volks
republik China den Status einer wirt
schaftlichen Entwicklungsregion erhal
ten, was insbesondere für ausländische 
Investoren interessant ist. Nantong ver
fügt über einen Seehafen, der auch für 
die Abfertigung großer Hochseeschiffe 
geeignet ist. Die Stadt hat ein breites 
Kulturangebot; gefördert werden Thea
ter, Malerei, Kunsthandwerk, Museen 
und Galerien. Für die insgesamt i Mio. 
Schüler gibt es 578 Mittelschulen, 33 
technische Schulen, 6 Gymnasien und 4 
Universitäten. Das Krankenhaus von 
Nantong, in dem sowohl westliche als 
auch traditionelle chinesiche Medizin 
praktiziert wird, genießt einen ausge
zeichneten Ruf in der gesamten Provinz. 
Aufgrund der guten geographischen La
ge und Infrastruktur sowie der Investiti
onsbedingungen gibt es eine Vielzahl 
vor Joint-Ventures u.a. von weltbekann
ten Unternehmen wie Samsung, Dae
woo, Hoechst und Bayer AG. 
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Barvaux 04 Broich, Haus 26, 109 Cuxhaven 22 dort a.d. Sieg 152, 153, 155 

Bawir, von, Friedrich 121 Brösen 14 Faliraki 42 

Bawir, von, Friedrich Wolfgang Brubach, Peter 96 Dalheim 121 Fattler, Manfred 11 O 

121 Brumsee, von 122 Danzig 12, 13, 14, 17, 25, 37 Faust, Paul 36 

Bawir, von, Johann Christoph 121 Brumsee, von, Christoph 121 Dattenfeld 122 Fischer, Hans P.112 

Bech 138 Brüssel 57 Daun, Josef 130 Flscher-Maretzki 34 

Bechin 146 Buchenwald 58 Dederichs, Matthias 56 Fleischer 08 

Bedburg, Stift 121 Buchner, Otto 151 Deutsch Eylau 25 Fliegenberg 116 

Benizze 42 Buisdorf 04, 08 Dieckhoff 110 Fliersbach, Condi 26 

Bentinck von Äbtissin 122 Bulten 21 Dienz, Herrn 99 Flossenbürg 58 

Bergheim 45, 52, 107 Burstall, Henry 05 Dietkirchen 106 Forsbach 53 

Bergheim, Fischereibruderschaft Butting 25 Direll, Lawrence 42 Forsbach, Elisabeth 53 

107, 110 Dirschau 12, 25 Frankfurt, Flughafen 156, 160 

Bergheim, Fronhof 107 Carito, Rafaelo 42 Ditges, Anton 28 Frankfurt/M. 33 

Bergheim, Gericht 108, 110 Carthaus 35 Dallein, C. 85, 88 Frankfurt/0. 22, 23 

Bergheim, Hammerhof 107 Caspersbroich 121, 122 Oohm 84 Franz-von-Assisi-Straße 78 

Bergheim, Kirche 110 Celle 19 Domitian 46 Frauenburg 25 

Bergheim, Siegfähre 115 Chaikiopoulos-Mantzaros, Donck 124 Freimeux 04 

Bergheim, Turmhof 107 Nikolaos 44 Dörpfeld, WIiheim 44 Friedlaender, Max 33 

Bergheimer Fahr 115 Chaireddin 44 Dortmund 56, 151, 152 Friedrich Wilhelm III. von Preußen 

Bergisch Gladbach 129 Chorzele 24 Dottendorf 04, 05 Friedrich Wilhelms-Hütte, 

Bergisch Gladbach, Gymnasium Ciechanow 25 Drancy 57 Gewerkschaft 83 

100 Claer, von, Eberhard 129,131,133, Dresden 37, 40 Friedrich, Kaiserin 31 

Berlin 22, 23, 24, 29, 33, 34, 129 152,155 Driesch 47 Friedrich-Wilhelms-Hütte (FWH) 

Berliner Ak.ademie 42 Cleveland 40, 58 Dücker, von, Bernhard Adolf 123 03, 05, 06, 08, 46, 83, 84, 85,88, 

Berlo, von, Johann Ferdinand 123 Clifford 09 Duff 08 89,90, 91,92,94, 96,97,98, 

Bernrads, Barbara 138 Cordley Hall 120 Duisburg 85 110, 112127, 128,129,131, 

Berzdorf 112 Cornehls 112 Durburg 04 134,136,138, 139,141, 143, 

Bessemerstraße 90 Cortenbach, von, Adolf Josef 121 Durrell, Lawrence 40 146,148,150, 153 

Best, Tom. 09 Christoph 122 Düsseldorf 104, 121, 124, 125, Friedrich-Wilhelms-Hütte, Bahn-

Beuel 05, 106 Gartenbach, von, Bertram Wil- 146 hof90, 126,127,128,129,133, 

Beuel, Bahnhof 05 helm 121,122 Düsseldorl, Große 136,139 

Bieberstein 30 Cortenbach, von, Christine 121 Kunstausstellung NRW 78 Friedrich-Wilhelms-Hütte, Herz-

Biebrich 155 Cortenbach, von, Eva 121 Düsseldorf-Reisholz 03 Jesu-Kirche 112 

Birkenau 57 Cortenbach, von, Eva Alexandrina Dyhm, von, Johanna Maria 125 Friedrich-WIiheims-Hütte, M.G,V. 

Bischofstein 25 124,125 Dyhm, von, Maria Charlotte 125 Eintracht 148 

Blankenberg, Amt 104, 106, 11 O Cortenbach, von, Ferdinand 121 Dynamit AG 112 Friedrich-Wilhelms-Hütte, Män-

Bleffert, Jean 128, 129 Cortenbach, von, Franz Adolf Dynamit AG., vorm. Alfred Nobel nergesangverein „Siegperle" 139 

Blocher, Wllhelmine 138,140 Wilhelm 123 & Co. 115 Friedrich-Wilhelms-Hütte, Rad-
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Wander-Verein 144 Henseler, Th. Anton 34 Kircherts, Josef 26 125 
Friedrich-Wilhelms-Straße 151 Hentschel 25 Kirchstraße 93 Landsberg, von, Otto Adolf 125 
Friedrichs, Martin 134, 135, 137, Herkenrode, Kloster 124 Klein, Katharina 52 Langbaurgh 40 

138 Herrnstein 03, 48 Kleinbahn Siegburg-Zündort 56 Langen, Emil 83, 84 
Friedrichs, Martin 140 Hersel 106 Klöckner & Weber 152,153,154 Langen, H. 36 
Friedrichs, Wilhelmine 136 Hersel, Oberlyzeum 39 Klöckner, Ferdinand 152 Langen, Johann Jakob 83, 115 
Frings, Josef 98 Herseler Werth 105 Klöckner, Peter 85 Langenstraße 90 
Frischen 29 Herter, Ernst 42 Klöckner-Mannstaedt-Werke 56, Larstraße 50, 52, 53 
Fritzen 06 Hethey 136 112 Lassus, 0. 29 
Fuchs 25 Heubude 14 Koblenz 03, 04, 114 Lauenburg 25 
Fuka, Ernst 146 Heuser 134, 138,149, 150 Kochenholz 109, 114 Lauthausen, Gemeinde 04 
Fuka, Rudolf 145, 146, 147, 148 Heuten 25 Koenen, F. 29 Lech 25 
Fuida 155 Hilden 03 Köln 03, 21, 26, 29, 30, 31, 35,36, Leer, Edward 42 
Fuss 84 Hilger, Gertrud 55 53, 78,83, 98, 106,109,110, Leeroth, von, Herren 108 

Hlller, F. 30 112,115 Lehrte 20 
Gastouri 42 Himmler58 Köln, Brückenkopf 03, 09, 11 Leipzig 29, 30 
Gaul 124 Hocherbach, von, Franz Bernharq Köln, Domdechant 106 Lengsdorf 122 
Gdingen 25 126 Köln, Erzbistum, erzpischötl. Amt Lenz 25 
Geibel, Emmanuel 36 Hocherbach, von, Johann Karl 27,86,88,92,94, 95,97,98 Lesser, Martin 56 
Genk 40 126 Köln, Erzdiözese, Cäcilienverein Leuer, Stefan 112 
Gerkens 25 Hocherbach, von, Karl Joseph 27 Li Zhaocho 156 
Gilgenburg 24 125 Köln, Gürzenich-Orchester 28 Llbur 105, 106, 107 
Glimbach, Haus 124 Hoffnungsthal, von, Hugo 45 Köln, Mariengraden 109 Lichtenberg, Peter 126, 127, 128, 
Godesberg 36, 85, 88 Heilstein 116 Köln, Musik-Konservatorium 28, 134,136 
Goethe 42 Holtzmülheim 04 29 Lind 106 
G6llner, Resi 158 Holzapfel, von, Peter Melander Köln, Polizeipräsidium 147 Lindlar 26 
Göllner, Stefanie 158 107 Köln, Regierung 84, 98, 132 Loe,von 127, 128,134,135,138 
Göllner, Uwe 41, 42, 157, 158 Homberg 113 Köln, St. Gereon 109 Loe, von, Giemens 115 
Goslar 20 Homer 40, 45 Köln, St. Kolumba 28, 35 Loen, von, Johann II. 48 
Gotenhafen 13, 17 Höngesberg, Heinz 54 Köln, St. Kunibert 27, 28, 29, 31 Lohmar 35 
Goucher 09 Honnef 106 Köln, Stadt 54 Lohmarberg 116 
Gouy Les Pieton 04 Horn 136 Köln, Universität 56 London 20 
Gr. Skaisgimen(Kreuzingen) 25 Horrich, von, Anna Magdalena Köln, Werkschulen 98, 100 Longchamps 04 
Graf,W.33 123 Köln-Dünnwald 54 Losheim 04 
Grammaye, von, Johann Baptist Hörsch 50 Köln-Frankfurter Straße 106 Louis-Mannstaedt-Straße 131, 

109 Hottiaux, Maria Anna 121,122 l<öln-Kalk 112, 152 151 
Graurheindorf 106 Höveler, P. 28 Köln-Niederlahnstein 1 ?6 Löwenberg, Amt 104, 107, 110 
Graurheindorf, Kloster 124 Hüls Troisdorf(Troplast) AG 115, Kölner Sängerkreis 29 Löwenberg, von, Herren 47, 48, 
Grob, Carl 134, 135,136, 137,140 116 Kölner Straße 13, 147, 148 108 
Große Heerstraße 1 06 Hummel, J.N. 28 Komper Werth 104 Löwenberger Ländchen 106 
Grüters 34 Kones, Louiza 44 Ludes,J. 139 
Güidenberg 116 1 nsterburg 25 Königsberg 25 Lülsdorf, Amt 104, 105, 106, 107, 
Gymnich, J. 53 lthaka(lthaki) 40 K6nlgsforst 106 109 

Könsgen 130 Lülsdorf, Burg 105 
Haensel, Paul 151 Jacobs 29 Konstantinopel 44 Lülsdorf, Gericht 110 
Hagen 89 Jansen 128 Koob 25 Lülsdorf, Hofesgericht 109 
Hahn 112 Jedwabno 25 Korfu 40, 41, 42, 44 Lüttich, Stift 122, 124, 125 
Halberstadt 21 Joergens 84 Korinth 40 
Haller, M. 29 Juchen, Ernst 129 Köslln 25 Maas, 124 
Hamacher 13 Jülich 138 Kößler 12 Mainz 03, 155 
Hamburg 19, 115 Jülich-Berg, von, Herzog 104,123 Kourkoulos, Georgios 41, 42 Makow 25 
Hamburg, FH für Gestaltung 78 Jülich-Berg, von, Wilhelm 105 Krakamp, Christian 26 Malmedy, H. 13 
Hamburg-Altona 19 Krakamp, Felix 26, 27, 28, 29, 30, Manchester 56, 58 
Hamburg-Lockstedt 19 Kahlberg 15 32,33,34,36,37,39 Mandl 33 
Hanff gen. Spich, von, Peter 109 Kalk, MGV 129,36 Krakamp, Guido 29 Mannstaedt 87 
Hangelar 04, 05, 08, 09 Kamp 35 Krakamp, Martin 26 Mannstaedt, Louis 85, 87, 88,112, 
Harris 06 Kanoni 40 Krasnosielsk 24 115 
Harzheim, Hubert Josef 137,138, Kapodlstrias, loannis 45 Kre i ner, Karl 12 7 Mannstaedt-Werke 112 

140 Karlmann 30 Kremser 32 Maria, Theresla (Kaiserin), Herze-
Hasenberg, Eva 47 Karthaus 25 Kreuer 35 gin von Geldern 125 
Hatzfeld!, von, Katharina Charlot- Kaspar, Peter 89 Kriegsdorf 46, 105, 108, 113 Marienburg 24, 25 

te Margarete 121 Kastein 121 Kriegsdorf, Abtshof 108 Mark, Grafschaft 123 
Hauptstraße 50 Katwan, Miriam 56 Kriegsdorf, Kirche 113 Meier, Alfred 56, 58, 59 
Havelange 04 Katzer 25 Kriegsdorf, Reichensteiner Hof Meier, Arnold 56, 57; 58, 59 
Haydn, Joseph 28 Kaufmann, Heinrich 52 108 Meier, Arthur 56 
Heep, Haus 113 Kaukehmen(Kukernese) 25 Kutting, Wilhelm 145, 146, 147, Meier, Ellen 56 
Heese 123 Kellershohn, J. 33 148 Meier, Emanuel 56 
Hegel 85,87,91,93,94,95,96, KemperWerth 110 Küz 46, 50, 52 Meier, Erna 56 

97 Kerkira 41, 42, 44 Meier; Günther 56 
Heimbach 109 Kernebeck 25 La Louviere 04 Meier, Hanna 55 
Heidenau 40 Kerp 53 Laboe 18 Meier, Henrietta 56 
Heiligenbeil 15, 25 Kerp, Johann Adolph 53 Labonte, A.J. 06 Meier, Josef 56 
Heillgers, Gertrud 54 Kerpstraße 52 Lachmann 56 Meier, Karl 56, 58 
Helnen, Albrecht 137, 139,140 Kessenich 106 Ladi, Antonio 42 Meier, Martha(Miriam) 56 
Heinrich IV. 47 Kessing, L. 36 Lamormenil 04 Meier, Mathilde 56 
Heinsberg, von, Herren 48 Kettinghausen, Haus 125 Landgrafenstraße 106 Meier, Moses 546 
Heia 15, 16, 17, 25 Kiel 18 Landsberg, von 124 Meier, Philipp 56 
Held 25 Kierdorf, Gertrud 143, 145, 148 Landsberg, von, Johann Adolf Meier, Reglna 56 
Hennef 03,04,08, 10 Kierdorf, Josef 142 125 Meier, Selma 56 
Hennef, Atelier-Galerie 78 Kierdorf, Theodor 142 Landsberg, von, Johann Ernst Mei ndorf 127 
Hennef, Gemeinde, Stadt 04 Kierdorf, Wilhelm 140, 141, 143, 125,126 Meindorf 96, 97, 106, 112 
Henry, A. 36 144,148 Landsberg, von, Johann Friedrich Meindorfer Straffe 47 
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Meis, Wilhelm 55 Niederterrasse 109,113, 115 Quad 127 Seharteberg 116 

Meisgens, Katharina 55 Nizza 58 Quadt, Maria Elisabeth 121 Schaumburg, Prinz 31 

Meisgens, Wilhelm 54 Nordstraße 21 Schaumburg, Prinzessin 31 

Memmen 25 Nowe Miaskow 25 Radermacher 35 Schaumburg-Lippe, zu, Adolf 31 

Mendelssohn, Felix 28 Nühlbach 155 Ranze! 107 Schenk 89 

Menden 83, 84, 90, 94, 97,106, Rassler, von, Freiherr 143 Scheria(Kerkira) 40 

112, 131, 134, 143, 149,153 Oberbostel 25 Rathausstraße 46 Scheurenmühlen 03 

Menden, Gemeinde 04, 87, 90, Oberkassel, Gemeinde 04 Raug 25 Schiewenhorst 15 

93, 96 130, 132 Oberkassel-Troisdorf 126, 127 Ravensberg 106, 116 Schlevinghoven, Haus 124 

Menden, Kirche 85, 89, 93, 94, Oberlar 03, 04, 10, 24, 46, 106, Redcar40 Schlickum, Haus 121 

95, 96, 97 108,111 Regensburg 29 Schmidt. Karl 155 

Menden, Ortskrankenkasse 155 Oberlar, evang. Kirche Am Wild- Reger, Max34 Schmidtheim 04 

Menden-Nord 90, 93 zaun 111, 112 Reifenhäuser, Anton 116 Schmitz 33 

Mendener Straße 145, 151,155 Oberlar, evang. Volksschule Reims 104 Schmilz, Peter 147,148,149 

Merer, Peter 4 7 (heute: Janosch-Grundschule) Reinecke, C. 30 Schmitz, Sibilla Margaretha 50 

Mettmann, Amt 121 111 Reinick, Robert 37 Schnakenburg 14, 15 

Meyer 25, 32 Oberlar, Kirche 07 Reisdorf!, Bruno 98, 99, 100, 103 Schoenen 25 

Micheles, Lioba 35 Oberlarer Hof 108 Renard, H. 88, 89, 91 Schoenen, Anton 1.3 

Miller, Henry 45 Obermenden 83, 127,143 Renner26 Schoenen, Franz 22 

Mittelterrasse 115 Obermenden, Gemeinde 138 Rheidt Schönebeck 21,123 

Mlawa(Mielau)-24,25 Oberpleis, Gemeinde 04 Rheidter Werth 105 Schöningen 21 

Modlin 24 Oberzündorf 114 Rhein 03, 04, 05, 09, 83, 105, Schröder 12 

Möhlen 25 Odysseus 40 106, 109, 112, 155 Schubert, Franz 27 

Mondort 105, 106, 197, 108 Oehimann 12, 14 Rhein-Sieg-Kreis 03, 40 Schukow-25 

Mandorf, Domdechantshof 106 Oetzel, August 114 Rheinbach 04, OS Schulenburg, von der, Johann 

Mandorf, Provinz
i

alstraße 106 Oferath, Siegmund 129, 130,131 Rheinbrohl 151 Matthias 44 

Mondorf, Synagoge 56, 5 7, 59 Offermann, Peter 50, 108 Rheinisch-Westfälische Klöckner- Schüller, Christina 26 

Monjoye, Johann Peter 124 Ohio 58 Werke 129 Schüller, Felix 26 

Mönsch, Heinrich Hubert 36 Ohligs 03 Rheinisch-Westfälische Spreng- Schulze 151 

Montag 12 Oliva 13, 25 stoffwerke (RWS) 06, 07, 09, 11, Schulze, D. 112 

Montizamber 05 Ollrichs 25 115 Schulze, K.  112 

Morphy 11 Olpe 125 Rheinisch-Westfälische Spreng- Schumann, Robert 27 

Moselklein 155. Olpe, Schloß 126 s toffwerke, Uchtspieltheater 08, Schwab 90 

Mozart, Wolfgang Amadeus 28 Oitze, Friedrich 127, 128, 134,148 09, 10 Schwan, Hermann 132 

Much 56 Orbeck, von, Edmund 104 Rheinisch-Westfälische Spreng- Sehwartmann 25 

Mühlbach, Karl 155 Orlando 31 stoffwerke, Männer-Gesang- Schwarz, J. 30 

Mühlengraben 115 Orth 25 Verein38 Schwarze Kolonie 03, 05, 08, 112, 

Mühlhausen 25 Ostenburg(Pultusk) 24 Rheydt, MGV „Germanla;' 36 130 

Mülheim/Ruhr 134, 135, 138, 143 Osterode 25 Richarrz 136 Schwarzrheindorf 106 

Müllekoven 45, 105, 107, 108,110 Österreich, von Elisabeth (Sissi) Richarz, Gottfried 147, 148 Schweiger Lerchenfeld, von, 

MUllekoven, Haus 108 40,42,44 Riede!, F. 29 Armand Freiherr 42 

Müller 12 Östlich-Neufähr 15 Riesenburg 11, 12 Scillen (Schillen) 25 

Müller, Paul 115 Ostrolenka (Scharfenwiese) 24 Rietz, Jul. 32 Sehestedt, von, Clarelia 121 

Müller, Peter 150, 151 Over 52 Ringelstein 115 Seidler 25 

Müller, Walter 139 Robert-Schumann-Konservatori- Severin, Hubert 1 59 

München 29, 30 Paffendorf 148 um98 Shanghai 156,160 

München, Bayerisches Haupt- Palestrina 31 Rodenkirchen, J, 27 Sherley, Anthony 40 

staatsarchiv 104 Panagia Theotokos 40 Rödinghausen 123 Sieber!, Carl 135 

Munster 20, 22 Pandikonissi 42 Roermond 124 Siefener, Edmund 35 

Münstereifel 04 Paris 30 Roermond, Erbvo.gtei 122, 123 Sieg 48, 84, 85, 97, 105, 106,107, 

Munsterlager 19, 20, 22 Pasewark 15 Rogier, Michael 115 108,109, 110,112, 153; 155 

Muth, F.A. 36 Paß, Haus 124, 125 Römer, Wilhelm 132 Sieg, Personenfähre 153 
Pastor-Boehm-Haus 46 Rosenbaum 129 Sieg-Eisenbahnbrücke 127 

Nagel, von, Franz Adolf Josef 125 Pastor-Boehm-Straße 46 Rosenberg 15 Sieg-Rheinischer Bergwerks- und 

Nagel, von, Herren 126 Patt, Willi 15 Rösgen 90 Hütten-Aktien-Verein 83, 126, 

Nagel, von, Konrad Kaspar 124 Peine 21 Rösgen, Max 129, 130, 142, 143, 138, 148, 151 

Nagelschmidt 112 Penelope 40 144, 145, 148 Siegburg 03, 04, 05, 06, 07, 26, 

Nantong 157, 158,156,160, 161 Perpignan 57 Ross, Theodor 110, 111 106, 136, 143, 148, 149 

Nasielsk 24, 25 Peters, Johann Ludwig 83 Rossa54 Siegburg, Abtei 105, 106, 107, 

Nausikaa(Nafska) 40 Pfaffenmütz 104, 108, 11 O Rößler, Horst 42 108, 109 

Neapel 42 Pfalz-Neuburg, von, Wolfgang Rote Kolonie 03, 112 Siegburg, Dekanat 27 

Neidenburg 24, 25 Wilhelm 104 Rotenburg 22 Siegburg, Gemeinde, Stadt 04, 

Nennicken, August 32 Piel, P. 29 Rott, Haus 105, 108, 115 106 

Nesselrode, von, Herren 47, 48, Pillau 18, 25 Rotter See 111 Siegburg, Gymnasium 56 

107, 108 Platanenplatz 90 Rubinsteln, Arthur 27 Siegburg, Kreisverwaltung, Kreis-

Neuenahr 09 Plenkers, Johann 84 Rudong 159 haus 78, 89, 96 

Neufahrwasser 12, 13, 14 Plettenberg, von, Herren 108, 109 Ruez, Anna Luise 26 Siegburg, Stadtmuseum 78 

Neunkirchen 03, 04, 07, 08 Plonsk 24, 25 Rumpe25 Siegburg, Vogtei 106, 109 

Neustadt 25 Pontekonisi(Pondikonissi) 40 Rur 124 Siegburg-Mülldorf 04 

Neuwied, Königliches Eisenbahn- Pappeisdorf 58, 59 Siegburger Ländchen 106 

Betr
i

ebsamt 128 Poppelsdorfer MGV 32 Sachsenhausen 58 Siegburger MGV 36 

Neuwied-Oberkassel 126 Porz 106 Sadedin, Masoud 83 Siegen 106 

New York 58 Parz, Amt 1 04, 1 06 Saget,P. 37 Siegener, Johann 33 

Nickelswalde 15 Poststraße 24, 56 Salzburg 100, 101 Sieglar 10, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 

Nideggen, von, Anna Maria Präsenzhof 47,48 Salzburg, Mozarteum 100 55, 57, 78,83,84,90, 108,110, 

Schenk 123 Prein, Anton Josef 127 Sarnara, Spiros 44 113,115,116,135 

Niederdollendorf 03 Preußen, von, Friedrich 111.31 San Marco 40 Sieglar, Friedhof 47 

Niederkassel, Gemeinde, Stadt 04 Preußen, von, Prinz Heinrich 32 Sankt Augustin 03 Sieglar, Gemeinde 04, 53 

Niederlahnstein-Neuwled 126 Preußen, von, Wiiheim 11.32 Sankt Augustin, Domizil 78 Sieglar, Kirche 26, 47, 48, 51, 54, 

Niedermenden 144 Preußisch-Stargard 12 Sartis, Chrisanthos 40, 41, 42, 44 109, 110,111,115 

Niederpleis 04, 106 Pultusk 25 Sauer, Heinrich 35 Sieglar, Kirchspiel 46, 52, 108 

Niederpleis 148 POizehen 55 Schäfer, Sibilla 51 Sieglar, Krankenhaus 111 
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Sieglar, Kreuzkirche 112 
Sieglar, MOhle 4 7, 105, 111 
Sieglar, Präsenzmeisterhof 108 
Sieglar, Rathaus 4 7, 53 
Sieglar, Schirmhof, Abtshof 47, 
53, 108, 111 

Sieglar, Weingärten 122 
Siegniederung 45 
Siegstraße 151 
Sievert 25 
Sisley, Alfred 42 
Sobibor56 
Soktau 25 
Solingen, Amt 121 
Solingen-Wald 122 
Solomos, Dionysios 45 
Solty 25 
Söntgen, Peter Josef 140 
Söven 114 
Spich 05, 10, 26, 27, 33, 39, 46, 
56,84, 106,108,109, 116 

Spich, evang. Kirche Im Wiesen
grund 112, 113 

Spich, Haus 109,114 
Spich, Männer-Gesangverein 26, 
35 

Spich, Pfarr-Cäcilien-Chor 27, 33 
Spioh,St. Mariä Himmelfahrt 26, 
27,35, 112 

Spies-Büllesheim 114 
Spilles 149 
Spir

i

don 44 
Spiritus 34 
St. Amand 04 
St. Servais 04 
St.Vith 04 
Stadt Pr. Eylau 25 
Stadt Praust 25 
Stael.Holstein, von, Herren 109 
Staßfurt 21 
Steegen 15 
Stein, Erich 21 
Stein, vom, Johann 47, 48 
Stein, zum, Herren 47 
Steinackerstraße 131 
Steinen, von, Gottfried 104 
Steinhof 4 7, 48 
Steinsches Kreuz 49 
Stephanopoulos, Costis 41 
Sternenberg 26 
Stettin 15 
Stieldorf 138 
Stochay & Ley 78 
Stockern 107 
Stöhr 25 
Stöwe, Bernard 131 
Strang, 0. 33 
Straßburg im Warthegau 11 
Strud 04 
Stuart 08 
Stuhm 25 
Stutthoff 15 
Sudmeyer, Wilhelm 131 
Sulsa 109 
Sülz, Haus 109 
Sudmeyer, Wilhelm 151 
Suzhou 160 
Syberg, von, Wilhelm Philipp 
Dietrich 123 

Tabor 146 
Taggruber 25  
Tannenberg 25 
Tauber!, W. 29, 30 
Telegraph 114 
Telegraphenberg (Rodderberg) 

115 
Temponeras, Filippus 42 
Thallmayer 18, 20, 21 
Theil 25 
Thiesen, Joseph 151 
Thorde 24 

Thorn 11, 134, 184 
Tillmann 136 
Tillmann, Rudolf 146 
Tilsit 25 
Tonger 36 
Troisdorf 03, 04, 05, 08, 09, 11, 

13,21,22,24,40,41,42,44, 
56. 78. 84, 98, 106, 110, 112, 
113,115,116,130, 131, 132, 
136, 139, 146, 148, 149, 
153,154,155 

Troisdorf, Bahnhof 07, 10, 11, 24 
Troisdorf, Bahnstrecke 112 
Troisdorf, Baptistisches Gemein-

dezentrum 112 
Troisdorf, Bergerhof 109 
Troisdorf, Bürgerhaus 78, 102 
Troisdorf, Burghof 109 
Troisdorf, Dietrich-Bonhoeffer-

Haus 112 
Troisdorf, Entlausungsstation 08 
Troisdorf, Gemeinde, Stadt 04, 

103, 104, 107, 109, 110, 151, 
157, 160 

Troisdorf, Gericht 109 
Troisdorf, Gesamtschule 57 
Troisdorf; Industriestandort 03, 

112 
Troisdorf, Johanneskirche 112 
Troisdorf, Kozcak-Realschule 44 
Troisdorf, Maria Königin 112 
Troisdorf, Markuskirche 112 
Troisdorf, MGV 14 7 
Troisdorf, Neuapostolische Kirche 

112 
Troisdorf, Pro Troisdorf 42, 44 
Troisdorf, Spiel- und Sportverein 

147 
Troisdorf, St. Gerhard 112 
Troisdorf, St. Hippolytus 06, 07, 

08,09,85, 109,112 
Troisdorf, St. Sebastianus-Gesell-

schaft 148 
Troisdorf, Stadtbibliothek 102 
Troisdorf, Steinhof 109 
Troisdoli, Zum Kronprinz 07 
Troisdorf-West 112 
Trost, Friedrich 127, 128, 134, 148 
Trostinez 56 

Uckendorf 107 
Uelzen 20, 22 
Uferstraße 93, 155 
Ullrich 36 
Untersberger 25 
Urfeld 106 

Vehn 126 
Velbrück, von, Anna lsabella 122 
Venedig 30 
Vernum 125 
Velten 35 
Vidos 42 
Vilich, Stift 110 
Vilich, von, Adelheid 110 
Vlacherna 42 
Vlodrop, von, Lucia 123 
Vlodrop, von, Margarete 123 
Vogel, Peter Wilhelm 124 
Vogelsang 25 

Vrailas, Petras, Armenis 42 
Wagner, Richard 27, 30 
Wahn 08, 27, 106 
Wahner Heide 117 
Wahner-Heide-Terrasse 109, 116 
Waldenburg gen, Schenkern, von, 

Herren 108 
Wallstraße 90 
Walsrode 20, 22, 24, 
Wankum 124 
Warschau 25 

Wartenberg 25 
Weber 32 
Wegener, Walter 41, 98,103,158 
Weichselmünde 14 
Weilerhof 106, 107 
Weingartsgasse 138 
Werheid, Heinrich 127 
Wermelskirchen 03 
Werner 25 
Werner, Johannes 90 
Wernigerode 21 
Wessel, Eduard 132 
Westfälische Bau-Industrie AG 

Haspe 155 
Westlich-Neufähr 14, 15 
Westrem, von Josine lda 123 
Westrem, von Maria Elisabeth 121 
Westrem, von, Gomried Elbert 

123 
Westrem, von, Theres Maria 123 
Wichmnn 25 
Widdich 106 
Wien 19 ., 93 
Wiener Männer-Gesang-Verein 

32,33 
Wiesbaden 29 
Wiesbaden, Kunsthaus 78 
Wilde, Oscar 42 
Wilhelm II. 44 
Wilhelmstraße 55 
Wilmers 25 
Windeck, Amt 104 
Windgassen, Johann Wilhelm 83, 

115 
Windgassenplatz 90, 92 
Wipperfürth, Fritz 145 
Wirges 155. 
Wißeling, Katharina 50 
Wissem, Haus 108, 109, 121, 

122., 123, 124, 126 
Witterschlick 04 
Wolfenbüttel, Schünemannsche 

Mühle 78 
Wulf 25 
Wüllner, Franz 29, 31, 32, 37 
Wünneberg, Franz 93, 94, 95, 96, 

97 

Yang Ren Yuan 158 

Zänkgasse(Senkgaß)51 
Zeithstraße 106 
Zenger, M. 30 
Zerkaulen 35 
Zichenau 24 
Ziegenberg 116 
Zissendorf, Kloster 122 
Zitelmann, Ernst 37 
Zodikoff, Ellen 59 
Zodikoff, Lilian 57, 58, 59 
Zodikoff, Mathilde 56 
Zöller, C. 30 
Zons, St. Martinus 27 
Zoppot 13,25 
Zouteland, von, Agnes 121, 122, 

123 
Zouteland, von, Konrad Albert 

123 
Zweifel, von, Adolf 109 
Zweifel, von, Anna Klara 123 
Zweifel, von, Anna Maria 121 
Zweifel, von, Herren 108, 109 
Zweifelshof 1 08 








